
Eine Hodgkin-Lymphom-Therapie für ältere Patienten

Patienten über 60 Jahre sind in Stu-
dien zum Hodgkin-Lymphom (HL) 
häu�g unterrepräsentiert. Das Anti-
körperkonjugat Brentuximab-Vedo-
tin ist deshalb in Kombination mit 
klassischer Chemotherapie gezielt 
bei Älteren erprobt worden.

Das CD30-basierte Antikörperkonju-
gat Brentuximab-Vedotin erzielte bei 

älteren HL-Patienten in ersten Studien 
sehr gute Ergebnisse. Darau in haben 
amerikanische Kollegen die Substanz in 
einer Kombinationstherapie auf Basis 
des Standards aus Doxorubicin, Vinblas-
tin und Dacarbazin (AVD) untersucht.

Im Rahmen der multizentrischen 
Phase-II-Studie wurden zuvor unbehan-
delte über 60-jährige HL-Patienten the-
rapiert. Nach 2 initialen Dosen Brentu-
ximab-Vedotin erhielten die Patienten 6 
Zyklen AVD und darau in – sofern sie 

ansprachen – weitere 4 konsolidierende 
Dosen Brentuximab-Vedotin.

Der mediane ECOG-Performancesta-
tus der Patienten betrug 1; bei 81 % be-
fand sich die Krankheit im Stadium III 
bis IV, 60 % hatten einen International 
Prognostic Score von 3–7, und der geri-
atrische Komorbiditätsscore („Cumula-
tive Illness Rating Scale-Geriatric Co-
morbidity Score“) lag bei 7. Zum Zeit-
punkt der Diagnose konnten 12 % be-
reits nicht mehr an einzelnen Aktivitäten 
des täglichen Lebens teilnehmen.

77 % der Patienten beendeten alle 6 
AVD-Zyklen und 73 % erhielten mindes-
tens eine Brentuximab-Vedotin-Konso-
lidierung. Die Gesamtansprechrate und 
die vollständigen Remissionsraten nach 
der initialen Brentuximab-Vedotin-�e-
rapie lagen bei 82 bzw. bei 36 %: Nach 6 
Zyklen AVD betrugen sie unter den 42 
Patienten, die angesprochen hatten, 95 
bzw. 90 %. Bei 42 % der Patienten trat 

eine Nebenwirkung vom Schweregrad 
3–4 auf, am häu¤gsten waren Neutrope-
nie, febrile Neutropenie, Lungenentzün-
dung sowie Diarrhö. Nach 2 Jahren be-
trugen die Raten des krankheitsfreien, 
des progressionsfreien bzw. des Gesamt-
überlebens 80 %, 84 % bzw. 93 %.

Fazit: Die sequenzielle �erapie aus 
Brentuximab-Vedotin, nachfolgendem 
AVD und einer Konsolidierung mit Bren-
tuximab-Vedotin wurde gut toleriert 
und erzielte gute Ergebnisse mit Blick auf 
Ansprech- und Überlebensraten. Es zeig-
te sich, dass der verwendete Geriatrie-
Score gut mit dem Patientenüberleben 
assoziiert war.  Christian Behrend
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zu einem bestimmten Zeitpunkt nach 
durchgeführter HL-Therapie. Mithilfe dieser 
Endpunkte kann man die Toxizitäten der 
Therapie (insbesondere der Polychemothe-
rapie) auf die Gonaden messen. Sie erlau-
ben jedoch nur einen indirekten Hinweis 
auf das tatsächliche Vorliegen einer Un-
fruchtbarkeit. 
Mit dem primären Endpunkt in der vorliegen-
den Studie wurde von den Forschern der 
 robusteste Parameter der Fruchtbarkeit, 
nämlich die Geburtenrate der ehemaligen 

Patientinnen, gewählt. Aufgrund dessen sind 
die Ergebnisse besonders aussagekräftig.
Eine weitere Stärke der Studie ist die Ver-
wendung von repräsentativen Registerda-
ten zum primären Endpunkt und der lange 
Beobachtungszeitraum. So konnten die 
Forscher zeigen, dass die Geburtenrate 3 
Jahre nach der Therapie vergleichbar war 
mit der in der Kontrollpopulation, während 
sie innerhalb der ersten 3 Jahre noch nied-
riger war. Diese mit der Zeit steigende Ge-
burtenrate lässt auf eine weitere Erholung 
der Gonadenfunktion mit zunehmendem 
Abstand zu der HL-Therapie schließen. Dies 
ist ein sehr positives und praxisrelevantes 
Ergebnis, da viele Frauen mit Kinderwunsch 
in der Nachsorgephase wissen möchten, bis 
wann sie mit einer Erholung der Ovarfunk-
tion rechnen können. In diesem Zusam-
menhang ist es auch sehr wichtig, den 
Frauen in der Nachsorge mögliche Ängste 
in Bezug auf eine Schwangerschaft und 
Geburt nach HL-Therapie zu nehmen.
Die Geburtenraten nach BEACOPP bzw. 
nach ABVD-Chemotherapie lassen sich 
nicht direkt miteinander vergleichen. Die 
BEACOPP-Chemotherapie wird vor allem 
den Patientinnen in fortgeschrittenen Sta-

dien verabreicht, sie beinhaltet die gonado-
toxischen Substanzen Cyclophosphamid 
und Procarbazin. Es sind in der Regel mehr 
Zyklen notwendig als in frühen oder inter-
mediären HL-Stadien. Mehr Zyklen führen 
zu einer höheren kumulativen Dosis der 
gonadotoxischen Chemotherapeutika. 
Trotzdem näherte sich erfreulicherweise 
auch nach dieser intensiveren Therapie 
nach 3 Jahren die Geburtenrate an die der 
Kontrollpopulation an. Eine intensivere 
Chemotherapie ist bei diesen Patientinnen 
mit ausgedehnterem Stadium notwendig, 
um eine kurative Erstlinientherapie und 
damit eine primäre Heilung vom HL zu er-
zielen. Und hieraus resultiert ein in vielerlei 
Hinsicht weiteres wichtiges Fazit der Studie: 
es gilt dringend, ein Rezidiv zu vermeiden! 
Das Auftreten eines Rezidivs und die sehr 
toxische Rezidivtherapie führten dazu, dass 
bei keiner einzigen der Patientinnen mit 
Rezidiv eine Geburt zu verzeichnen war!
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„Es ist sehr wichtig, den Frauen in der 
Nachsorge mögliche Ängste in Bezug auf 
eine Schwangerschaft und Geburt nach 
Hodgkin-Lymphom-Therapie zu neh-
men“, kommentiert Dr. Karolin Behringer.
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