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SMI und mAb in der T
 herapie der
soliden Tumoren
Durch die Entwicklung von gerichteten Therapien (targeted therapies) konnten in der Behandlung
von Tumorerkrankungen grosse Fortschritte erzielt werden. Die gerichteten Therapien versprechen
durch die gezielte Hemmung von verschiedenen pro-tumoralen Mechanismen einerseits eine ver
besserte anti-neoplastische Wirkung und andererseits ein verträglicheres Nebenwirkungsprofil. Die
wichtigsten heute verfügbaren gerichteten Therapien sind monoklonale Antikörper (mAb) und klein
molekulare Inhibitoren (small molecule inhibitors, SMI). Die nachfolgende Übersicht listet die wich
tigsten Unterschiede zwischen den Substanzen beider Kategorien auf, erläutert die Nomenklatur,
belichtet Wirkmechanismen und erklärt das daraus hervorgehende Spektrum an Nebenwirkungen.

Tumorerkrankungen sind weltweit die
zweithäufigste Todesursache. Antineo
plastische Systemtherapien haben ei
nen festen Stellenwert in der Behand
lung von Patienten mit soliden
Tumoren, insbesondere bei metastasie
rendem Krebsleiden, mit dem Ziel, tu
morbedingte Beschwerden zu lindern,
das Auftreten neuer Symptome hin
auszuzögern und das Gesamtüberle
ben zu verbessern. Antineoplastische
Systemtherapien werden aber auch ad
juvant, d.h. nach einer kurativ-inten
dierten lokalen Therapie (Operation
oder ablative Radiotherapie) oder aber
neo-adjuvant, d.h. präoperativ, verab
reicht, mit dem primären Ziel, das sys
temische Rezidivrisiko durch die
Eradikation allfällig vorhandener Mik
rometastasen zu verringern.
Bis vor etwas mehr als 20 Jahren gab
es im Wesentlichen nur zwei Arten
von Systemtherapien: antihormonelle
Behandlungen (beim Brustkrebs und

