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Antiangiogenese, PARP-Inhibitoren, Immuntherapie

Zielgerichtete Therapie des Ovarialkarzinoms: 
Wohin führt der Weg? 

D as epitheliale Ovarialkarzinom (EOC) 
ist die häufigste gynäkoonkologische 

tumorbedingte Todesursache. Die Stan-
dardtherapie des fortgeschrittenen Ovari-
alkarzinoms besteht aus einer radikalen 
Operation und einer adjuvanten platin-
basierten Kombinationschemotherapie. 
Obwohl diese Behandlung für einen klei-
nen Teil der Patientinnen kurativ ist, 
kommt es in der Mehrheit der Fälle zu 
einem Rezidiv mit mehreren Episoden 
von palliativen Chemotherapien. Zielge-
richtete Therapien wie antiangiogeneti-
sche Substanzen oder PARP-Inhibitoren 
ermöglichen zumindest eine Verlänge-
rung des progressionsfreien Überlebens 
und eine potenzielle Verlängerung des 
Gesamtüberlebens.
Insbesondere aufgrund der zielgerichteten 
Therapien erhält die molekulargenetische 
Charakterisierung des EOC und seiner 
histologischen Subtypen eine zunehmen-
de Bedeutung. So zeigen sich deutliche 
Unterschiede zwischen den histologi-
schen Subtypen: high-grade seröses EOC 
(p53-Mutationen, BRCA1/2-Mutationen, 
homologe Rekombinationsdefekte, PI3K/
Ras/Notch-Alterationen), low-grade serö-
ses EOC (BRAF-, KRAS-, NRAS-Mutatio-
nen), endometrioides und klarzelliges 
EOC (PTEN, ARID1A, PI3KCA, MMR-
Defekte) und muzinöses EOC (KRAS-Mu-
tationen, ERBB2-Amplifikation).

Angiogenese

Eine etablierte Säule in der Behandlung 
des EOC stellt die zielgerichtete antian-

giogenetische Therapie dar. Die promi-
nentesten Vertreter sind Bevacizumab 
(monoklonaler Anti-VEGF-Antikörper) 
und Pazopanib (Tyrosinkinaseinhibitor 
VEGFR, PDGFR, KIT). Insbesondere zur 
Therapie mit Bevacizumab gibt es eine 
Vielzahl an Phase-III-Studien und somit 
zugelassene Einsatzmöglichkeiten.

Bevacizumab: In der Primärtherapie lie-
gen mit ICON7 und GOG-218 zwei Zu-
lassungsstudien vor, die einen PFS-Vor-
teil von Bevacizumab als konkomitant 
begonnene Maintenance-Therapie ge-
genüber der Standardtherapie mit Carbo-
platin-Paclitaxel zeigten (ICON7 media-

nes PFS: Chemotherapie 22,4 Monate 
vs. Chemotherapie + Bevacizumab [7,5 
mg/kg/KG] 24,1 Monate; GOG-218 me-
dianes PFS: Chemotherapie 10,3 Mona-
te vs. Chemotherapie + Bevacizumab 
[15 mg/kg/KG] 14,1 Monate). In beiden 
Studien zeigte sich jedoch kein OS-Bene-
fit. Subgruppenanalysen in beiden Studi-
en ergaben aber, dass Patientinnen mit 
einem höheren Rezidivrisiko (Tumorsta-
dium FIGO IV und/oder postoperativer 
Tumorrest) eventuell einen Gesamtüber-
lebensbenefit haben könnten. In der Re-
zidivtherapie zeigte die Behandlung mit 
Bevacizumab sowohl beim platinsensib-
len Rezidiv (OCEANS-Studie) als auch 

u In der Therapie des epithelialen Ovarialkarzinoms wird die Entwicklung von prädiktiven  

Biomarkern oder Gensignaturen immer wichtiger, um zielgerichtete Therapien möglichst effizient 

einsetzen zu können. 

u Jede Frau mit epithelialem Ovarialkarzinom sollte genetisch beraten werden und eine  

genetische Testung angeboten bekommen, da der BRCA-Mutationsstatus eine  

therapeutische Implikation für die Patientin hat. 
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beim platinresistenten Rezidiv (AURE-
LIA-Studie) ihre Wirksamkeit. 

