
ners Rituximab zu Ibrutinib zu beurteilen; in 
beiden anderen Studien fehlte ein Kontroll-
arm mit Ibrutinib mono. Durch die Kombina-
tion von Ibrutinib mit Rituximab ließen sich 
die Ergebnisse im Vergleich zu Ibrutinib 
mono nicht weiter verbessern. Von Interesse 
wäre es sicherlich, die Rolle des e�ektiveren 
CD20-Antikörpers Obinutuzumab als Kombi-
nationspartner auch im Hinblick auf eine 
mögliche negative minimale Resterkrankung 
(MRD) im Verlauf zu untersuchen.
Das Toxizitätspro�l in der Alliance-A041202-
Studie zeigt, dass unter BR häu�ger häma-
tologische Komplikationen auftraten, 
während hingegen in den Ibrutinib-Armen 
eher nichthämatologische Toxizitäten wie 
Infektionen, Hypertension und Vorho�im-
mern sowie Blutungsereignisse zu beob-
achten waren. Au�ällig war, dass zum Zeit-
punkt der Analyse die häu�gste Ursache für 

 Todesfälle unter fortgesetzter Ibrutinib-
Therapie nicht eindeutig zu klären war. Ob 
hier z. B. kardiale Ereignisse wie Herzrhyth-
musstörungen eine Rolle spielen ist bisher 
unklar, muss aber im weiteren Follow-up 
 sicherlich kritisch beobachtet werden.

Ibrutinib neuer Standard bei Älteren
Die Autoren schlussfolgern, dass ihre Daten 
rechtfertigen, Ibrutinib für CLL-Patienten 
≥ 65 Jahre als Therapiestandard zu de�nie-
ren: es sei wirksamer als die beste verfügba-
re Chemoimmuntherapie. Kritisch merken 
die Forscher selbst an: Braucht es eine unbe-
grenzte Ibrutinib-Therapie? Dies ist eine 
wichtige Frage auch im Hinblick auf mögli-
che Toxizitäten im Langzeitverlauf sowie auf 
die Kosten einer Dauertherapie. 
Sicher erscheint, dass Ibrutinib durch die 
präsentierten Daten einen wesentlichen 

Stellenwert in der Erstlinienbehandlung der 
CLL einnehmen wird. Wurde bisher überlegt, 
welcher Patient in der Erstlinientherapie von 
Ibrutinib pro�tieren könnte, so stellt sich nun 
eher die Frage, für welchen Patienten die 
Chemoimmuntherapie noch eine sinnvolle 
Option in der Erstlinienbehandlung darstellt.

Neue zielgerichtete Substanzen
Interessant wird sein, wie sich die Land-
schaft der Erstlinientherapie durch neue 
zielgerichtete Substanzen wie z. B. den 
BCL-2 Inhibitor Venetoclax und durch intel-
ligente Kombinationsregime verändern 
wird. Die hohen Raten an MRD-Negativität, 
die sich unter Venetoclax-haltigen Therapi-
en bereits in der relabierten Situation zeig-
ten und dort die Basis für Absetzstrategien 
sind, werden sicherlich zeitnah zu weiteren 
Veränderungen der Therapiestrategien in 
der Erstlinie führen (s. Kommentar S. 13).
Für den Moment lässt sich zusammenfas-
send festhalten: Ibrutinib sollte für die 
meisten älteren Patienten mit CLL unter 
sorgfältiger Therapiebegleitung die Stan-
dardbehandlung sein, die Hinzunahme von 
Rituximab bringt keine Vorteile.
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„Durch die Kombination von Ibrutinib mit 
Rituximab ließen sich die Ergebnisse nicht 
weiter verbessern. Von Interesse wäre es, 
Obinutuzumab als Kombinationspartner 
im Verlauf zu untersuchen.“

DLBCL-Patienten pro�tieren von CAR-T-Zell-Therapie

Jeder Zweite mit rezidiviertem oder 
therapierefraktärem (r/r) di�us groß-
zelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) 
sprach in der JULIET-Studie komplett 
oder partiell auf die CAR-T-Zell- 
Therapie mit Tisagenlecleucel an. 

Das CAR-T-Zell-Produkt Tisagenlec-
leucel ist in der EU zugelassen u. a. 

bei Erwachsenen mit r/r DLBCL nach 2 
oder mehr systemischen  erapielinien. 
Jetzt wurden die aktuellen Ergebnisse 
der internationalen JULIET-Studie pub-
liziert. Die einmalige Reinfusion der 

gene tisch veränderten T-Lymphozyten, 
die gezielt CD19-positive B-Lymphozy-
ten attackieren, erfolgte bei 111 Patien-
ten. Primärer Endpunkt war die beste 
Gesamtansprechrate, also der Anteil der 
Patienten mit komplettem und partiel-
lem Ansprechen. Die Befunde von 93 
Patien ten waren auswertbar. Die beste 
Gesamtansprechrate betrug 52 % (40 % 
komplettes, 12 % partielles Ansprechen).  

Als häu�gste unerwünschte Wirkun-
gen (Grad 3/4) traten u. a. das Zytokin-
freisetzungssyndrom, neurologische 
Ereig nisse, Zytopenien, Infektionen 
 sowie febrile Neutropenien auf. Keinen 

der 3 Todesfälle schreiben die Ärzte der 
Zelltherapie zu, sondern der Progressi-
on des Lymphoms. 

Fazit: Jeder Zweite mit rezidiviertem 
oder therapierefraktärem DLBCL sprach 
auf die CAR-T-Zell- erapie mit Tisa-
genlecleucel komplett oder partiell an. 
Die Ergebnisse der JULIET-Studie müs-
sen noch in größeren und länger laufen-
den Studien bestätigt werden.  Peter Leiner

Schuster SJ et al. Tisagenlecleucel in Adult Re-
lapsed or Refractory Di�use Large B-Cell Lym-
phoma. N Engl J Med. 2019;380(1):45-56
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