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„Kein enttäuschendes Ergebnis, aber Risiko für Zweitmalignome unter 
Lenalidomid nicht außer Acht lassen“ 

Bei Patienten mit follikulärem Lymphom (FL) in fortgeschritte-
nen Krankheitsstadien und hoher Tumorlast ist die Kombinati-
on von Rituximab plus Chemotherapie Standard in der initia-
len zytoreduktiven Behandlung. Eine sich daran anschließende 
Erhaltungstherapie mit Rituximab verbessert die initial schon 
recht positiven Ergebnisse weiter. Danach ist jedoch im Verlauf 
von wenigen Jahren mit Rezidiven zu rechnen. Eindrucksvolle 
Therapieergebnisse einer Phase-I/II-Studie [2] hatte Ho�nun-
gen geweckt, dass der Immunmodulator Lenalidomid in Kom-
bination mit Rituximab der Chemotherapie überlegen sein 
könnte; das konnte allerdings in einer randomisierten Phase-II-
Studie nicht mehr in diesem Ausmaß bestätigt werden [3]. Dies 
war der Anlass für die große, multizentrische, prospektiv ran-
domisierten Phase-III-Studie REVELANCE. 

In REVELANCE wurde die Behandlung mit dem Immunmo-
dulator Lenalidomid plus Rituximab mit der konventionellen 
Immunchemotherapie verglichen. Von einem enttäuschenden 
Ergebnis sollte man eigentlich nicht sprechen, da der Thera-
piearm Rituximab/Lenalidomid dem Immunchemotherapie-
arm gleichwertig war; das bedeutet, dass Lenalidomid in der 
Behandlung des FL eine durchaus aktive Substanz ist. 

Warum wurden die Hoffnungen nicht erfüllt?
Dennoch wurden die Erwartungen, dass sich eine Überlegen-
heit wie in der früheren Phase I/II–Studie nachweisen lässt, nicht 
erfüllt. Wir sehen nicht selten in der Hämatologie und Onkolo-
gie einen ähnlichen Ausgang. Oft handelt es sich in den Phase-
I- und -II-Studien um ein selektioniertes Patientengut, was zu 
einem günstigeren Ausgang führt als dies nachfolgend in einer 
kontrollierten, randomisierten Phase-III-Studie der Fall ist. 

Unterschiedliche Toxizitätsprofile
Was die Nebenwirkungen anbelangt, waren diese in der 
 Immunchemotherapiegruppe höher, wenn man die Neutro-
penien vom Grad 3/4 und die febrilen Neutropenien betrach-
tet. Könnte dies als Vorteil angesehen werden, um die Kombi-
nation mit Lenalidomid beim fortgeschrittenen FL bevorzugt 
einzusetzen? 

Wenn man dies erwägt, sollte man bedenken, dass inzwi-
schen eine Reihe von Studienergebnissen ein erhöhtes Zweit-
malignomrisiko für Lenalidomid gezeigt hat. Sowohl bei Erst-
behandlungen wie auch bei vorbehandelten Myelompatienten 
war die Zweitmalignomrate für hämatologische und solide 
Neoplasien deutlich erhöht. So war in einer Studie von Michel 
Attal und Kollegen [4] die Inzidenz von Zweitmalignomen in 
den Lenalidomid-Kohorten höher und lag bei 3,1 versus 1,2 
pro 100 Patientenjahre; In einer Untersuchung von Philip L. 
McCarthy und Mitarbeitern lag sie bei 8 vs. 3 % [5]. 

Da Patienten mit FL eine relativ lange Lebenserwartung 
 haben und somit eher die Folgen eines Zweitmalignoms erle-
ben, sollte eine Therapie mit dem Immunmodulator Lenalido-
mid kritisch hinterfragt werden – auch wenn das höhere 
 Infektionsrisiko bei bestimmten Patienten gegen den Einsatz 
einer Immunchemotherapie und für den Immunmodulator 
sprechen könnte. Darüber hinaus ist natürlich zu bedenken, 
dass zum jetzigen Zeitpunkt Lenalidomid wohl zur Behand-
lung des multiplen Myeloms, aber nicht zur Behandlung des 
FL zugelassen ist.
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Laufende Studien zum follikulären Lymphom

Neben der chemotherapiefreien Behandlung mit Lenalidomid und  Rituximab 
[Morschhauser F et al. N Engl J Med. 2018;379(10):934-47] werden weitere 
neuere Therapieansätze zur Behandlung des follikulären Lymphoms (FL) 
 geprüft. In deutschsprachigen Raum laufen derzeit etwa folgende Studien:

 ▶ GAZAI-Studie (NCT03341520): Offene, nicht kontrollierte Phase-II-Studie 
in Deutschland in der Patienten mit frühem nodalen FL mit Obinutu-
zumab und einer Bestrahlungstherapie mit niedriger Dosis („low dose 
radiation therapy“, LDRT) behandelt werden. Die Rekrutierungsphase der 
Studie läuft noch. Weitere Informationen: http://kml.clinicalsite.org/de/
cat/518/trial/2992

 ▶ Alternative-Studie (NCT02689869): In dieser offenen, nicht kontrollierten 
Phase-II-Studie werden Patienten mit primär unbehandeltem FL und 
 hoher Tumorlast chemotherapiefrei mit Ibrutinib und Obinutuzumab 
behandelt. Die Rekrutierung ist abgeschlossen. Weitere Informationen 
unter: http://kml.clinicalsite.org/de/cat/518/trial/2481

 ▶ SAKK 35/15 (NCT02877550): in dieser noch rekrutierenden offenen, 
nicht kontrollierten Phase-I-Studie werden bisher unbehandelte 
 FL- Patienten, die eine systemische Therapie benötigen, mit Obinutu-
zumab plus Venetoclax behandelt. Weitere Informationen unter: http://
sakk.ch/de/die-sakk-bietet/unsere-studien/lymphome/sakk-3515/  red.
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