
CML: Nilotinib verbessert auch 
Lebensqualität

Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI) haben die Therapie der 
chronischen myeloischen Leukämie (CML) revolutioniert. 
Aber wie wirken sie sich auf die Lebensqualität der Pati-
enten aus? Dies haben Forscher für Nilotinib untersucht.

P rospektiv untersuchten italienische Forscher die gesundheits-
bezogene Lebensqualität (HRQOL) und Fatigue bei 130 Pa-

tienten mit CML, die Nilotinib als Erstlinientherapie erhielten. 
Zur Erhebung dienten der Fragebogen EORTC QLQ-C30 und 
sein Fatigue-Modul (zu Studienbeginn, nach 3, 6, 12, 18 und 24 
Monaten). Die vorab festgelegten HRQOL-Endpunkte verbes-
serten sich mit der Zeit: physikalische Funktionen (p = 0,013), 
Rollenfunktion (p = 0,004) und Fatigue (p < 0,001) signi�kant, 
die soziale Funktion nicht signi�kant (p = 0,512). Klinisch be-
deutsame Verbesserungen traten schon 3 Monate nach Behand-
lungsbeginn auf und hielten über den �erapieverlauf an.

Fazit: Bei den meisten Patienten mit CML wirkt sich die Be-
handlung mit Nilotinib positiv auf die Lebensqualität aus.  
 Christian Behrend
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2018;124(10):2228-37.

Chemotherapiefreie Strategien gegen 
follikuläre Lymphome?

Rituximab hat die Prognose beim follikulären Lymphom (FL) deutlich verbes-
sert. Weitere Fortschritte sind vor allem in der chemotherapiefreien CD-
20-Antikörper-Kombinationstherapie zu erwarten.

D er CD20-Antikörper Rituximab (R) 
hat die Prognose von FL-Patienten 

in allen Stadien deutlich verbessert. So 
bietet z. B. die prolongierte R-Monothe-
rapie in der Erstlinie Patienten mit gerin-
ger Tumorlast die Chance auf eine lang-
fristige Remission bzw. ein verlängertes 
rückfallfreies Überleben. Möglicherwei-
se pro�tieren sogar ausgewählte therapie-
naive FL-Patienten mit einer höheren 
Krankheitslast von der R-Monotherapie.

Interessant bleiben auch die Ritu-
ximab-Chemotherapie-Kombinationen. 
Besonders geeignet scheint Rituximab 
aber für die Kombination mit anderen 

zielgerichtet wirksamen Substanzen, mit 
denen sich häu�g synergistische E£ekte 
ergeben. Das sei bereits in ersten klini-
schen Studien mit Kombinationen von 
Rituximab plus Interferon deutlich zu er-
kennen gewesen und habe die Forscher 
zur stetigen Suche nach neuen chemothe-
rapiefreien wirksamen Doubletten er-
muntert, schreiben die Hämatoonkolo-
gen. Gute Ergebnisse zeigten sich bisher 
u. a. bei Kombinationen mit Lenalidomid 
und Ibrutinib. Neue Substanzen wie An-
tagonisten des B-Zell-Rezeptor(BCR)-Si-
gnalwegs oder etwa Histondeacetylasein-
hibitoren bieten sich in Zukun¥ für die 

Erprobung in Kombination mit R oder 
Obinutuzumab an.

Möglicherweise lassen sich mit diesen 
gut verträglichen Kombinationen schon 
bald Ansprechraten erreichen, wie sie bis-
her nur von der Immunchemotherapie 
bekannt sind. Studien zu Langzeittoxizi-
tät und -wirksamkeit stehen noch aus. In-
wieweit sich die Neuentwicklungen auf 
das Gesamtüberleben der Patienten aus-
wirken, werde jedoch angesichts der gu-
ten Optionen für die Salvagetherapie 
nicht mehr zu beantworten sein, disku-
tieren die Forscher.

Fazit: Die Einführung von CD20-Anti-
körpern war ein Meilenstein in der FL-
�erapie. In Zunkun¥ dür¥en weitere 
Fortschritte im Hinblick auf innovative, 
chemotherapiefreie Kombinationsthera-
pien zu erwarten sein.  Barbara Kreutzkamp

Karmali R et al. Rituximab: a benchmark in the 
development of chemotherapy-free treatment 
strategies for follicular lymphomas. Ann Oncol. 
2018;29(2):332-40.
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