dem Prostatakrebs) sowie Chemothe
rapien. Letztere hemmen durch ver
schiedene Mechanismen die Zelltei
lung, was bei den sich schnell teilenden
Tumorzellen zum Zelltod (zytotoxisch)
oder zumindest zum Wachstumsstopp
(zytostatisch) führt. Chemotherapien
greifen aber nicht spezifisch nur Tu
morzellen an, sondern führen insbe
sondere durch die Hemmung von vie
len sich stetig erneuernden normalen
Körperzellen zu relevanten Nebenwir
kungen, allem voran zu Hämatotoxizi
tät (mit Anämie, Blutungen und/oder
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ten Unterstamm (zweitletzte Silbe),
der den Organismus bezeichnet, in
dem die antigenerkennende Sequenz
des mAb entwickelt wurde:
– -u-: human (Beispiel: Daratu
mumab)
– -zu-: humanisiert* (Beispiel: Pertu
zumab)
– -o-: Maus (Beispiel: IbritumomabTiuxetan)
– -a-: Ratte (Beispiel: Tafasitamab,
noch nicht zugelassen)
– -e-: Hamster (kein klinisch verwen
detes Beispiel)
Neue Nomenklatur bei mAb seit
– -i-: non-human primate (kein kli
2017
nisch verwendetes Beispiel)
Mit Rituximab wurde 1997 die erste – -xi-: chimerisch, d.h. teils humane,
gerichtete Tumortherapie zugelassen,
teils nicht humane Fragmente
die heute noch verwendet wird. Dieser
(Beispiel: Cetuximab)
gegen CD20 an der Oberfläche von ma *Humanisiert bedeutet, dass die Ami
lignen B-Zellen gerichtete chimärische nosäurensequenz des ursprünglich von
mAb wurde durch Kombination einem nicht humanen Organismus ab
menschlicher und muriner (von der stammenden Antikörpers genetisch so
Maus abstammender) DNA-Sequenzen verändert wurde, dass sie weitestge
gentechnisch entwickelt und wird in vi hend identisch ist mit derjenigen hu
tro in Zellkulturen hergestellt [1]. Die maner Antikörper, d.h. nur die Amino
traditionelle WHO-Nomenklatur der säurensequenz des Fragments, das das
mAb wurde 2017 durch eine neue, ver Antigen erkennt und bindet, ist ur
einfachte Nomenklatur ersetzt, die der sprünglich in einem anderen Organis
Tatsache Rechnung trägt, dass die meis mus entstanden.
ten gegenwärtig entwickelten mAb hu
Angriffspunkte von mAb
man oder humanisiert sind (Tab. 1).
tu
Die Mehrheit der heute klinisch ange Die antitumorale Wirkung von Ri
wendeten mAb wurde aber noch nach ximab und weiteren, direkt gegen
«traditioneller» Art mit vier Namens Oberflächenmoleküle von Tumorzellen
mAb
ist
einerseits
bestandteilen benannt: einem willkür gerichteten
immunologischer Natur, durch kom
lichen Prefix und einem abschliessen 
den universellen Stamm -mab sowie plementvermittelte Zytotoxizität und
zellvermittelte
dazwischen einem ersten Unterstamm antikörperabhängige
(drittletzte Silbe), der das funktionelle Zytotoxizität (ADCC, antibody-depen
Ziel des mAb wiedergibt (ähnlich der dent cell-mediated cytotoxicity), und
neuen Nomenklatur) und einem zwei andererseits auch durch direkte Ef
Infekten als Konsequenz), Mukositis
(Schleimhauttoxizität) und Alopezie
(Haarausfall).
Das Versprechen gerichteter systemi
scher Tumortherapien mit kleinmole
kularen Inhibitoren (small molecule
inhibitors, SMI) und monoklonalen
Antikörpern (mAb) ist einerseits eine
Verbesserung der antitumoralen Wir
kung, andererseits aber auch ein redu
zierteres Nebenwirkungsprofil durch
den tumorspezifischeren Wirkmecha
nismus.
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fekte auf die Tumorzelle selbst, wie
strukturelle Veränderungen, Wachs
tumshemmung, Apoptose-Induktion
und Sensibilisierung auf Chemo
therapie.
Andere mAb vermitteln ihre antineo
plastische Wirkung indirekt durch eine
Veränderung von Gefäss-, Bindege
webs- und Immunzellen, die das Tu
morwachstum unterstützen. Insbeson
dere die beiden Kategorien der
Angiogenesehemmer und der ImmunCheckpunkt-Inhibitoren verdienen es,
etwas ausführlicher erwähnt zu
werden.

Angiogenesehemmer und ImmunCheckpunkt-Inhibitoren
Die mAb Nivolumab, Pembrolizumab,
Atezolizumab, Durvalumab, Avelumab
oder Cemiplimab enthemmen die TZell-vermittelte Immunantwort gegen
Tumorzellen, indem sie die ImmunCheckpunkt-hemmenden
Moleküle
PD-L1 oder PD-1 an der Oberfläche
von Tumor- respektive T-Zellen binden.
Ähnlich wird die tumorgerichtete, TZell-vermittelte Immunantwort durch
Hemmung von CTLA-4 auf T-Zellen
(Ipilimumab, Tremelimumab), die
durch tumorvermittelte oder konstitu
tive Faktoren und Mechanismen in ei
nem anergischen oder «erschöpften«
Zustand verharren, neu entfacht. Das
Resultat ist, dass die antitumorale TZell-vermittelte Immunantwort «ent
blockiert» wird, und so die Tumorzel
len erneut durch das Immunsystem
erkannt und eliminiert werden können.
Angiogenesehemmer – allen voran
Bevacizumab – blockieren Wachs
tumssignale für Endothelzellen, die an
der Neubildung tumorversorgender
Blutgefässe beteiligt sind. Dadurch
kann das Wachstum von Tumoren
durch eine Verringerung der Sauer
stoff- und Nährstoffzufuhr reduziert
werden. Der wichtigste Wachstumsfak
tor für Endothelzellen ist VEGF (vas
cular endothelial growth factor). Des
sen Wirkung kann blockiert werden
entweder durch die «
Belegung» der
VEGF-Rezeptoren (VEGFR) an der
Zelloberfläche durch die Antikörper
Bevacizumab (anti-VEGFR1) oder Ra
mucirumab (anti-VEGFR2), durch das
Sequestrieren von freiem VEGF durch
lösliche VEGFR-Fragmente (Afliber
cept) oder aber durch die Hemmung

