
Emapalumab: Eine neue Therapieoption zur Behandlung der 
hämophagozytischen Lymphohistiozytose

Unter einer Therapie mit Emapalumab konnte in 
 einer Phase-II/III-Studie bei 70 % der Kinder mit 
 primärer  hämophagozytischer Lymphohistiozytose 
(HLH) eine substanzielle Verbesserung der Sympto-
matik erreicht werden. Die meisten der Kinder 
 hatten auf konventionelle Behandlungsoptionen 
nicht angesprochen. 

„Emapalumab könnte damit die Prognose der betro
enen Kin-
der deutlich verbessern“,  erklärte Franco Locatelli vom Rom, 
Italien, der die Studie auf der ASH-Jahrestagung vorstellte.

Die HLH ist ein sehr seltenes, lebensbedrohliches hyperin-
�ammatorisches Syndrom, das durch eine massiv überschie-
ßende, entzündliche Reaktion des Immunsystems verursacht 
wird. Unterschieden werden können angeborene (primäre) 
und erworbene (sekundäre) Fehlsteuerungen auf verschiede-
nen Ebenen des Immunsystems. Die überaktiven Immunzel-
len verursachen Entzündung und Schäden an den Geweben 
und Organen der Patienten. Das klinische Bild ist variabel und 
unterscheidet sich o� kaum von einer Sepsis oder einer schwe-
ren Infektion. Unbehandelt beträgt die mittlere Überlebens-
zeit von Patienten mit primärer HLH nur zwei Monate. Nach 
Locatelli stehen für die �erapie der HLH zurzeit nur limitier-
te Behandlungsoptionen zur Verfügung: die allogene hämato-
poetische Stammzelltransplantation und die Immunchemo-
therapie. 

Die allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation ist 
eine kurative Option. Einen passenden Spender zu �nden, kann 
jedoch einige Zeit dauern, und die Transplantation ist nicht ohne 
Risiken. Mit einer Immuntherapie wird das Ziel verfolgt, die 
überschießende Immunreaktion zu unterdrücken. Allerdings 
sprechen nicht alle Patienten auf die �erapie an, die zudem 
 erwartbare Nebenwirkungen hat.

Emapalumab ist ein rekombinanter, humaner, monoklonaler 
Antikörper, der speziell zur Behandlung der HLH entwickelt 
wurde. Er neutralisiert das Zytokin Interferon (IFN) gamma (γ), 
das für die Entstehung der HLH bzw. die Unterhaltung der 
 Hyperin�ammation eine Schlüsselrolle spielt.

„Die Studie mit Emapalumab hat wichtige Daten dazu gelie-
fert, wie die �erapie von HLH-Patienten mit einem Ansatz aus 
der Präzisionsmedizin optimiert werden kann“, führte Locatel-
li aus. Mit Emapalumab könnten die Symptome der Erkrankung 
kontrolliert und die Zeit bis zu einer allogenen hämatopoeti-

schen Stammzelltransplantation überbrückt werden. Und: 
 „Gegenüber den konventionellen �erapien lassen sich zudem 
Toxizitäten einsparen“, so der Pädiater. 

In die multizentrische, o
ene, einarmige Studie wurden ins-
gesamt 34 pädiatrische Patienten mit HLH aus 14 Zentren in 
Europa und den USA aufgenommen [Locatelli F et al. ASH. 
2018;Abstr LBA-6]. Die meisten Kinder waren jünger als ein 
Jahr, und 27 hatten auf die konventionelle Chemoimmunthera-
pie nicht angesprochen. Emapalumab wurde intravenös zwei-
mal wöchentlich über vier bis acht Wochen gegeben. 

Primärer Endpunkt der Studie war das Gesamtansprechen 
der Patienten auf die �erapie mit Emapalumab bei Behand-
lungsende. Beurteilt wurde das Ansprechen anhand von für die 
Erkrankung typischen Anzeichen der In�ammation und 
Krankheitsaktivität wie Fieber, Splenomegalie, ZNS-Beteili-
gung, �rombozytopenie, Neutropenie sowie dem Nachweis 
von Ferritin, Fibrinogen und löslichem CD25 im Blut.

„Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt mit einem 
 Ansprechen auf Emapalumab in der Bewertung des Untersuchers 
von 70,6 % in der Gesamtgruppe bzw. 70,4 % unter den �erapie-
versagern“, so Locatelli. Damit habe der erreichte Anteil erheb-
lich über den für die Nullhypothese angesetzten 40 % gelegen. Die 
meisten Patienten hätten unter der insgesamt gut verträglichen 
�erapie mit Emapalumab nach einigen Tagen kein Fieber mehr 
gehabt und bei Studienende eine deutliche Verbesserung ihrer 
Symptome gezeigt. In der überwiegenden Zahl der Fälle sei so 
eine allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation mit 
 gutem Ergebnis möglich gewesen, schloss Locatelli.  Silke Wedekind 
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schwere Blutungen (1,34 vs. 2,72 %; HR 1,34; p = 0,532). Die 
NNT in der CASSINI-Studie war erheblich niedriger als in den 
Vorgängerstudien mit NMH: Für den primären E
ektivitäts-
Endpunkt im ITT-Kollektiv betrug sie 35. Noch geringer war 
die NNT mit nur 26 in der „On-treatment-Analyse“, die auch in 
den Studien PROTECT und ONCO-Save zur Anwendung 
 gekommen war. Betrachtet man primäre und sekundäre End-
punkte, so betrug die NNT sogar nur 17. 

Somit hat sich die risikoadaptierte antithrombotische Primär-
prophylaxe mit Rivaroxaban als e
ektiv und sicher erwiesen. 
Khorana empfahl daher ein initiales �rombosescreening bei 
ambulanten Hochrisikopatienten vor Beginn der systemischen 
�erapie.  Katharina Arnheim 
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Weitere Meldungen von der ASH-Jahrestagung, unter anderem zu neuen 
Therapiestrategien beim multiplen Myelom, bei Non-Hodgkin-Lympho-
men oder beim myelodysplastischen Syndrom finden Sie unter

https://www.springermedizin.de/ash-2018/kongresse/ash-
2018/16300718
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