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Alecensa (Alectinib) 
Übersicht über Alecensa und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Alecensa und wofür wird es angewendet? 

Alecensa ist ein Krebsarzneimittel, das zur Behandlung von Erwachsenen mit einem Lungenkrebs, dem 
sogenannten nicht kleinzelligen Lungenkarzinom (non-small cell lung cancer, NSCLC), angewendet 
wird, wenn die Krankheit fortgeschritten ist und zuvor nicht behandelt oder bereits mit einem anderen 
Krebsarzneimittel namens Xalkori (Crizotinib) behandelt wurde. 

Alecensa wird alleine und nur dann angewendet, wenn das NSCLC „ALK-positiv“ ist. Dies bedeutet, 
dass die Krebszellen bestimmte Defekte aufweisen, die das Gen beeinträchtigen, das ein Protein mit 
der Bezeichnung ALK (anaplastische Lymphomkinase) bildet. 

Alecensa enthält den Wirkstoff Alectinib. 

Wie wird Alecensa angewendet? 

Alecensa ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. Die Behandlung muss von einem in der 
Anwendung von Krebsarzneimitteln erfahrenen Arzt eingeleitet und überwacht werden. Genetische 
Defekte, die die ALK betreffen (ALK-positiver Status), sollten vorab durch geeignete Methoden 
bestätigt werden. 

Das Arzneimittel ist als Kapseln (150 mg) erhältlich. Die empfohlene übliche Dosierung beträgt 4 
Kapseln, die zweimal täglich mit einer Mahlzeit (insgesamt 1 200 mg) eingenommen werden. Bei 
Patienten mit schweren Leberfunktionsstörungen beträgt die empfohlene Dosis 3 Kapseln, die zweimal 
täglich mit einer Mahlzeit (insgesamt 900 mg) eingenommen werden. Bei Auftreten von 
Nebenwirkungen kann der Arzt die Dosis reduzieren oder die Behandlung vorübergehend aussetzen. In 
bestimmten Fällen sollte die Behandlung dauerhaft abgesetzt werden. 

Weitere Informationen zur Anwendung von Alecensa entnehmen Sie der Packungsbeilage, oder 
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. 
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Wie wirkt Alecensa? 

Die ALK gehört zu einer Familie von Proteinen, die als Rezeptortyrosinkinasen (RTK) bezeichnet werden 
und am Wachstum von Zellen und der Entwicklung neuer Blutgefäße, die Tumoren versorgen, beteiligt 
sind. Bei Patienten mit ALK-positivem NSCLC wird eine abnorme Form der ALK produziert, die 
Krebszellen dazu veranlasst, sich unkontrolliert zu teilen und zu wachsen. Der Wirkstoff in Alecensa, 
Alectinib, ist ein ALK-Hemmer. Er wirkt, indem er die Aktivität der ALK hemmt und so das Wachstum 
und die Ausbreitung des Tumors vermindert. 

Welchen Nutzen hat Alecensa in den Studien gezeigt? 

In drei Studien wurde der Nachweis erbracht, dass Alecensa bei der Behandlung von ALK-positivem 
NSCLC wirksam ist. 

In zwei Hauptstudien mit insgesamt 225 Patienten schritt die Krankheit trotz einer vorangegangenen 
Behandlung mit Xalkori (Crizotinib) fort. In beiden Studien wurde Alecensa nicht mit einer anderen 
Behandlung oder mit Placebo (einer Scheinbehandlung) verglichen. Das Ansprechen auf die 
Behandlung wurde anhand von Bildaufnahmen des ganzen Körpers und für solide Tumoren 
standardisierten Kriterien beurteilt; als komplettes Ansprechen galt, wenn der Patient keine bleibenden 
Anzeichen des Tumors mehr aufwies. 

In der ersten Studie wurden zum Zeitpunkt der Analyse etwa 52 % (35 von 67) der Patienten, die 
Alecensa erhalten hatten, von den behandelnden Ärzten als komplett oder teilweise auf das 
Arzneimittel ansprechend bewertet. In der zweiten Studie betrug die Rate des kompletten oder 
teilweisen Ansprechens zum Zeitpunkt der Analyse 51 % (62 von 122 Patienten). Das Ansprechen 
wurde in der ersten Studie durchschnittlich für 14,9 Monate und in der zweiten Studie für 15,2 Monate 
aufrecht erhalten. 

Die dritte Studie umfasste 303 Patienten, deren ALK-positives NSCLC zuvor nicht behandelt worden 
war. Alecensa wurde mit Xalkori verglichen und der Hauptindikator für die Wirksamkeit war die Länge 
des Überlebenszeitraums der Patienten ohne Fortschreiten ihrer Erkrankung. Nach einem Jahr 
Behandlung lebten 68 % der mit Alecensa behandelten Patienten ohne Fortschreiten ihrer Erkrankung, 
im Vergleich zu 49 % der mit Xalkori behandelten Patienten. 

Welche Risiken sind mit Alecensa verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Alecensa (die mehr als 2 von 10 Personen betreffen können,) sind 
Verstopfung, Muskelschmerzen und Ödeme (Schwellungen), einschließlich der Knöchel und Füße, des 
Gesichts, der Augenlider und der Bereiche um die Augen. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Alecensa berichteten Nebenwirkungen und 
Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Warum wurde Alecensa in der EU zugelassen? 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von Alecensa 
gegenüber den Risiken überwiegt und dass es in der EU zugelassen werden kann. 

Für Patienten, deren Krankheit während oder kurz nach der Behandlung mit Xalkori weiter 
fortschreitet, gibt es derzeit nur sehr begrenzte Behandlungsoptionen und Alecensa kann für diese 
Patienten von Nutzen sein. Alecensa war im Hinblick auf die Behandlung zuvor unbehandelter Patienten 
mit ALK-positivem NSCLC ebenfalls wirksamer als Xalkori. Das Sicherheitsprofil von Alecensa wurde als 
akzeptabel und mit dem anderer ALK-Hemmer als übereinstimmend erachtet. 
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Welche Maßnahmen werden zur Gewährleistung der sicheren und 
wirksamen Anwendung von Alecensa ergriffen? 

Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren und wirksamen Anwendung von Alecensa, die 
von Angehörigen der Heilberufe und Patienten befolgt werden müssen, wurden in die 
Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und die Packungsbeilage aufgenommen. 

Wie bei allen Arzneimitteln werden Daten zur Anwendung von Alecensa kontinuierlich überwacht. 
Gemeldete Nebenwirkungen von Alecensa werden sorgfältig ausgewertet und alle notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz der Patienten ergriffen. 

Weitere Informationen über Alecensa 

Am 16. Februar 2017 erhielt Alecensa eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten 
EU. 

Weitere Informationen zu Alecensa finden Sie auf den Internetseiten der Agentur: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

Diese Übersicht wurde zuletzt im 06-2018 aktualisiert. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004164/human_med_002068.jsp&amp;mid=WC0b01ac058001d124
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