P I P E T T E – S W I S S L A B O R AT O R Y M E D I C I N E | WWW. S U L M . C H

NR. 3 | JUNI 2020

Tabelle 1: Vereinfachte Nomenklatur bei mAb, angelehnt an Mayrhofer et Kunert, 
Human Antibodies 27 (2019) 37–51.

Prefix

Unterstamm: Funktion des Ziel-Moleküls
-ci-

im Herz-Kreislauf-Gefäss-System

-ki-

Interleukin

-li-

Immunomodulation

-ne-

im Nervensystem

-os-

im Knochen

-ta-

auf der Tumorzelle

Willkürlich

Universeller
Stamm

-mab

der intrazellulären Signalisationskas Zellinnere auch der Zelltod induziert
werden. Ibritumomab-Tiuxetan ist ein
kade des VEGFR mittels SMI (s.u.).
anti-CD20 mAb, der bei refraktären BEinschleusen zytotoxischer
Zell-Lymphomen
zur
Anwendung
Substanzen in die Tumorzellen
kommen kann. Der mAb ist mit dem
Monoklonale Antikörper können aber Chelator Tiuxetan konjugiert, an den
auch verwendet werden, um zytotoxi wiederum das Radioisotop 90-Yttrium
sche Moleküle oder radioaktive Iso gehängt werden kann. Dadurch kann
tope spezifisch ins Zellinnere von der Betastrahler Y-90 gezielt in die
Tumorzellen einzuschleusen. Zum Bei CD20-positiven Tumorzellen appliziert
spiel kann durch die Konjugierung des werden.
Spindelzellgiftes Emtansine an Trastu
zumab nicht nur das Wachstum der Ein Blick auf die SMI
HER2-positiven Tumorzellen gehemmt Monoklonale Antikörper sind grosse
werden (durch das Binden von Trastu Moleküle (ca. 150kDa), die nur extra
zumab an den Wachstumsfaktorrezep zelluläre Antigene (meist an der Zell
tor HER2), sondern nach Internalisie oberfläche, seltener auch Bestandteile
rung des Konjugats via Lysosome ins der extrazellulären Matrix) erkennen

Tabelle 2: Die Art des Zielenzyms ist Teil der Nomenklatur

Prefix

Willkürlich

Unterstamm: Funktion des Ziel-Moleküls
-tin-

tyrosine kinase inhibitor (TKI)

-zom-

proteasome inhibitor

-cicl-

cyclin-dependent kinase (CDK)
inhibitor

-rafen-

BRAF kinase inhibitor

-metin-

MAPK kinase (MEK) inhibitor

-lis-

phosphoinositide 3 (PIK3)-kinase
inhibitor

-par-

PARP inhibitor

-den-

isocitrate dehydrogenase 2 (IDH2)
inhibitor

-deg-

smoothened (SMO) inhibitor

Universeller
Stamm

-ib
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Petites molécules et Mab dans le
traitement des tumeurs solides
können. Im Gegensatz dazu sind SMI,
wie der Name sagt, kleinere Moleküle
(meist kleiner als 500Da), die durch die
Zellmembran diffundieren und so auf
intrazelluläre Zielmoleküle wirken
können.
Weitere wesentliche Unterschiede zwi
schen den beiden wichtigsten Vertre
tern der gerichteten Tumortherapien
basieren ebenfalls auf der molekularen
Struktur und Grösse. Die Herstellung
von mAb in Zellreaktoren ist aufwendi
ger und teurer (und kontaminations
anfälliger) als die chemische Synthese
der SMI. mAb müssen parenteral (int
ravenös oder als subkutane Injektion)
verabreicht werden, während SMI
überwiegend peroral eingenommen
werden können. Dafür ist die biologi
sche Halbwertszeit von mAb meist
mehrere Tage bis Wochen und die ent
sprechende Verabreichung weniger
häufig als bei SMI, die mind. 1-mal
täglich eingenommen werden müssen.
Die Entwicklung von SMI zur Tumor
therapie hat erst viel später begonnen
als diejenige der mAb, die erste Zulas
sung eines SMI zur Krebsbehandlung

