
Abb. 1A + B: MRT im Rahmen der Primardiagnostik: multitokulares Karzinom der 
rechten Mamma (A: sagittal; B: axial) © Dr. Danzinger/AKH Wien 
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Monate Kra n kheits kontro lle 
konnten bei einem metasta-
sierten Mammakarzinom unter 
Abemaciclib bei guter Lebens-
gualitat erreicht werden. 

Sonderbericht 

Krankheitsstabilisierung 
bei hoher Tumorlast 
Kasuistik. Bei einer 65-jah-
rigen Patientin mit metas-
tasiertem Mammakarzinom 
bewirkte die Therapie mit 
Abemaciclib und Anastro-
zol eine gute Krankheits-
kontrolle iiber em n Jahr bei 
guter Lebensqualitat. 

Von Dr. Sabine Danzinger 

Im November 2018 wurde bei einer 
65-jahrigen Patientin an einer aus-
wartigen Klinik em n metastasiertes 
Karzinom der rechten Mamma mit 
axillarer Lymphadenopathie festge-
stellt. Magnetresonanztomographisch 
zeigte sich eine multizentrische Ver-
teilung mehrerer Lasionen innerhalb 
der Mamma, wobei die grtate, 2,5 x 
2,7 cm messende Lasion bis an die 
Cutis heranreichte (Abb. 1A + B). Ein 
anderer Herd wies einen Durchmes-
ser von 8 mm auf, und zwei weitere, 
die thoraxwandnahe bzw. zentral in 
der Marnillenebene lokalisiert waren, 
mai3en 7 mm. Laut Biopsie lag em n in-
vasiv dulctales, hormonrezeptorposi-
tives (ER +++, PR ++) und HER2-ne-
gatives Mammakarzinom vor. Die 
MIB-1-Expression betrug 35 %. Axil-
lax fand sich ipsilateral em patholo-
gisch vergroBerter Lymphknoten mit 
einem Durchmesser von 1,3 cm. 
Weiters bestanden Knochenmetas-
tasen im Bereich von Sternum, Rip-
pen und Wirbelsaule sowie fragliche 
Lungenmetastasen (2 mm groge 
Rundherde beidseits, 3 mm groBe 
Rundherde rechts), die Patientin war 
jedoch ldinisch beschwerdefrei. 

Gut vertraglich bei Dosisanpassung 
Als initiale Therapie wurde em n Sche-
ma aus dem CDK4 / 6-Inhibitor 
Abemaciclib (Verzenios') 150 mg 
zweimal taglich, Anastrozol 1 mg / d, 
Kalzium / Vitamin D und Denosu-
mab 120 mg alle vier Wochen ver-
ordnet. Operation und Bestrahlung 
bildeten aufgrund des primal.  metas-
tasierten Settings bei fehlender Indi-
kation keine Option. Ab Marz 2019 
erfolgte die Betreuung der Patientin 
am AKE Wien, und das Tumorboard 
empfahl die Fortfiihrung der initia-

len Therapie unter CT-Verlaufskont-
rolle. 

Das Auftreten von Grad-3-Neu-
tropenien unter der Gabe von 
Abemaciclib machte in der Folge 
mehrmalige Therapiepausen und 
Dosisreduktionen erforderlich. Nach 
dem temporken Absetzen erholten 
sich die Werte jeweils innerhalb von 
wenigen Tagen. 

Ab Juni 2019 kam Abemaciclib in 
einer Dosis von 50 mg zweimal tag-
lich zum Einsatz. Bei den meisten 
nachfolgenden Kontrollen gab die 
Patientin keine Nebenwirkungen an; 
einmal berichtete sie fiber Reizhus-
ten und em n anderes Mal fiber Mii-
digkeit, Diarrhoe wurde stets ver-
neint. Eine Gingivitis wurde im Hin-
Nick auf eine Kieferosteonekrose 
kieferchirurgisch abgeklart, die Un-
tersuchung ergab jedoch diesbezilg-
lich keinen Hinweis. 

Ende Juni 2019 erbrachte die kli-
nische Kontrolle einen stabilen Lo-
kalbefund mit einer 2 x 1 cm groBen 
tastbaren Raumforderung, ilber der 
die Haut leicht eingezogen war, bei 
freien Lymphabflussgebieten beid-
seits. Die Patientin gab an, eine Ver-
kleinerung der Lasion wahrzuneh-
men. Laut Thorax-CT lagen zu die-
sem Zeitpunkt ausgepragte narbig-
schwielige Veranderungen beidseits 
apikal sowie mehrere subpleurale 
Rundherde mit einem Durchmesser 
von 3 mm in beiden Lungenflageln 
vor. Weiters wurde eine SIderosie-
rung der Knochen im Bereich der 
Brustwirbelsaule beobachtet. VVie 
das Tumorboard beschied, war die-

ser Status als Mixed Response zu wer-
ten, und die Therapie wurde fortge-
setzt. 

