
einer niedrig dosierten �erapie mit Cyclophosphamid (500 mg/
m² und Fludarabin (30 mg/m²) über drei Tage. 

82 % der Patienten sprachen nach den 2007 International-
Working-Group-Kriterien [Cheson BD et al. J Clin Oncol. 2007; 
25(5):579-86] auf die �erapie an, 58 % mit einer Komplettre-
mission als bestes Ansprechen. 23 von 60 Patienten, die zu-
nächst nur mit einer partiellen Remission (PR) oder einer sta-
bilen Erkrankung angesprochen hatten, entwickelten im Ver-
lauf noch eine Komplettremission. Die mediane Dauer bei Kom-
plettremission war noch nicht erreicht. 

Risiko Zytokinfreisetzungssyndrom?
Alle Patienten entwickelten irgendwann unerwünschte Ereig-
nisse (UE) des Grads 3 und höher, 56 % schwere UE, am häu-
�gsten Infektionen, die aber alle zum Auswertungszeitpunkt 
abgeklungen waren. Die meisten Patienten durchlebten eine Hy-
pogammaglobulinämie und eine B-Zell-Aphasie, 8 % benötig-
ten eine �erapie mit Immunglobulinen i. v. Gegenüber den ers-
ten sechs Monaten nach CAR-T-Zell-Infusion traten später kei-

ne neuen Zytokinfreisetzungssyndrome, neurologische UE oder 
Grad-5-UE auf. 

Als mögliche Resistenzmechanismen konnten die Untersu-
cher einen CD19-Verlust und die Expression von PD-L1-Im-
muncheckpointmolekülen identi�zieren.

Dass nach einem Jahr noch mehr als die Häl§e der schwer er-
krankten Patienten, für die zuvor keine kurative �erapieopti-
on mehr zur Verfügung stand, lebte, bezeichnete Neelapu als 
herausragend. In einer randomisierten Studie soll die Axi-Cel-
�erapie jetzt in der Zweitlinientherapie aggressiver B-Zell-lym-
phome mit der autologen Stammzelltransplantation verglichen 
werden.

CAR-T-Zell-Therapie auch ambulant
In der Phase-II-Studie JULIET wurde ein anderes gegen CD19-
gerichtetes CAR-T-Zell-Produkt (Tisagenlecleucel) bei Er-
wachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL ge-
prü§. Tisagenleucel ist in den USA bereits zur �erapie der re-
zidivierten/refraktären, akuten lymphatischen B-Vorläufer-
zell-Leukämie bei Patienten im Alter bis zu 25 Jahren 
zugelassen. Stephan Schuster, Philadelphia, PA/USA, stellte in 
Atlanta die Daten von 81 Patienten aus der Studie vor, für die 
derzeit Angaben zum Ansprechen vorliegen. Behandelt wor-
den waren insgesamt 147 Patienten weltweit in einem media-
nen Alter von 56 Jahren, auch hier mit einem Anteil von etwa 
einem Viertel (23 %) Patienten im Alter über 65 Jahre. 43 er-
hielten keine CAR-T-Zell-Infusion, u. a. in neun Fällen wegen 
nicht erfolgreicher Produktion der CAR-T-Zellen. Die Herstel-
lung sei inzwischen verbessert, betonte Schuster. Die Zielzeit 
der Produktion (Apherese peripher, Produktion zentral) liege 
derzeit bei 22 Tagen.

Die Gesamtansprechrate (komplette und partielle Remissio-
nen) lag bei 53 %. Damit hatte die Studie ihren primären End-
punkt erreicht. 40 % der Patienten wiesen eine komplette Re-
mission, 14 % eine partielle Remission auf. Nach drei Monaten 
betrug die Ansprechrate noch 38 %, nach sechs Monaten 37 %. 
Die Stabilität zeigt die Dauerha§igkeit des Ansprechens, beton-
te Schuster. Zum 6-Monats-Zeitpunkt waren immer noch 53 % 
der Patienten rezidivfrei, die mediane Ansprechdauer und das 
mediane Gesamtüberleben waren noch nicht erreicht. 