Pazopanib: Eine interessante Substanz 
ist der Multikinaseinhibitor Pazopanib. 
Dieser kann im Gegensatz zu Beva-
cizumab oral verabreicht werden. In ei-
ner randomisierten placebokontrollierten 
Studie wurde Pazopanib 800 mg 1-mal 
täglich nach abgeschlossener primärer 
Chemotherapie bis zum Progress bzw. 
für maximal 24 Monate verabreicht. Da-
bei zeigte sich eine Verlängerung des 
PFS gegenüber der Kontrollgruppe (HR: 
0,77 [0,64–0,91]; medianes PFS: Car-
boplatin-Paclitaxel 12,3 Monate vs. Car-
boplatin-Paclitaxel + Pazopanib 17,9 
Monate). Auffällig war in dieser Studie 
eine erhöhte Toxizität durch die Pazopa-
nib-Therapie. Dies zeigte sich in einer 
deutlich höheren Abbruchrate in der 
Therapiegruppe (33,3 %) als in der Pla-
cebogruppe (5,6 %). 

Nintedanib: Eine weitere orale antian-
giogenetische Substanz (Nintedanib) 
wurde in einer Phase-III-Studie als Erhal-
tungstherapie beginnend mit Carbopla-
tin-Paclitaxel im Rahmen der Primärthe-
rapie untersucht. Hierbei zeigte sich ein 
etwas moderaterer Effekt als in der Pazo-
panib-Studie auf den primären Endpunkt 
PFS (HR: 0,84 [0,72–0,98]; medianes 
PFS: Chemotherapie 16,6 Monate vs. 
Chemotherapie + Nintedanib 17,2 Mo-
nate). In dieser Studie zeigte sich insbe-
sondere die gastrointestinale Symptoma-

tik (Grad-3/4-Diarrhöen in 21 % in der 
Nintedanib-Gruppe) als limitierender 
Faktor für eine Erhaltungstherapie.

PARP-Inhibitoren

Der prominenteste Vertreter der PARP-
(poly-[ADP-Ribose-]Polymerase-)Inhibi-
toren ist Olaparib, das 2015 in der The-
rapie des platinsensiblen Rezidivs bei 
BRCA-Mutation zugelassen wurde. Ins-
gesamt gibt es jedoch eine Vielzahl an 
PARP-Inhibitoren, die derzeit in klini-
schen Studien evaluiert werden. Die 
wichtigste Studie stellt eine Phase-II-
Studie dar, die Olaparib gegen Placebo 
als Erhaltungstherapie bei platinsensib-
lem, high-grade serösen, EOC-Rezidiv 
nach Ansprechen auf eine platinhaltige 
Chemotherapie untersuchte. Dabei zeig-
te sich insbesondere im Kollektiv von 
Patientinnen mit BRCA-Mutation (entwe-
der im Tumorgewebe oder in der Keim-
bahn) eine extrem hohe Wirksamkeit in 
Bezug auf das PFS (HR: 0,18 [0,10–
0,31]; medianes PFS: Chemotherapie + 
Olaparib 11,2 Monate vs. Chemothera-
pie + Placebo 4,3 Monate). Allerdings 
zeigte sich auch bei Patientinnen ohne 
BRCA-Mutation eine gute Wirksamkeit 
(HR: 0,54 [0,34–0,85]; medianes PFS: 
Chemotherapie + Olaparib 7,4 Monate 
vs. Chemotherapie + Placebo 5,5 Mo-
nate). Diese Studie führte zur Zulassung 
von Olaparib durch die europäische Ge-
sundheitsbehörde EMA bei Patientinnen 
mit high-grade serösem EOC, einem pla-