reicht aber auch schon knapp 20 Jahre
zurück. 2001 wurde Imatinib zur Be
handlung der chronischen myeloi
schen Leukämie (CML) zugelassen.
Imatinib hemmt die ABL-Kinase, de
ren konstitutive Aktivität in der CML
durch die pathognomonisch Fusion
von Bcr und Abl («Philadelphia Chro
mosom») zur Transformation, d.h. zur
bösartigen Entwicklung der betroffe
nen myeloischen Zellen, führt [2]. In
der Folge konnten viele weitere – und
in immer höherer Kadenz entwickelte
– antineoplastische SMI bei zahlrei
chen Tumorentitäten eine im Vergleich
zu den Standardchemotherapien be
eindruckende Wirksamkeit (und häu
fig bessere Verträglichkeit) aufzeigen.
SMI hemmen mehrheitlich intrazellu
läre Enzyme, insbesondere sog. Kina
sen, welche die Phosphorylation weite
rer Substrate katalysieren. Ähnlich wie
bei der Benennung der mAb fliesst die
Art des Zielenzyms in die Nomenklatur
ein (Tab. 2).
Nicht an diese Regel halten sich
die Histon-Deacetylase-(HDAC-)Inhi
bitoren Vorinostat, Belinostat, Panobi

Au cours des 20 dernières années, de nets progrès ont
été accomplis dans le traitement des maladies cancéreuses grâce au développement des thérapies ciblées
(targeted therapies). Par l’inhibition sélective de différents
mécanismes favorisant le processus tumoral, tels que la
division cellulaire incontrôlée, l’immortalisation, l’accumulation des mutations, la résistance à l’apoptose, l’invasion
et la dissémination métastatique, la néoangiogenèse et la
suppression d’une réponse immunitaire antitumorale (immune evasion), les thérapies ciblées promettent d’une
part une meilleure action antinéoplasique, et d’autre part
un profil d’événements indésirables mieux toléré. Les
principales thérapies ciblées actuellement disponibles
sont les anticorps monoclonaux (Mab) et les inhibiteurs à
petites molécules (small molecule inhibitors, SMI). La présentation suivante récapitule les différences essentielles
entre les substances des deux catégories, explique la nomenclature, détaille leur mécanisme d’action et expose le
spectre des événements indésirables qui en découle.

nostat und Romidepsin, der BCL-2
Hemmer Venetoclax, der Multirezep
tor-Tyrosin-Kinase-Inhibitor Midost
aurin und die mTOR-Inhibitoren Tem
sirolimus und Everolimus. Ebenfalls
gehorchen Pazopanib und Vandetanib,

iMg im Labor oder am POC messen
Warum iMg anstelle von
Gesamtmagnesium messen?
•

iMg ist die physiologisch aktive Form und daher
klinisch relevant.1,2

•

Bis zu 85% der kritisch kranken Patienten mit tiefem
Gesamtmagnesium haben einen normalen iMg Wert.2-4

•

Hypo- und Hypermagnesämie kann bei Patienten mit
COVID-19 auftreten.

