
Dauerhaftes Ansprechen 
bei nicht resezierbarem HCC
In der First-Line-�erapie des nicht re-
sezierbaren hepatozellulären Karzi-
noms (HCC) erreicht Tecentriq® (Ate-
zolizumab) in Kombination mit Avas-
tin® (Bevacizumab) ein klinisch bedeut-
sames und dauerha�es Ansprechen. 
Das ist das zentrale Ergebnis der Phase-
Ib-Studie GO30140, die kürzlich auf 
dem Asia-Paci�c Primary Liver Cancer 
Expert-Meeting in Sapporo, Japan, vor-
gestellt wurde [Lee MS et al. APPLE 
Meeting 2019, OP]. In der Phase-Ib-
Studie GO30140 wurden 104 Patienten 
mit einem zuvor unbehandelten, nicht 
resezierbaren HCC alle drei Wochen 
mit der Kombination aus Tecentriq und 
Avastin behandelt. Daten der Studie 
zeigen nun: Unter der Kombinations-
therapie erreichten 36 % der Patienten 
ein objektives Ansprechen. Bei 12 % der 
Patienten wurde dabei sogar ein kom-
plettes Ansprechen (CR) unabhängig 
bestätigt. Die Daten verweisen darauf, 
dass die Patienten langfristig von der 
Behandlung pro�tieren könnten: Nach 
einem medianen Follow-up von 12,4 
Monaten war die mediane Ansprech-
dauer (DOR) noch nicht erreicht. Wäh-
rend das mediane progressionsfreie 
Überleben (PFS) bei 7,3 Monaten lag, 
wurde der Median auch beim Gesamt-
überleben (OS) zum Zeitpunkt der 
Analyse noch nicht überschritten. Die 
Daten bestätigen zudem die gute Ver-
träglichkeit der Kombination aus Te-
centriq und Avastin – es wurden keine 
neuen Sicherheitssignale beobachtet.

Rationale für die Kombination von 
Tecentriq mit Avastin ist es, ein immu-
nogenes Umfeld im Tumor zu scha«en, 
um das Potenzial der Krebsimmunthe-
rapie optimal auszuschöpfen. Während 
die �erapie mit Avastin die VEGF-be-
dingte Immunsuppression inhibiert, 
unterstützt Tecentriq die T-Zell-Akti-
vierung und stellt die Anti-Tumor-Im-
munität des Organismus wieder her. 
Beim nicht resezierbaren HCC wird die 
First-Line-Kombination aus Tecentriq 
und Avastin aktuell im Rahmen der 
randomisierten Phase-III-Studie IM-
brave150 im direkten Vergleich mit So-
rafenib weiter untersucht – erste Ergeb-
nisse dieser Studie werden noch in die-
sem Jahr erwartet. red

Nach Informationen von Roche

Mikrobiombasierte Therapien

Fortschritte bei der Behandlung von  
Clostridioides-difficile-Infektionen

Zunehmend werden mikrobiombasierte 
Ansätze wie der konventionelle fäkale 
Mikrobiomtransfer (FMT) zur Behand-
lung einer Dysbiose diskutiert. Eine 
überzeugende wissenscha�liche Evidenz 
gibt es bislang jedoch nur zur Behand-
lung rezidivierender Clostridioides-dif-
�cile-Infektionen (rCDI) mit Heilungs-
raten bis zu 90 %. Die Datenlage bei Mor-
bus Crohn und Colitis ulcerosa ist weni-
ger eindeutig. Bei Colitis ulcerosa sollte 
angesichts vieler o«ener Fragen FMT 
derzeit nur im Rahmen von klinischen 
Studien angewandt werden, so der Hin-
weis von Prof. Dr. Andreas Stallmach, 
Jena. Auch gab Prof. Dr. Tanja Kühba-
cher, Hamburg, zu bedenken, dass in 
Deutschland die Au®ereitung und Ap-
plikation des Spenderstuhls dem Arznei-
mittelgesetz unterliege und das Verfah-

ren bei den lokalen Gesundheitsbehör-
den anzeigep¯ichtig sei. 

Eine neue Behandlung, die das Mikro-
biom adressiert und derzeit bei Patienten 
mit rCDI in einer Phase-III-Studie getes-
tet wird, schilderte Prof. Dr. Stefan 
Schreiber, Kiel. RBX2660 ist eine rektal 
angewandte Suspension mit intestinalen 
Bakterien. Die als Open-Label fortge-
führte Phase-II-Studie zeigte bei der rC-
DI-Prävention bei Patienten, die an Tag 
eins und sieben mit RBX2660 behandelt 
wurden, nach acht Wochen eine Wirk-
samkeit von 80 % versus 52 % in der his-
torischen, mit Antibiotika behandelten, 
Kontrolle (p < 0,0001).

 Ingo Schröder 

Tagung „Das Mikrobiom in der gastroenterologi-
schen Praxis“, in Hamburg am 6.–7.9.2019 (Ferring)

Erste Biologika-Vergleichsstudie bei Colitis ulcerosa

Signifikante Vorteile für  den 
 Integrin-Antagonisten

In der ersten randomisierten, doppelblin-
den, Double-Dummy, prospektiven Pha-
se-IIIb-Head-to-Head-Studie zweier Bio-
logika [Schreiber S et al. J Crohns Colitis 
2019;13(Suppl1):612–13. ECCO OP34] 
waren 769 Patienten mit mittelschwerer 
bis schwerer Colitis ulcerosa in 330 Stu-
dienzentren in 37 Ländern einbezogen. 
Eine konventionelle �erapie hatte bei 
 ihnen nicht angesprochen, 25 % hatten 
eine TNF-α-Vortherapie erhalten. In der 
VARSITY-Studie wurden sie mit dem 
 Integrin-Antagonisten Vedolizumab 
(Entyvio®) oder dem Anti-TNF-α-Anta-
gonisten Adalimumab behandelt. 

Beim primären Endpunkt klinische 
Remission in Woche 52 erwies sich Vedo-
lizumab dem TNF-α-Hemmer als signi-
�kant überlegen (31,3 % versus 22,5 %). 
Auch beim sekundären Endpunkt Mu-
kosaheilung kam es zu einer signi�kan-
ten Überlegenheit unter Vedolizumab. 
Die Raten betrugen 39,7 % versus 27,7 %. 

Bei der histologischen Remission in Wo-
che 52 lag der Vorteil ebenso bei dem 
Inte grin-Antagonisten: der Geboes-
Score betrug 33,4 % versus 13,7 %, der Ro-
barts-Histopathologie-Index 42,3 % ge-
genüber 25,6 % unter Adalimumab 
[Sands BE et al. DDW 2019 #416a].

Wie Prof. Dr. Stefan Schreiber, Kiel, be-
tonte, gehöre zu den wichtigsten Ergeb-
nissen, dass die Unterschiede im klini-
schen Ansprechen zugunsten von Vedo-
lizumab bereits frühzeitig erkennbar wa-
ren und ab Woche 14 das Signi�kanzni-
veau erreichten. „Die VARSITY-Studie 
unterstützt die �erapie mit Vedoli-
zumab als Erstlinien-Biologikum“, resü-
mierte Schreiber.

 Dr. Ralph Hausmann 

Study Talk „VARSITY – erste Head-to-Head-Studie 
in der CED: Vedolizumab versus Adalimumab 
zeigte Überlegenheit bei Colitis ulcerosa“, am 
13.6.2019, in Hamburg (Takeda Pharma)
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