Progression nach einem Jahr 
Die CT-Kontrolle im November 2019 
zeigte einen unveranderten Befund 
in Bezug auf die subpleuralen Rund-
herde, die als granulomatose Veran-
derungen bei ausgepragten narbigen 
apikalen Lungenveranderungen in-
terpretiert wurden. Es bestand eine 
ausgedehnte skelettale Metastasie-
rung im Bereich der gesamten Wir-
belsaule sowie der Rippen und des 
Beckenskeletts. Aufgrund einer 
Grad-3-Neutropenie musste die 
Therapie zu dieser Zeit ausgesetzt 
werden; darauihin erholten sich die 
Werte rasch wieder, und Abemaci-
clib konnte in der Dosierung von 
50 mg zweimal taglich fortgesetzt 
werden. 

Im Rahmen der klinischen Kon-
trolle im Dezember 2019 beschrieb 
die Patientin stechende Schmerzen in 
der rechten Brust und eine Rotung 
seit einigen Wochen. Ansonsten du-
13erte sie keine Beschwerden. Die ldi-
nische Begutachtung ergab ein leich-
tes Erythem mit Vorwolbung des Tu-
mors kraniolateral der Mamille bei 
intakter und nicht inflammierter 
Haut. Axillar fanden sich nach wie vor 
keine palpablen Lymphknoten. Das 
Tumorboard sprach sich flir eine Ab-
latio zwecks lokaler Sanierung unter 
Fortfilhrung der systemischen Thera-
pie bei sonst weitgehend stabilem Be-
fund aus. Eine Axilladisselction wurde 
nur bei Bulky Disease empfohlen. 

Fazit 
Im Fall der hier beschriebenen Pati-
entin bestand bereits vor Behand-
lungsbeginn em n groSer Primartumor 
der Mamma mit ausgedehnter 
Metastasierung, dennoch konnte die 
Erkranlcung unter der Therapie mit 
Abemaciclib und Anastrozol bis dato 
ilber mehr als em n Jahr bei guter 
Lebensgualitat unter Kontrolle 
gehalten werden. Zuletzt fand sich ei-
ne Grogenzunahme des Lokal-
befunds, jedoch nach wie vor ohne 
Exulzeration. 

Die Behandlung mit dem 
CDK4 / 6-Inhibitor Abemaciclib be-
dingt typische Nebenvvirlcungen in 
Form von Neutropenie, Infelctions-
neigung, Anstieg der Aminotransfera-
sen und Diarrhoe.1 

Im Zusammenhang mit oralen 
onkologischen Therapien empfiehlt 
es sich generell, graes Augenmerk 
auf das Monitoring zu legen. Dies 
bedingt naturgemag einen gewissen 
Aufwand, andererseits ermoglicht 
die engmaschige Oberwachung eine 
intensive Betreuung der Patientin 
auch im Hinblick auf moglicherwei-
se nicht therapieassoziierte Be-
schwerden. 

Wie die Kasuistik verdeutlicht, 
konnten Komplikationen durch Do-
sisreduktionen und Therapiepausen 
wirksam hintangehalten werden. 
Das Blutbild erholte sich nach dem 
Absetzen stets rasch, und es kam nie 
zum Auftreten von Fieber oder In-
felctionen. 

1.) Fachinformation Verzenios® 

Kommentar 

HR-positives, HER2-negatives Mammakarzinom: 
CDK4/ 6-Inhibition als zieLgerichteter Behandlungsstandard 
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Von Prof. Dr. 
Christian Singer, 
MUW 

Die Entwicklung pharmakologischer 
Hemmer der Cyclin-abhangigen Ki-
nasen 4 und 6 (CDK4 / 6-Inhibito-
ren) zahlt zu den wichtigsten thera-
peutischen Innovationen der letzten 
Jahre beim Mammakarzinom und 
hat die Therapielandschaft bei der  

Hormonrezeptor(HR)-positiven, 
HER2-negativen metastasierten Er-
lcrankung grundlegend verandert.1 
Mit Palbociclib, Ribociclib und 
Abemaciclib sind in dieser Indikati-
on nun drei Vertreter einer Subs-
tanzklasse zugelassen, die an einem 
zentralen Mechanismus der Mam-
makarzinom-Biologie ansetzt. Der 
Cyclin-D1-CDK4 / 6-RB1 -Komplex 
gilt als Hauptmediator der Ostro-
gen-vermittelten Zellproliferation.'  