Erfahren Sie mehr im On Demand Webinar

Critical Care Monitoring von
COVID-19 Patienten mit
Atemnotssyndrom (RDS)
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beides primär als Angiogenesehemmer mit geringerer Affinität, und führen
entwickelte SMI (deshalb -anib), die durch deren Hemmung zu uner
sem Prinzip nicht.
wünschten Wirkungen. Ein Beispiel
hierfür ist Ceritinib, ein AnaplasticOn-target-Toxizität und Off-target- lymphoma-kinase-(ALK-)Inhibitor, der
Toxizität
auch IGF-1R (insulin-like growth fac
SMI haben vielfältigere antitumorale tor receptor-1) hemmt, was zu Hyper
Wirkmechanismen als mAb. Sie kön glykämien führen kann [4].
nen die Wachstumssignalkaskaden Eine Möglichkeit, das Nebenwirkungs
blockieren (Vemurafenib, Dasatinib profil von SMI zu verringern, ist, deren
u.a.m.), pro-apoptotisch wirken (Vene Affinität weiter zu verbessern. In spezi
toclax, Idelalisib u.a.m.), den Zellzyk ellen molekularen Tumorentitäten, bei
lus stoppen (Palbociclib u.a.m.), die denen die maligne Transformation von
Angiogenese hemmen (Sunitinib, Pa einer sogenannten «driver mutation»
zopanib, u.a.m.), zu einer intrazellulä (Treibermutation) ausgeht, ist es zum
ren Proteinansammlung und damit Teil möglich, SMI so zu konzipieren,
zum Zelltod führen (Ixazomib, Borte dass diese das mutierte Protein mit
zomib u.a.m.) oder verhindern die Re deutlich höherer Affinität binden als
paratur fehlerhafter DNA-Moleküle das Wildtyp-Eiweiss. Ein Beispiel hier
(Niraparib u.a.m.) [3].
für ist der Drittgeneration-EGFR-TKI
Sowohl mAb wie auch SMI können Osimertinib, der mit viel höherer Affi
Nebenwirkungen hervorrufen. Man nität die mutierte Eiweissform (Exon
unterscheidet hierbei zwischen «on- 19 Deletion oder L858R Mutation) als
target»-Toxizität und «off-target»-Toxi den Wildtyp bindet und dadurch zu ei
zität. On-target-Nebenwirkungen ent nem deutlich geringerem kutanen Ne
stehen durch die spezifische Hemmung benwirkunsprofil als die Erst- und
des angepeilten Moleküls, das auch im Zweitgeneration EGFR-TKI Gefitinib,
gesunden Gewebe exprimiert wird. Erlotinib und Afatinib führt [5].
Beispiele sind hier vermehrte Infektio Weitere pharmakokinetische Optimie
nen durch die Reduktion gesunder, rungen der SMI können zu einen bes
CD20-exprimierender B-Zellen durch seren Biodisponibiliät, einer längeren
Rituximab, die arterielle Hypertonie Halbwertszeit oder einer ubiquitäreren
bei Angiogenesehemmern oder Haut Gewebeverteilung führen. Letzteres ist
ausschläge unter EGFR-Inhibitoren. z.B. beim Bronchusadenokarzinom
Off-target-Nebenwirkungen von mAb mit einem ALK-rearrangement der
sind z.B. allergische Infusionsreaktio Fall. Diese Tumoren haben eine hohe
nen. Bei den SMI basieren Off-target- Neigung zur zerebralen Metastasie
Nebenwirkungen häufig auf einer rung. Die grosse Überlegenheit des
nicht 100%-igen Spezifizität für das ALK-TKI Alectinib im Vergleich zu Cri
gewünschte Zielmolekül, d.h. sie bin zotinib beruht unter anderem auf ei
den auch an meist zwischen sechs bis nem optimierten Design zur besseren
zehn anderen Enzymen an, wenn auch Penetration der Bluthirnschranke [6].
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Fazit
Zusammen mit den Immun-Check
punkt-Inhibitoren haben die SMI in
den vergangenen 20 Jahren zu gros
sen Fortschritten in der Behandlung
von metastasierenden Tumorerkran
kungen geführt und sowohl die Le
bensqualität wie auch die Überlebens
prognose von Patienten signifikant
verbessert. Es ist damit zu rechnen,
dass in den kommenden Jahren zahl
reiche neue gerichtete Therapien ent
wickelt werden, basierend auf der zu
nehmenden
molekulargenetischen,
aber auch immunologischen Charak
terisierung von Tumoren und damit
der Entdeckung neuer Zielmoleküle
und -vorgänge in der Tumorentste
hung und -verbreitung.
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