
als insgesamt gut verträglich: Die Nebenwirkungen, meist gas-
trointestinal und hämatologisch, bezeichnete Peter Hillmen, 
Leeds, Großbritannien, als vorhersehbar und geringgradig. Ein 
Patient entwickelte ein TLS, das durch Verzögerung der Vene-
toclax-Gabe gut kontrolliert werden konnte und bei späterer 
Dosissteigerung nicht wieder au�rat. 

Evaluierung jetzt auch in der ersten Linie
Nach insgesamt achtmonatiger �erapie, davon sechs Monate 
mit der Kombination, waren 37 % der Patienten im peripheren 
Blut, 32 % im Knochenmark MRD-negativ. Die objektive Ge-
samtansprechrate betrug 100 %; 39 % der Patienten hatten eine 
CR, weitere 8 % eine CRi erreicht. Aufgrund der positiven Stu-
diendaten wurde die laufende Phase-III-Studie FLAIR zur CLL-
Erstlinientherapie, in der Ibrutinib und Ibrutinib/Rituximab 
mit dem Standard Fludarabin/Cyclophosphamid/Rituximab 
verglichen werden, bereits modi�ziert und beinhaltet jetzt ei-
nen weiteren Arm mit der Ibrutinib/Venetoclax-Kombination. 

Obinutuzumab plus Venetoclax
Auch die Kombination von Venetoclax mit dem Anti-CD20-
Antikörper Obinutuzumab hat sich in einer Studie der Phase Ib 
mit 32 nicht vorbehandelten CLL-Patienten bei kontrollierbarer 
Toxizität als e�ektiv erwiesen [Flinn IW et al. ASH. 2017;Abstr 
430]. Obinutuzumab wurde zunächst alleine verabreicht, ab Zy-
klus 2 Venetoclax in aufsteigender Dosierung hinzugefügt, er-
läuterte Ian W. Flinn, Nashville, TS/USA, das �erapieschema. 

Auch diese Kombination führte zu einer hohen Gesamtan-
sprechrate von 100 %. Eine CR/CRi erreichten im Gesamtkol-
lektiv 72 % der Patienten; bei Patienten ohne zytogenetische An-
omalien lag die CR/CRi-Rate sogar bei 100 %. Auch in den ver-
schiedenen zytogenetischen Risikogruppen waren die CR/CRi-
Raten mit 60–82 % hoch. Bei allen Patienten �el die 
MRD-Untersuchung im Blut zu mindestens einem Zeitpunkt 
im Studienverlauf negativ aus; 3–12 Monate nach �erapieende 
waren weiterhin 91–72 % MRD-negativ. Eine MRD-Negativität 
im Knochenmark ließ sich bei rund 75 % der Patienten – unab-
hängig von der Tiefe des Ansprechens – feststellen. 

Bislang entwickelten drei Patienten nach einem Follow-up 
von median 18,5 Monaten einen Progress; kein Patient ist ver-
storben. Der Median im progressionsfreien Überleben (PFS) ist 
noch nicht erreicht; die 18-Monats-Rate des PFS liegt bei 90,5 %. 

Grad-3/4-Nebenwirkungen traten bei drei Viertel der Teil-
nehmer auf; doch musste Venetoclax nur in einem Fall toxizi-
tätsbedingt wegen einer Diarrhö vom Grad 3 abgesetzt werden. 
Ein klinisch manifestes TLS trat bei keinem Patienten auf. Auf-
grund der hohen Raten an CR und MRD-freien Patienten sowie 
der vorläu�gen PFS-Ergebnisse geht Flinn von einer anhalten-
den E�ektivität der einjährigen Zytostatika-freien Kombinati-
on mit Obinutuzumab/Venetoclax aus.  Katharina Arnheim
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B-Zell-Lymphome sprechen längerfristig auf CAR-T-Zell-Therapie an 

Bei rezidiviertem oder refraktärem diffusem groß-
zelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) liegt die Lebens-
erwartung bei nur etwa vier Monaten. Die Therapie 
mit gentechnisch mit CD19-Antigen-Rezeptor ausge-
statteten CAR-T-Zellen führte gleich in zwei Studien 
bei einem substanziellen Teil von Patienten zu einem 
länger anhaltenden Ansprechen, teilweise > 1 Jahr. 

Nach einer medianen Beobachtungsdauer von 15,4 Monaten 
weisen in der Phase-I/II-Studie ZUMA-1 immer noch 42 % der 
108 Patienten ein anhaltendes Ansprechen auf die �erapie mit 
dem CD19-CAR-T-Zell-Produkt Axicabtagen-Ciloleucel (Axi-
Cel) auf [Neelapu S et al. ASH. 2017;Abstr 578]. Wie Sattva S. S. 
Neelapu, Houston, TX/USA, berichtete, haben 56 % der Patien-

ten mit einem schnell fortschreitenden, aggressiven und refrak-
tären DLBCL, transformierten follikulären Lymphom oder pri-
mär mediastinalen DLBCL mindestens ein Jahr nach der ein-
maligen Infusion von Axi-Cel überlebt. Dabei waren 70 % be-
reits mit drei und mehr �erapien vorbehandelt, unter anderem 
mit einem Anti-CD20-Antikörper und einem anthrazyklinba-
sierten Regime; 23 % hatten auch bereits eine Stammzelltrans-
plantation erhalten. Das mediane Alter der Patienten lag bei 58 
Jahren, ein Viertel war über 65 Jahre alt. 

Ansprechrate von 82 %
Die Patienten hatten 2 × 106 CAR-T-Zellen erhalten, die mit au-
tologen T-Zellen produziert worden waren. Neelapu betonte, 
dass für 99 % der Studienteilnehmer Axi-Cel erfolgreich herge-
stellt werden konnte, 91 % erhielten letztlich die Infusion nach 

Hochdosiert und wiederholt impfen hilft

Das Risiko für eine Influenzainfektion ist bei Patienten mit multiplem Mye-
lom (MM) mehr als sechsmal so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung. 
Auch ist die serologische Antwort auf eine Impfung wegen dysfunktiona-
ler B- und T-Zell-Antwort und der Therapie häufig nicht ausreichend. Nach 
der SHIVERING-2-Studie kann aber die Verwendung eines trivalenten Hoch-
dosisimpfstoffs mit einer Wiederholungsimpfung nach 30 Tagen die Effek-
tivität der Grippeimpfung steigern [Branagan A et al. ASH. 2017;Abstr 438]. 

Wie Andrew Branagan, Boston, MA/USA, berichtete, zeigten die Antikör-
pertiter an Tag 30 – dem Tag der Boosterimpfung – bei etwa 46 % der Pa-
tienten eine Serokonversion. An Tag 60 hatte die Serokonversionsrate im 
Standardarm ohne weitere Impfung schon wieder auf 30,6 % abgenom-
men. Im Interventionsarm mit der Auffrischimpfung war die Serokonversi-
onsrate dagegen auf immerhin 52,8 % angestiegen. Die Boosterimpfung 
hilft, ausreichende Antikörpertiter bis zum Ende der jeweiligen Grippesai-
son aufrechtzuerhalten, hofft Branagan.  Friederike Klein
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