Phase-III-Evidenz 
Basierend auf den placebokontrol-
lierten Zulassungsstudien konnten 
die Kombinationen aus den genann-
ten CDK4 / 6-Inhibitoren mit nicht-
steroidalen Aromataseinhibitoren 
(AI) bzw. Fulvestrant als bevorzugte 
Upfront-Schemen beim Groikeil der 
Patientinnen mit HR-positivem, 
HER2-negativem metastasiertem 
Mammakarzinom etabliert werden. 
Im Erstlinien-Setting resultierten sig-

nifikante Benefits hinsichtlich des 
progressionsfreien Oberlebens (PFS) 
unter der Gabe eines AI zusammen 
mit Palbociclib (PALOMA-2),5  Ribo-
ciclib (MONALEESA-2)6  und Ab-
emaciclib (MONARCH 3)7. Die ge-
meinsame Testung mit Fulvestrant 
(PALOMA-3' MONALEESA-31°, 
MONARCH 211) erfolgte nach endo-
lcriner Vorbehandlung, wobei 

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 27 PP
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CDK4 / 6-Inhibi-
toren sind mit t-
Lerweile der 
Goldstandard in 
der Ersttinien-
therapie des me-
tastasierten 
Mammakarzi-
noms im 
yen Setting. 
Prof. Dr. Christian Singer, 
Wien 

Fortsetzung von Seite 26 

MONALEESA-3 auch endokrin naive 
Patienten enthielt. In diesen Studien 
wurden ebenfalls signifikante PFS-
Vorteile verzeichnet, zudem de-
monstrieren die Analysen eine Ober-
legenheit von Fulvestrant plus Ribo-
ciclib 1°  bzw. Abemaciclib 1  in Bezug 
auf das Gesamtilberleben (OS). MO-
NARCH 2 erbrachte einen signifi-
kanten und klinisch relevanten OS-
Vorteil unter Abemaciclib plus Ful-
vestrant im Umfang von fast zehn 
Monaten (46,7 vs. 37,3 Monate unter 
Placebo plus Fulvestrant; HR: 0,757; 
p = 0,01)." Besonders ausgepragte 
Effelcte wurden bei viszeraler ErIcran-
kung (40,3 vs. 32,2 Monate; HR: 
0,675) und primarer Resistenz ge-
genilber der endolcrinen Therapie 
(38,7 vs. 31,5 Monate; HR: 0,686) be-
schrieben. 

Alle drei Substanzen erweisen 
sich im Allgemeinen als tolerabel, 
und Nebenwirlcungen sind ilblicher-
weise mit Dosisreduktionen bzw. 
supportiven Ma8nahmen gut be-

herrschbar. Ads typische Toxizitat tre-
ten Neutropenien unter Palbocicfib 
und Ribociclib haufiger auf als unter 
Abemaciclib; unter Letzterem Ober-
wiegen dagegen Diarrhoe und Krea-
tininanstiege ohne Effekt auf die 
Nierenfunlction. 

Paradigmenwechsel? 
Nach der Diagnose eines HR-positi-
ven, HER2-negativen, metastasier-
ten Mammakarzinoms findet in der 
klinischen Praxis meist eine endokri-
ne Therapie Einsatz, wenngleich bei 
hochaggressiver Erlcranlcung und der 
Notwendigkeit eines raschen An-
sprechens (z. B. beim viszeraler Be-
fall) bislang haufig eine Chemothe-
rapie gewahlt wurde. Die Einfiihrung 
der CDK4 / 6-Inhibitioren stellte die-
ses Paradigma in Frage und die 
Substanzgruppe gilt inzwischen - 
mit Ausnahme der viszeralen Krise - 
als Goldstandard in der palliativen 
Erstlinientherapie. Derzeit verglei-
chen mehrere Studien CDK4 / 6-In-
hibitor-haltige Schemen in verschie-
denen Settings mit Chemotherapie,  

aber auch bei drohender oder be-
reits eingetretener viszeraler Krise. 

Darilber hinaus befindet sich eine 
Reihe an Studien im Laufen, in deren 
Rahmen der Nutzen von CDK4 / 6-In-
hibitoren in der (Neo)-Adjuvanz, bei 
HER2-Positivitat oder Triplenegativi-
tat und in Kombination mit Immun-
therapeutika evaluiert wird. Weitere 
Aspekte umfassen die Frage, nach 
dem optirnalen endokrinen Back-
bone, sowie Entwicklung eines thera-
peutischen Algorithmus nach Progres-
sion unter CDK4 /6-Inhibition. NM 
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