tinsensiblen Rezidiv, einer nachgewiese-
nen BRCA-Mutation (entweder in der 
Keimbahn oder im Tumorgewebe) und 
Ansprechen auf die platinhaltige Rezidiv-
Chemotherapie. Diese Zulassung führte 
zu einer Empfehlung der AGO, allen 
Frauen mit EOC bei der Erstdiagnose ei-
ne genetische Testung anzubieten. Nach-
dem sich jedoch auch in dem BRCA-
Wildtyp-Kollektiv eine Aktivität der Subs-
tanz zeigt, nimmt man an, dass deutlich 
mehr Patientinnen von einer PARP-Inhi-
bitor-Therapie profitieren könnten. Diese 
Patientinnen dürften eine Defizienz in 
der homologen Rekombination (HRD) 
aufweisen und ca. 50 % aller EOC aus-
machen (Abb.). Der Nachweis von HRD 
ist jedoch schwierig und wird derzeit in-
tensiv beforscht. 

Immuntherapie

Immuntherapeutika haben in wenigen 
Jahren das Gesicht der medizinischen 
Onkologie verändert. Während die größ-
ten Erfolge im Bereich des metastasier-
ten Melanoms und Bronchialkarzinoms 
erzielt wurden, ergaben Studien mit Im-
mun-Checkpoint-Inhibitoren auch erste 
vielversprechende Ergebnisse für das 
Ovarialkarzinom. Schon länger war be-
kannt, dass hohe Expression von PD-L1 
im Tumorgewebe von Ovarialkarzinom-
patientinnen mit einer schlechten Prog-
nose assoziiert ist und daher PD-L1 als 
Biomarker relevant sein könnte. Umge-
kehrt zeigte sich, dass erhöhte PD-1-Ex-
pression an tumorinfiltrierenden Lym-
phozyten (TIL) ein Marker für ein besse-
res Outcome von Ovarialkarzinompatien-
tinnen ist. Die Rationale zur Blockade 
der die Aktivität von zytotoxischen T-
Lymphozyten unterdrückenden PD-1-/
PD-L1-Achse durch Antikörper war dem-
nach gegeben, und erste Versuchsreihen 
ergaben vielversprechende Ergebnisse, 
insbesondere im platinresistenten, fort-
geschrittenen Ovarialkarzinom.

PD-1-/PD-L1-Achse: Nivolumab, ein 
PD-1-gerichteter monoklonaler Antikör-
per, zeigte in einer Phase-I-Studie eine 
Krankheitsstabilisierung bei 45 % von 
20 behandelten Patientinnen und ein si-
cheres Nebenwirkungsprofil. In diesem 

Abb.: Prävalenz von BRCA-Mutationen und homologer Rekombinationsdefizienz (HRD) bei 
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Kollektiv betrug das progressionsfreie 
Überleben 3,5 und das Gesamtüberle-
ben 20 Monate. Ähnliche Ergebnisse 
erzielte der ebenfalls PD-1-hemmende 
Antikörper Pembrolizumab, wobei ange-
merkt werden sollte, dass ausschließlich 
Patientinnen mit hoher PD-L1-Expressi-
on im Tumor in die zugrunde liegende 
Studie eingeschlossen wurden. PD-L1-
attackierende Antikörper wie Avelumab, 
dessen initiale Daten zu Sicherheit und 
Ansprechen beim ASCO 2015 vorgestellt 
wurden, zeigten ebenfalls bereits Aktivi-
tät im fortgeschrittenen bzw. platinresis-
tenten Ovarialkarzinom (ORR 10,7 %, 
Stabilisierungsrate 55 %). 
Zusammenfassend muss jedoch für jeg-
liche PD-1/PD-L1-gerichtete Therapie 
auf größere Studien mit höheren Patien-
tenzahlen gewartet werden, um die Wer-
tigkeit dieses neuartigen Behandlungs-
ansatzes endgültig beurteilen zu können.

