
ALL: Nebenwirkungsmanagement unter neuen Substanzen

Mit neuen Sustanzen wie Blinatumomab oder ex vivo modi
zierten T-Zellen 
lassen sich zum Teil hohe Ansprechraten in der ALL-Therapie erzielen. Gleich-
zeitig müssen Behandler mit neuen Nebenwirkungen umgehen.

Patienten mit akuter lymphatischer 
Leukämie (ALL), die mit einer Stan-

dardchemotherapie behandelt würden, 
litten vor allem an Zytopenien und Infek-
tionen, erklärte Nicola Gökbuget, Frank-
furt am Main. Dagegen käme es unter 
modernen �erapien – z. B. Blinatumo-
mab oder CAR(„chimeric antigen 
receptor“)-T-Zellen – zum Teil zu  anderen 
Nebenwirkungen, etwa dem Zytokin-Re-
lease-Syndrom (CRS). In der Behandlung 
des CRS sei Dexamethason eher zu ver-
meiden, weil dieses möglicherweise einen 
T-Zell-hemmenden E�ekt entfalte – auch 
wenn es dafür keine eindeutigen Belege 
gebe, so Gökbuget. Für die CRS-�erapie 
infrage kämen ggf. Interleukin-6-Ant-
agonisten wie Tocilizumab. 

Generell sei es ratsam, so Gökbuget, 
zunächst die Tumorlast zu reduzieren 
und dann mit neuen Substanzen zu be-

handeln; das erhöhe die Wirkung und 
reduziere das Nebenwirkungsrisiko.

Beispiel Blinatumomab: 
Schriftproben einholen!
Unter dem bispezi�schen Antikörper Bli-
natumomab seien Neutropenien und In-
fektionen zwar seltener als unter einer 
Chemotherapie, spielten aber noch eine 
Rolle. Ein CRS trete eher selten auf, weil 
Blinatumomab stufenweise aufdosiert 
werde, erläuterte Gökbuget. Dennoch 
sollten die Patienten sehr engmaschig 
überwacht werden – besonders bei �e-
rapie im Vollrezidiv –, um bei einem CRS 
rechtzeitig reagieren zu können. Blinatu-
momab habe eine sehr kurze Halbwerts-
zeit, bei einer �erapieunterbrechung 
ende auch die Wirkung sofort. Dennoch 
würde man eine solche natürlich gerne 
vermeiden. Werde Blinatumomab Patien-

ten mit nur noch minimaler Resterkran-
kung verabreicht, seien die Zytopenien 
weniger ausgeprägt. Die neurologischen 
Nebenwirkungen seien aber genauso 
hoch wie bei der �erapie von Patienten 
im Vollrezidiv. Zu ihnen zählten etwa 
Tremor, Aphasien und in seltenen Fällen 
auch Krampfanfälle. Sie träten häu�g zu 
Beginn oder bei Dosiserhöhungen auf 
und seien in der Regel bei �erapieunter-
brechung sehr schnell reversibel, so Gök-
buget. Wichtig sei, dass Patienten unter 
der �erapie kein Auto fahren dürfen. Sie 
empfahl, regelmäßig Schri�proben ein-
zuholen, weil sich hier Tremor-bedingte 
Schri�bildveränderungen gut erkennen 
ließen. Ggf. käme für die Behandlung 
von neurologischen Nebenwirkungen 
Dexamethason infrage – dies sollte auf-
grund der fraglichen ungünstigen E�ek-
te nicht zu lange gegeben werden. Bei wie-
derholten Krampfanfällen sei die �era-
pie dauerha� abzusetzen. Moritz Borchers
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Monotherapie verglichen hat [Burger JA 
et al. N Engl J Med. 2015;373(25):2425-37] 
Hier war das progressionsfreie Überleben 
(PFS) unter Ibrutinib-�erapie massiv 
länger. „Das waren allerdings Patienten, 
für die eine FCR-�erapie nicht infrage 
kam“, so Stilgenbauer. Neue Daten liefern 
wird bei un�tten Patienten in der Primär-
therapie die ILLUMINATE-Studie, in der 
Ibrutinib plus dem anti-CD20-Antikör-
per Obinutuzumab mit Chlorambucil 
plus Obinutuzumab verglichen wird.

Bei �tten Patienten mit fortgeschritte-
ner CLL sprächen indirekte Vergleiche 
ebenfalls überwiegend für die neueren 
�erapien, betonte Stilgenbauer. Auch 
hier stehen entscheidende Studien frei-
lich noch aus. Insbesondere die Ergebnis-
se der CLL13-Studie werden mit Span-
nung erwartet. In dieser Studie zur Erst-
linientherapie bei �tten Patienten mit 
fortgeschrittener CLL treten in vier Ar-
men klassische Chemotherapien (FCR/
BR) sowie der BCL2-Hemmer Venetoclax 
in Kombination mit Rituximab oder Obi-

nutuzumab oder Obinutuzumab plus 
Ibrutinib gegeneinander an.

Was die rezidivierte CLL bei �tten Pa-
tienten angehe, habe die beim ASH 2017 
vorgestellte MURANO-Studie ein-
drucksvolle Daten geliefert, so der Hä-
matologe. Hier war eine Kombination 
aus Rituximab und Venetoclax einer 
Chemotherapie mit BR stark überlegen: 
Das Progressionsrisiko war um 81 % ge-
ringer (Hazard Ratio 0,19) [Seymour JF 
et al. ASH. 2017;Abstr LBA 2]. „Keine 
Zukun� für die Chemotherapie auch bei 
diesen Patienten“, so Stilgenbauers Fazit.

Barbara Eichhorst, Köln, hatte den 
Kontra-Part inne und erinnerte an be-
stimmte Subgruppen, bei denen die Da-
tenlage zugunsten der neuen �erapien 
nicht ganz so beeindruckend sei. Insbe-
sondere Patienten mit günstigem geneti-
schem Pro�l, vor allem solche mit mu-
tiertem IGHV-Gen, erreichten nach einer 
FCR-Chemoimmuntherapie teilweise ein 
sehr langes PFS: In einer retrospektiven 
Auswertung von 404 CLL-Patienten und 

Kontrollprobanden aus der normalen Be-
völkerung hatten CLL-Patienten mit 
IGHV-Mutation nach FCR-�erapie eine 
normale Lebenserwartung [Rossi D et al. 
Blood. 2015;126(16):1921-4].

Mit anderen Worten: Zumindest für ei-
nige Patienten könnte eine Chemothera-
pie, die alles in allem rund ein halbes Le-
bensjahr in Anspruch nimmt, möglicher-
weise eine Art de�nitive �erapie sein, 
eine Behandlung, die dazu führt, dass die 
Erkrankung sie – anders als bei (nicht ne-
benwirkungsfreien) gezielten �erapien 

– für den Rest des Lebens in Ruhe lässt. In 
�nanzieller Hinsicht wäre ein solches 
 Szenario zudem deutlich kostengünstiger. 
Das hat dann auch im Publikum einige 
überzeugt: Am Ende waren rund 80 % der 
Zuhörer der Au�assung, dass die Chemo-
therapie bei der CLL einen gewissen Stel-
lenwert für einen Teil der Patienten be-
halten werde. Philipp Grätzel von Grätz
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