
Molekulare Schnelldiagnose beschleunigt 
Therapie von metastasierten Melanomen

„New generation sequencing“ und mutationsspezi�sche Immunhistochemie 
sind in der Diagnostik von BRAF- und NRAS-Mutationen metastasierter 
 Melanome durchaus hilfreich. Doch bis ein Ergebnis vorliegt, kann es dauern. 
Es geht aber auch schneller.

V iele Patienten mit metastasiertem 
Melanom pro�tieren von den inzwi-

schen verfügbaren immuntherapeuti-
schen und molekular zielgerichteten 
Verfahren. So werden BRAF-mutierte 
Melanome gezielt mit BRAF- und MEK-
Inhibitoren behandelt. Für Melanome 
mit NRAS-Mutationen hingegen gibt es 
noch keine zielgerichtete �erapie, hier 
wird die Immuntherapie eingesetzt. Vo-
raussetzung für dieses Vorgehen ist je-
doch die Kenntnis des Mutationsstatus. 

Französische Pathologen haben eine 
automatisierte Plattform zur Detektion 
von BRAF- und NRAS-Mutationen ge-
testet, die Ergebnisse in weniger als zwei 
Stunden liefert: das vollautomatische 
Idylla-System der Firma Biocartis be-

steht aus einer Konsole und einem Inst-
rument. Die Proben müssen nicht mehr 
manuell au�ereitet, keine Pu�er zuge-
fügt und keine Reagenzien vorgemischt 
oder zentrifugiert werden. Die Gewebe-
probe wird in eine Kartusche gefüllt, die 
dann in die Konsole eingeführt wird. 
Dort erfolgt eine Echtzeit-PCR-Ampli�-
kation mit der Erkennung molekularer 
Zielstrukturen.

Für die Studie wurden 36 Gewebepro-
ben von Melanomen untersucht, zwölf 
primäre und 24 metastasierte. Dabei 
verglichen die Forscher die Idylla-Ergeb-
nisse mit jenen des NGS und der ICH. 17 
der Proben zeigten laut den Idylla-Resul-
taten eine NRAS- und 15 eine BRAF-
Mutation. Eine Abweichung zum NGS 

gab es bei einer NRAS-Mutation. Idylla 
zeigte eine NRASG12A/D-Veränderung, 
das NGS-Ergebnis lautete auf NRAS-
G13C. Ein Test mit einer Kontrollme-
thode zeigte ebenfalls eine NRASG13C-
Mutation an. Idylla stimmte somit in 35 
von 36 Fällen mit dem NGS überein. 
ICH �el bei neun von neun BRAFV600E- 
und sechs von sechs NRASQ61R-Muta-
tionen positiv aus.

Fazit: NGS und mutationsspezi�sche 
IHC sind in der Mutationsdiagnostik 
metastasierter Melanome zwar verläss-
liche, aber relativ langsam arbeitende In-
strumente. Die Autoren halten die Idyl-
la-Plattform für ein nützliches und 
schnelles Werkzeug in der Molekulardi-
agnostik: „Es kann die Zeit verkürzen, 
bis für Patienten die �erapieentschei-
dung fällt.“ Das Idylla-System soll laut 
Herstellerangaben in nahezu allen Labo-
rumgebungen funktionieren. 
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Melanom: Welche Folgen hat ein 
Immuntherapieabbruch?

Etwa 40 % der Melanompatienten brechen eine Kombinationstherapie mit 
den Checkpointhemmern Ipilimumab und Nivolumab aufgrund der 
 Nebenwirkungen ab. Wie sicher ist ein solcher Immuntherapieabbruch? 

D ermatoonkologen unter anderem 
aus Deutschland und den USA prüf-

ten in einer retrospektiven Post-hoc-Stu-
die Wirksamkeit und Sicherheit eines 
Immuntherapieabbruchs. Sie verwende-
ten gepoolte Daten von Phase-II- und 
Phase-III-Studien, in denen die Patien-
ten 1 mg/kg Nivolumab plus 3 mg/kg 
Ipilimumab alle drei Wochen über vier 
Applikationen, gefolgt von einer Mono-
therapie mit Nivolumab (3 mg/kg alle 
zwei Wochen) erhalten hatten. Für die 
Auswertung standen die Befunde von 
mehr als 400 Patienten zur Verfügung. 

Fast jeder zweite Patient (43 %) brach 
die Immuntherapie wegen Nebenwir-
kungen ab. 96 Patienten beendeten die 

Behandlung aufgrund von Nebenwir-
kungen während der Induktionsphase, 
bevor sie alle vier Dosen der Kombina-
tionstherapie erhalten hatten. 233 Studi-
enteilnehmer setzten die Behandlung 
unverändert fort. In beiden Gruppen 
wurde die Wirksamkeit der �erapie 
über ein Follow-up von mindestens 18 
Monaten bestimmt.

Die objektive Ansprechrate lag bei Pa-
tienten mit �erapieabbruch bei 58,3 %, 
in der Gruppe der Patienten ohne �era-
pieabbruch bei 50, % (p = 0,18). Der An-
teil der Patienten mit anhaltendem An-
sprechen auf die Immuntherapie betrug 
64,3 % und 80 %. In beiden Gruppen sei 
die Tumorlast gleichermaßen um etwa 

51 % gesenkt worden, so die Ärzte. Auch 
beim Parameter „progressionsfreies 
Überleben“ (PFS) war es – statistisch be-
trachtet – o�enbar egal, ob noch während 
der Induktionsphase die �erapie been-
det wurde oder nicht: Die Patienten leb-
ten noch 8,4 und 10,8 Monate ohne Fort-
schreiten der Erkrankung. Die PFS-Rate 
lag nach 18 Monaten bei 38 % und 49 %.

Fazit: Trotz Abbruchs der �erapie mit 
Ipilimumab plus Nivolumab während 
der Induktionsphase pro�tieren Mela-
nompatienten von der �erapie. Die Au-
toren weisen jedoch auf den kurzen Un-
tersuchungszeitraum hin. Für eine end-
gültige Aussage über die Wirksamkeit 
und Sicherheit der �erapie trotz vorzei-
tigem Abbruch, sei eine längere Nachbe-
obachtungszeit erforderlich.  Peter Leiner
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