26 Patienten erhielten die CAR-T-Zell-Infusion ambulant, 
77 % von ihnen mussten auch an den Folgetagen nicht statio-
när aufgenommen werden. Ein Zytokinfreisetzungssyndrom 
trat bei 58 % der Patienten auf, war aber nur bei 15 % von einer 
Schwere des Grads 3 und bei 8 % des Grads 4. Das Zytokinfrei-
setzungssyndrom konnte mit einer Antizytokintherapie gut be-
handelt werden. Weitere Grad-3/4-UE von besonderem Inter-
esse waren ebenfalls nicht sehr häu�g (neurologische UE 12 %, 
verlängerte Zytopenie 27 %, Infektionen 20 %, febrile Neutro-
penie 13 %). Kein Patient verstarb therapiebedingt, aufgrund 
eines Zytokinfreisetzungssyndroms oder eines zerebralen 
Ödems.

Aufgrund des substanziellen Anteils von Patienten mit an-
haltendem Ansprechen bei gut handhabbarer Toxizität wurde 
Tisagenlecleucel inzwischen auch für die Indikation rezidi-
viertes/refraktäres DLCBL zur Zulassung in den USA einge-
reicht.  Friederike Klein
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Neue Therapieoption bei der TTP

Mit dem bivalenten Nanobody Caplacizumab hat sich in der Phase-III-
Studie HERCULES eine innovative Therapie bei der erworbenen thrombo-
tisch-thrombozytopenischen Purpura (TTP) bewährt [Scully M et al. ASH. 
2017;Abstr LBA-1]. Ursächlich für diese „orphan disease“ sind Autoantikör-
per gegen das Enzym ADAMTS13, sodass die Spaltung des van-Willeb-
rand-Faktors (VWF) ausbleibt. Die sich bildenden Mikrothromben aus 
VWF-Multimeren und Plättchen führen in der Folge zu Gewebeischämie 
und Endorganschäden wie Herzinfarkt und Schlaganfall. „Unbehandelt 
verläuft die TTP fast immer tödlich; die Mortalität liegt bei > 90 %“, infor-
mierte Robert K. Zeldin, Ablynx, Zwijnarde, Belgien. Standard bei der TTP 
ist derzeit die Kombination aus Plasmapherese und Immunsuppression, 
durch die die Sterblichkeit auf 10–20 % gesenkt werden kann. Mit Capla-
cizumab wurde ein Anti-VWF-Nanobody entwickelt, der gegen die A1-
Domäne des VWF gerichtet ist und so die Interaktion zwischen VWF-Mul-
timeren und Thrombozyten in der Mikrozirkulation verhindert. Wie Zeldin 
erläuterte, handelt es sich bei Naonobodies um therapeutische Proteine, 
die nur aus den schweren Antigen-bindenden Ketten von Antikörpern 
bestehen. 

In der HERCULES-Studie wurden 145 TTP-Patienten zusätzlich zu Plas-
mapherese und Immunsuppression randomisiert der aktiven Therapie mit 
Caplacizumab oder Placebo zugeteilt. Primärer Endpunkt war die Zeit bis 
zur Normalisierung der Plättchenzahl. „Mit Caplacizumab behandelte Pa-
tienten hatten zu jedem Zeitpunkt im Studienverlauf eine 1,55-mal höhe-
re Chance für eine Plättchennormalisierung“, berichtete Zeldin (p < 0,01). 
So hatten an Tag 5 95 % der Verumpatienten, aber nur 77 % der Placebo-
patienten eine normale Plättchenzahl erreicht. Auch beim wichtigen se-
kundären Endpunkt, der Kombination aus TTP-bedingtem Tod, TTP-Re-
zidiv oder schwerem thromboembolischem Ereignis, erwies sich Capla-
cizumab mit einer Reduktion der Ereignisrate auf ein Viertel als signifikant 
überlegen (12,7 % vs. 49,3 %; p < 0,0001). Zahl der Plasmapherese-Tage 
und Krankenhaustage, ausgetauschtes Plasmavolumen und Aufenthalt 
auf der Intensivstation wurden ebenfalls erheblich gesenkt. Die Rate 
schwerer therapiebedingter Nebenwirkungen war im Verumarm mit 
14,1 % höher als unter Placebo (5,5 %), wobei Nasenbluten am häufigsten 
auftrat. Auf Basis der Studiendaten bietet sich Caplacizumab damit laut 
Zeldin als wichtige neue Option bei der TTP an. Katharina Arnheim
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