
mal täglich 960 mg). Der primäre End-
punkt war das PFS, verblindet und  
unabhängig durch zentralen Review er-
hoben, für Encorafenib plus Binimetinib 
versus Vemurafenib.

Nach einer Nachbeobachtung von im 
Median 16,6 Monaten war das PFS in der 
Kombinationsgruppe im Median um 7,6 
Monate im Vergleich zur Vemurafenib-
Monotherapie verlängert (14,9 vs. 7,3 
Monate; Hazard Ratio [HR] 0,54; 
95 %-Kon�denzintervall 0,41–0,71; 
zweiseitiges p < 0,0001).

Die meisten unerwünschten Wirkun-
gen von Grad 3/4 in der Encorafenib-/
Binimetinib-Gruppe waren erhöhte 
Werte für γ-Glutamyltransferase (18  
von 192 Patienten [9 %]), für Kreatin-

phosphokinase (13 [7 %]), und Hyper-
tension (11 [6 %]). In der Encorafenib-
Gruppe traten am häu�gsten Hand-Fuß-
Syndrome (26 von 192 Patienten [14 %]), 
Myalgie (19 [10 %]) und Arthralgie (18 
[9 %]) auf. In der Vemurafenib-Gruppe 
litten 11 von 186 Patienten (6 %) unter 
Arthralgie. Der Tod eines Patienten in 
der Kombinationsgruppe könnte mögli-
cherweise im Zusammenhang mit der 
¥erapie gestanden haben, ansonsten 
traten keine behandlungsbedingten  
Todesfälle auf.

Auf der Jahrestagung der American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) 
2018 stellte Reinhard Dummer, Zürich, 
Schweiz, erste Daten zum Gesamtüber-
leben vor (Kasten 1).

Fazit: In der COLUMBUS-Studie ver-
längerte sich das progressionsfreie Über-
leben von Patienten mit BRAF-V600-
mutiertem malignem Melanom unter 
der Kombinatin aus dem BRAF-Inhibi-
tor Encorafenib plus dem MEK-Inhibi-
tor Binimetinib verglichen mit einer 
Vemurafenib- oder Encorafenib-Mono-
therapie. Zudem wurde die Kombinati-
onstherapie besser toleriert. Die For-
scher sehen in der Kombination eine 
neue Behandlungsoption für diese Pati-
entengruppe. Sabrina Graß

Dummer R et al. Encorafenib plus binimetinib 
versus vemurafenib or encorafenib in patients 
with BRAF-mutant melanoma (COLUMBUS): a 
multicentre, open-label, randomised phase 3 
trial. Lancet Oncol. 2018;19(5):603-15.

Reseziertes Stadium-III-Melanom: Länger 
rezidivfrei mit PD-1-Hemmer adjuvant

Die adjuvante Gabe des PD-1-Inhibitors Pembrolizumab verlängert bei 
 Patienten mit komplett reseziertem Stadium-III-Melanom das rezidivfreie 
Überleben im Vergleich zu einer Placebotherapie. Das ist das Ergebnis einer 
neuen Phase-III-Studie.

D er monoklonale Antikörper Pem-
brolizumab ist eine wichtige immu-

nologisch wirksame Substanz u. a. in der 
Behandlung des fortgeschrittenen Mela-
noms. Das progressionsfreie und Ge-

samtüberleben ist unter dem PD-1-Hem-
mer im Vergleich zu dem CTLA-4- 
Blocker Ipilimumab verlängert – unab-
hängig von der PD-L1-Expression und 
dem BRAF-Mutationsstatus. Ipilimumab 
ist zur adjuvanten ¥erapie von Patienten 
mit reseziertem Stadium-III-Melanom 
zugelassen. In der EORTC-1325-Studie 
wurde nun Pembrolizumab über ein Jahr 
mit Placebo zur adjuvanten Behandlung 
von Patienten mit reseziertem Stadium-
III-Hochrisiko-Melanom verglichen.

Einbezogen in die doppelblinde Pha-
se-III-Studie waren Patienten mit einem 
komplett entfernten Melanom im Stadi-
um III, die entweder 200 mg Pembroli-
zumab i .v. alle 3 Wochen (n = 514) oder 
eine entsprechende Placebo-Infusion 
(n = 505) über etwa 1 Jahr erhalten hat-
ten. Primäres Studienziel waren das re-
zidivfreie Überleben sowohl in der In-
tention-to-Treat-Population als auch in 
der Patientensubgruppe mit positivem 
PD-L1-Status. Die PD-L1-Expression 
wurde mithilfe eines immunhistoche-

mischen Assays bestimmt und einem 
Skalenwert zwischen 0–5 zugeordnet. 
Ein Wert von ≥ 2 galt als PD-L1-positiv.

In der medianen Nachbeobachtungs-
zeit von 15 Monaten zeigten die Patien-
ten der gesamten Pembrolizumab-
Gruppe ein signi�kant verlängertes  
rezidivfreies Überleben im Vergleich zu 
den Patienten im Placeboarm, entspre-
chend einer rezidivfreien 1-Jahres-
Überlebensrate von 75 versus 61,0 % 
(Hazard Ratio [HR] für Rezidiv und Tod 
0,57; p < 0,001). In der Gruppe von Pa-
tienten mit PD-L1-positiven Tumoren, 
insgesamt 853, betrug die rezidivfreie 
1-Jahres-Überlebensrate unter dem PD-
1-Inhibitor 77,1 % im Vergleich zu 62,6 % 
im Placeboarm (HR 0,54; p < 0,001). 
 Nebenwirkungen von Grad 3–5 traten 
bei 14,7 % der Patienten im Verum- und 
bei 3,4 % der Teilnehmer im Placeboarm 
auf.

Fazit: Bei Patienten mit reseziertem Sta-
dium-III-Melanom verlängert eine adju-
vante Behandlung mit dem PD-1-Inhi-
bitor Pembrolizumab das rezidivfreie 
Überleben im Vergleich zu Placebo.  
Nebenwirkungen traten in der Verum-
gruppe häu�ger auf als in der Placebo-
gruppe, neue Nebenwirkungen wurden 
nicht registriert. Barbara Kreutzkamp

Eggermont AMM et al. Adjuvant prembrolizum-
ab versus placebo in resected stage III melano-
ma. N Engl J Med. 2018;378(19):1789-801.

Über ein Jahr wurde Pembrolizumab 
oder Placebo adjuvant gegeben.
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