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Lenalidomid plus Rituximab 
beim follikulären Lymphom

Patienten mit follikulärem Lymphom erreichen unter 
 Rituximab plus Lenalidomid ein progressionsfreies 
 Überleben (PFS) wie unter chemotherapiebasierten 
Schemata. Vor allem die niedrige Rate an Grad-3/4- 
Toxizitäten  machen die Kombination interessant.

E inbezogen in die Phase-II-Studie der Cancer and Leukemia 
Group B (CALGB) waren 66 Patienten mit einem kürzlich 

nicht behandelten follikulären Lymphom, die Rituximab plus 
Lenalidomid erhielten. Für das komplette bzw. Gesamtanspre-
chen ergaben sich Raten von 72 bzw. 95 %, die Raten für das 2- 
und 5-Jahres-PFS betrugen 86 und 70 %, das 5-Jahres-Gesamt-
überleben 100 %. Häu�gste Grad-3/4-Nebenwirkung war eine 
Neutropenie (21 %). Assoziationen zwischen komplettem An-
sprechen oder progressfreiem Überleben mit FLIPI, Histologie, 
Tumormasse fanden sich nicht.

Fazit: Die Kombination Lenalidomid plus Rituximab war mit 
niedrigen Raten von Grad-3/4-Nebenwirkungen assoziiert. Sie 
führte zu Raten an kompletten Remissionen und PFS, die mit 
jenen unter chemotherapiebasierten �erapien vergleichbar 
sind.  Barbara Kreutzkamp

Martin P et al. A phase II trial of lenalidomide plus rituximab in previously 
untreated follicular non-Hodgkin’s lymphoma (NHL): CALGB 50803 (Alli-
ance). Ann Oncol. 2017;28(11):2806-12.

Kognitive Einbußen bei NHL-Überlebenden

Erwachsene, die sich als Kinder aufgrund eines Non-Hodgkin-Lymphoms 
(NHL) einer ZNS-gängigen Chemotherapie oder einer kranialen Strahlenthe-
rapie unterziehen mussten, haben nicht selten eine schlechtere neurokogniti-
ve Funktion als Gesunde. Dadurch werden vor allem ihre soziale Stellung 
sowie die gesundheitsbezogene Lebensqualität herabgesetzt. 

D as bestätigt die bisher größte Kohor-
tenstudie mit erwachsenen Überle-

benden eines NHL in der Kindheit. Basis 
für die retrospektive Auswertung bilde-
ten die Daten von 187 erwachsenen Teil-
nehmern der St. Judes Lifetime Cohort 
Study (SJLIFE), die 10 Jahre und mehr 
überlebt hatten und von denen in der 
Nachbeobachtungsphase Angaben zum 
neurokognitiven und emotionalen Status 
und der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität (HRQOL) vorlagen. Die Anga-
ben wurden mit denen von 181 gesunden 

Probanden aus der gleichen Region ver-
glichen. Für Alter, Geschlecht und die 
Zeit seit der Diagnose adjustierte Model-
le wurden verwendet, um das Risiko für 
Einschränkungen zu berechnen. 

Intelligenz und Aufmerksamkeit der 
NHL-Überlebenden lagen im Normbe-
reich, allerdings zeigten sich bei Ge-
dächtnisleistung, Exekutivfunktionen, 
Prozessierungsgeschwindigkeit und er-
reichtem Schulabschluss statistisch sig-
ni�kante Einschränkungen im Ver-
gleich zu den Kontrollprobanden als 

auch der Gesamtbevölkerung. Überle-
bende mit eingeschränkter neurokogni-
tiver Funktionsfähigkeit waren darüber 
hinaus häu�ger arbeitslos oder arbeite-
ten in einfachen Berufen, die HRQOL 
war ebenfalls vergleichsweise schlecht.

Fazit: Erwachsene mit einem NHL in der 
Kindheit haben eine eingeschränkte 
neurokognitive Funktion, die mit einer 
geringeren sozialen Stellung und einer 
schlechten gesundheitsbezogenen Le-
bensqualität einhergeht. Die Wissen-
scha©ler empfehlen eine frühe Detekti-
on und Interventionsstrategien. 
 Barbara Kreutzkamp

Ehrhardt M et al. Neurocognitive, psychosocial, 
and quality-of-life outcomes in adult survivors 
of childhood non-Hodgkin lymphoma. Cancer. 
2018;124(2):417-25.
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