Catumaxomab, ein immunmodulieren-
der, da sowohl EpCAM an Krebszellen 
als auch CD3 an T-Lymphozyten binden-
der Antikörper, zeigte symptomatische 
Erfolge und verringerte die Frequenz der 
Aszitespunktionen bei Patientinnen mit 
Ovarialkarzinom und malignem Aszites. 
Ob auch PFS oder OS positiv beeinflusst 
werden könnten, ist unklar und sollte in 
groß angelegten Phase-III-Studien evalu-
iert werden.

Weitere vielversprechende Therapiean-

sätze umfassen dendritische Zellthera-
pie, adaptive T-Zell-Therapie sowie Pep-

tidimpfstoffe. Während die meisten die-
ser Therapeutika sich im Moment in 
Phase-I-Studien befinden und noch we-
nig über ihre biologische Aktivität be-
kannt ist, wurden für dendritische Zell-
vakzine bereits Überlebensvorteile be-
richtet. Einschränkend muss jedoch er-
wähnt werden, dass die Herstellung der 
dendritischen Zelllysate ad personam 
und in vitro erfolgt und entsprechend 
aufwendig ist. Dennoch geben experi-
mentelle Signale aus allen drei Therapie-
ansätzen Hoffnung auf die Zulassung 
neuartiger aktiver Immuntherapien mit 
günstigem Toxizitätsprofil abseits von 
Immun-Checkpoint-Inhibierung.

Zukünftige Entwicklung  
und Resümee

Antiangiogenetische Substanzen erhö-
hen in Kombination mit konventionellen 
Zytostatika die Ansprechrate und verlän-
gern die Dauer der Tumorkontrolle. Den-
noch mehren sich Bedenken, dass diese 
Substanzen nicht optimal eingesetzt wer-
den. Dies zeigen z. B. Bemühungen zur 
Selektion von Risikopopulationen, die 
besonders von Bevacizumab profitieren, 
entweder mittels klinikopathologischer 
Risikofaktoren oder Gensignaturen. Dar-
über hinaus wird die Diskussion zuneh-
men, in welcher Phase die Patientinnen 
am meisten von einer Therapie mit 
Bevacizumab profitieren (Primärtherapie 
vs. platinsensibles Rezidiv vs. platinre-
sistentes symptomatisches Rezidiv) und 
ob ein Wechsel der antiangiogenetischen 

Substanz eine Option bei Progress unter 
Bevacizumab sein kann. 
PARP-Inhibitoren stellen eine potente Er-
weiterung der therapeutischen Optionen 
des epithelialen Ovarialkarzinoms dar. 
Daher gewinnt die BRCA-Mutationsana-
lyse an Bedeutung. Die AGO empfiehlt in 
einer rezenten Aussendung, alle Frauen 
mit der Diagnose „EOC“ genetisch zu be-
raten und eine genetische Testung anzu-
bieten. Der BRCA-Mutationsstatus sollte 
frühestmöglich festgestellt werden, da 
dies bereits beim ersten Rezidiv eine the-
rapeutische Implikation hat. Darüber hi-
naus profitieren deutlich mehr Patientin-
nen von einer PARP-Inhibitor-Therapie 
als nur Frauen mit BRCA1/2-Mutation. 
Dieses Kollektiv dürfte Patientinnen mit 
EOC und homologer Rekombinationsde-
fizienz (HRD) umfassen und ca. 50 % 
aller EOC inkludieren. Der HRD-Nach-
weis ist jedoch deutlich diffiziler als der 
Nachweis von BRCA1/2, da er eine 
funktionelle Testung darstellt und derzeit 
noch kein präziser Test vorhanden ist. In 
Zukunft wird die Etablierung der HRD-
Testung einen Schwerpunkt in der Ent-
wicklung der PARP-Inhibitoren beim 
EOC darstellen.
Die größte Herausforderung der nächsten 
Jahre wird die Entwicklung von prädikti-
ven Biomarkern oder Gensignaturen 
sein, die einen effizienteren Einsatz die-
ser zielgerichteten Therapien ermögli-
chen.  ¢
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