
Kombinierte Checkpoint-Inhibitor-Therapie

Immuntherapie auch bei Hirnmetastasen  
des malignen Melanoms wirksam 
Fragestellung: Wie gut ist die Wirksamkeit einer kombinierten 
Checkpoint-Inhibitor-	erapie bei Patienten mit malignem 
 Melanom und Hirnmetastasierung?

Hintergrund: Die Einführung von Immun-Checkpoint-Inhibi-
toren, die immuninhibitorische Signale über die Zellober-
�ächenrezeptoren CTLA 4 (cytotoxic T lymphocyte associated 
protein) und PD 1 (programmed death) blockieren, hat zu einer 
ausgeprägten Verbesserung der Prognose beim metastasierten 
malignen Melanom geführt. Patienten mit Hirnmetastasen wer-
den jedoch häu�g in frühen Studien zur klinischen Entwick-
lung neuer Substanzen ausgeschlossen. Zur kombinierten 
Checkpoint-Inhibitor-	erapie neu diagnostizierter, nicht vor-
behandelter Hirnmetastasierung beim malignen Melanom lie-
gen nur wenige Daten vor.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um eine multizentri-
sche einarmige Phase-II-Studie von Patienten mit metastasier-

tem Melanom, die zumindest 
eine messbare (Durchmesser 
0,5–3 cm), unbehandelte 
Hirnmetastase hatten und 
keine neurologischen Symp-
tome aufwiesen. Die Behand-
lung umfasste den PD-1- 

Antikörper Nivolumab (1 mg/kg) plus den CTLA-4-Antikörper 
Ipilimumab (3 mg/kg) alle drei Wochen für vier Zyklen, gefolgt 
von einer Monotherapie mit Nivolumab (3 mg/kg) alle zwei 
 Wochen. Der primäre Studienendpunkt war die Rate des 
„intrakra niellen klinischen Bene�ts“, de�niert als Prozentsatz 
der Patienten, die für mindestens sechs Monate einen stabilen 
Befund hatten oder partiell beziehungsweise komplett anspra-
chen.

Ergebnisse: Die oben de�nierte klinische Bene�trate betrug bei 
94 Patienten mit einem medianen Follow-up von 14 Monaten 
57 % (95%-Kon�denzintervall 47–68 %), die Komplettremis-
sionsrate lag bei 26 %, die partielle Remissionsrate bei 30%. Ins-
gesamt 56 % der Patienten zeigten auch extrakraniell einen kli-
nischen Bene�t.

	erapiebezogene Nebenwirkungen der Grade 3 oder 4 tra-
ten bei 55 % der Patienten auf, einschließlich zentralnervöser 
Nebenwirkungen bei 7 %. Die Verträglichkeit der 	erapie war 
insgesamt ähnlich dem Nebenwirkungsspektrum der Patienten 
mit Melanom ohne Hirnmetastasierung.

Schlussfolgerung: Die kombinierte Behandlung aus Nivolumab 
und Ipilimumab zeigte eine klinisch relevante Wirksamkeit auf 
zuvor unbehandelte Hirnmetastasen, die den Einsatz dieser 
	erapie rechtfertigt.
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Offene Fragen bleiben
Diese Studie untersucht systematisch den Einsatz der kombi-
nierten Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie in einer klini-
schen Konstellation von zuvor nicht behandelten, asympto-
matischen Hirnmetastasen des malignen Melanoms. Eine 
solche Therapie wird in der klinischen Praxis vereinzelt schon 
eingesetzt. Die lokalen Kontrollraten im Gehirn sind vielver-
sprechend, wenngleich längere Nachbeobachtungszeiten 
notwendig wären, um den Stellenwert der Behandlung bes-
ser beurteilen zu können. Ein Schwachpunkt der Arbeit ist das 
Fehlen eines zentralen Reviews der neuroradiologischen Be-
funde, sodass die Ansprechraten mit Zurückhaltung zu werten 
sind, vor allem angesichts der bekannten Probleme, das An-
sprechen bei Immuntherapie zu beurteilen.

Au�ällig ist, dass nur bei zwei Patienten ein Hirnödem be-
richtet wurde. Diese Rate bleibt deutlich hinter den Erwartun-
gen zurück, die unter anderem zur Entwicklung spezi�scher 
Diagnosekriterien für Immuntherapie bei Hirntumoren ge-
führt haben (iRANO). Es zeigte sich kein bedeutender Unter-
schied zwischen den Ansprechraten intrakraniell und extra-
kraniell.

O�ene Fragen sind, wie mit den zahlreichen Patienten zu 
verfahren ist, die bei Hirnmetastasierung eine neurologische 
Symptomatik zeigen und wie zukünftig der Stellenwert der 
Radiochirurgie oder stereotaktischen Radiotherapie bei dieser 
Krankheitskonstellation zu sehen ist.

Die Integration der Immuntherapie in die Therapiealgorith-
men für Patienten mit malignem Melanom und Hirnmetasta-
sierung erfordert weitere Studien.
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