
Checkpointinhibition auch bei treibermutierten NSCLC?

Nichtkleinzellige Lungenkarzinome (NSCLC), die onkogene Treiber wie 
EGFR- oder ALK-Mutationen aufweisen, werden üblicherweise mittels ziel-
gerichteter TKI-Therapie behandelt. Ob hier auch die Checkpointinhibition 
wirkt, wurde in aktuellen Studien geprüft. Die medikamentöse Blockade 
der Immuncheckpoints PD-1 („programmed cell death protein 1“) bzw. 
 PD-L1 („programmed cell death ligand 1“) habe in der Erstlinientherapie 
von Patienten mit EGRR(„epidermal growth factor receptor”)- bzw. 
ALK(„anaplastic lymphoma kinase“)-mutierten NSCLC keinen Stellenwert, 
fasste Sonja Loges, Hamburg-Eppendorf, die aktuelle Datenlage zusam-
men.

Nach dem Versagen einer Therapie mit Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI) 
könne dagegen die Behandlung mit der antiangiogenen Chemotherapie-
kombination Bevacizumab/Carboplatin/Paclitaxel (BCP) plus Checkpoint-
hemmung (CPI) mittels Atezolizumab (A) bei EGFR/ALK-positiven NSCLC-
Patienten erwogen werden. Grundlage hierfür seien Daten der IMpow-
er150-Studie [Socinski MA et al. N Engl J Med. 2018;378(24):2288-301]. In 
dieser Studie fielen Gesamt- und progressionsfreies Überleben (OS und PFS) 
bei NSCLC-Patienten unter ABCP besser aus als unter BCP – unabhängig vom 
EGFR/ALK-Status. Loges plädierte allerdings dafür, nach einem Progress 
 unter TKI-Therapie zunächst eine Re-Biopsie durchzuführen, um den 
 zugrundeliegenden Resistenzmechanismus aufzuklären und die nachfol-
gende Therapie entsprechend auszurichten.

Bei Patienten mit EGFR-/ALK-mutierten NSCLC sei eine anti-PD-(L)1- 
Monotherapie allenfalls eine Option, wenn Standardtherapien versagt hät-
ten, lautete die Einschätzung von Loges; das PFS unter einer alleinigen CPI 
in der Zweitlinie sei indes schlechter als unter Docetaxel.

Bei seltenen EGFR-Mutationen und anderen seltenen Treibermutationen 
sei die Datenlage zur Wirksamkeit der CPI insgesamt unklar, fasste Loges 
die Ergebnisse diverser Studien zusammen: „Bei BRAF ist sie eher wirksam, 
bei MET widersprüchlich und bei RET eher nicht“.
Loges empfahl, bei Therapiedruck zunächst ein CPI-freies Regime zu wäh-
len, bevor der molekularpathologisch Befund vorliege.

Warum wirkt die CPI bei Treibermutationen eher nicht?
„Die zugrundeliegenden Mechanismen sind nicht gut erforscht”, erklärte 
 Loges. Dennoch berichtete sie aus der Literatur einige Hinweise, welche 
 erklären könnten, warum die gegen PD-(L)1 gerichtete CPI bei treiber-
mutierten NSCLC tendenziell nicht (gut) wirksam ist [Dong ZY et al. 
 Oncoimmunology. 2017];6(11):e1356145]:

 ▶ Bei EGFR-mutierten NSCLC ist die PD-L1-Expression niedriger als bei 
 EGFR-Wildtyp-NSCLC.

 ▶ EGFR-mutierte NSCLC zeichnen sich durch ein noninflammatorisches 
(„kaltes”) Tumormicroenvironment aus. Konkret heißt das unter ande-
rem, dass weniger Immunzellen in die Tumoren einwandern.

 ▶ Die Tumormutationslast ist bei EGFR-mutierten NSCLC – insbesondere 
bei solchen, die für eine TKI-Therapie sensitiv sind – niedriger als bei 
 EGFR-Wildtyp-Tumoren. Das bedeutet ein geringeres immunogenes 
 Potenzial der EGFR-mutierten Tumoren. Moritz Borchers
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B-Zell-Antikörpertherapie verbessert

Mit gegen CD19 gerichteten Therapien konnten bei 
Leukämien durchaus beachtliche Erfolge erzielt 
 werden. Bisher gab es aber noch keine reinen 
 CD19-Antikörper. Das könnte sich mit Tafasitamab in 
absehbarer Zeit ändern. 

Bei der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) konnten ver-
schiedene innovative Antikörperkonzepte in die klinsiche Pra-
xis gebracht werden – darunter zwei CD19-gerichtete �erapie-
formen, erläuterte Matthias Peipp, Kiel: 
▶ Blinatumomab, ein bispezi�sches Antikörperkonstrukt
▶ Anti-CD19-CAR(„chimeric antigen receptor“)-T-Zellen

Reine CD19-Antikörper gab es dagegen bislang nicht. Ihnen 
 fehlen wichtige Fc-vermittelt E�ekte eines CD20-Antikörpers. 
Zu diesen E�ekten gehören:
▶ Rekrutieren von Immune�ektorzellen sowie 
▶ Phagozytose und 
▶ Aktivierung von Natürlichen Killerzellen (NK). 

Durch den Austausch von nur zwei Aminosäuren lässt sich ein 
CD19- Antikörper mit einer 150-fach höheren A�nität zum 
 Fc-Rezeptor konstruieren (MOR208, CD19-DE). In vitro führ-
te das zu einer deutlich gesteigerten lytischen Aktivität bei 
 pädiatrischen ALL-Zellen. Auch bei der Vermittlung von 

 Phagozytose war der Antikörper dem unveränderten Vorgän-
ger überlegen [Schewe DM et al. Blood. 2017;130(13):1543-52]. 

Compassionate-Use-Fall aus Deutschland 
In Deutschland wurden 14 pädiatrische Patienten mit einer 
 refraktären bzw. rezidivierten B-Zell-ALL und minimaler Rest-
erkrankung (MRD) im Rahmen eines Compassionate Use mit 
dem Fc-optimerten Antikörper behandelt. 

Die MRD wurde bei zehn Patienten um mindestens eine log-
Stufe verringert und bei fünf Patienten wurde eine andauernde 
komplette molekulare Remission erreicht, wobei das mediane 
leukämiefreien Überleben bei 428 Tagen lag. 

Trotz e�ektiver B-Zell-Depletion gab es nur wenig Nebenwir-
kungen [Seidel UJ et al. Mol �er. 2016;24(9):1634-43]. 

Zulassung für 2020 erwartet
Das Unternehmen Morphosys hat MOR208 unter dem  Namen 
Tafasitamab inzwischen zur �erapie des rezidivierten oder 
 refraktären di�us großzelligen B-Zell-Lymphoms weiter entwi-
ckelt und berichtete kürzlich in einer Pressemitteilung, dass auf-
grund einer positiv verlaufenden Phase-II-Studie die Zulassung 
bei der EU 2020 beantragt werden soll.  Friederike Klein
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