
Schwerpunkt Hodgkin-Lymphom

Evidenzbasierte Therapie in Zeiten 
neuer Substanzen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
über die letzten Jahrzehnte wurde die Erstlinienbehandlung 
des Hodgkin-Lymphoms (HL) basierend auf den Ergebnissen 
großer internationaler Phase-III-Studien kontinuierlich opti-
miert. Unter Berücksichtigung des Risikopro�ls und des jewei-
ligen Krankheitsverlaufs erfolgt die �erapie zunehmend indi-
vidualisiert. Zudem wurden in den letzten Jahren erstmals neue 
Substanzen zur Behandlung des rezidivierten HL zugelassen. 
Deren Stellenwert wird mittlerweile auch in der Erstlinien-
therapie evaluiert.

Beitrag 1 – Evidenzbasierte Erstlinientherapie
Mit risikoadaptierter �erapie werden stadienübergreifend 
Langzeitremissionen bei > 90 % derjenigen Patienten beobach-
tet, für die eine intensivierte �erapie infrage kommt. Kurz- und 
langfristige therapieassoziierte Nebenwirkungen wie Fatigue, 
Infertilität, Sekundärmalignome oder Organschädigungen tre-
ten daher in den Vordergrund. Die Behandlung älterer oder 
 komorbider Patienten stellt außerdem weiterhin eine Heraus-
forderung dar. Einen Überblick über die evidenzbasierte Erst-
linientherapie �nden Sie im ersten Beitrag ab ▶Seite 10

Beitrag 2 – Behandlung des rezidivierten/refraktären HL
Auch bei rezidivierter Erkrankung bietet eine intensivierte �e-
rapie einen kurativen Behandlungsansatz. Zudem wurden die 
therapeutischen Möglichkeiten durch Zulassung zielgerichteter 
Substanzen substantiell erweitert. Mehr dazu – inklusive eines 
�erapiealgorithmus bei erstem Rezidiv – lesen Sie im zweiten 
Beitrag ab ▶Seite 16

Beitrag 3 – Checkpointinhibition beim HL
Die Checkpointinhibition, etwa durch Blockade der Interakti-
on von PD-1 („programmed cell death protein 1“) und PD-L1 
(„programmed cell death-ligand 1“), ist in kürzester Zeit zur 

Standardtherapie für verschiedene fortgeschrittene solide 
 Tumoren geworden. Die beiden Anti-PD1-Antikörper Nivo-
lumab und Pembrolizumab sind auch für das rezidivierte HL 
zugelassen. Eine Übersicht der aktuell verfügbaren Daten sowie 
über laufende Studien zur Checkpointbloackde beim HL bietet 
Ihnen der dritte Beitrag ab ▶Seite 21

Fazit
Das richtige Maß zwischen �erapieintensität und  Toxizität – d. h. 
das optimale Verhältnis von Heilungschancen und Nebenwirk-
ungen – zu �nden, ist weiterhin eine wesentliche Fragestellung in 
aktuellen Studien zur Verbesserung der HL-�erapie. Vor allem 
durch ein  zunehmendes biologisches Verständnis und einen 
 frühzeitigeren Einsatz neuer Substanzen wandelt sich derzeit die 
 Behandlung des HL sowohl in der Erstlinie als auch in der 
 Rezidivsituation stetig. Mit dem �emenschwerpunkt HL möch-
ten wir Ihnen einen aktuellen evidenzbasierten Über- und Aus-
blick liefern und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr 
Paul Bröckelmann
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