
Weitere Antikörper-Tripeltherapie zeigt Überlegenheit

Die meisten Patienten mit einem multiplen Myelom 
erhalten heute eine Lenalidomid-haltige Erstlinien-
therapie. Für die Rezidivsituation sind deshalb 
 wirksame Kombinationen ohne Lenalidomid wichtig. 
Die Kombination Daratumumab/Carfilzomib/ 
Dexamethason könnte eine davon sein.

In der jetzt vorgestellten CANDOR-Studie verbesserte die 
 Addition des CD38-Antikörpers Daratumumab (D) zu der 
Kombination Carfilzomib/Dexamethason (Kd) das progressi-
onsfreie Überleben (PFS) von Patienten mit rezidiviertem/ 
refraktärem multiplem Myleom (r/r MM) signifikant im Ver-
gleich zu Kd  alleine. Und das auch bei Patienten, die mit Lena-
lidomid behandelt bzw. Lenalidomid-refraktär waren [Usmani 
SZ et al. ASH. 2019;Abstr:LBA-6]. Wie Saad Z. Usmani, Char-
lotte, NC/USA, berichtete, erhielten 466 Patienten mit r/r MM 
nach ein bis drei Vortherapien zweimal wöchentlich Carfilzo-
mib in einer Dosis von 56 mg/m² Körperoberfläche (KOF), 
Dexamethason in einer Dosis von 40 mg und – im Verhältnis 
2:1 randomisiert – im  Interventionsarm zusätzlich Daratu-
mumab in einer Dosis von 16 mg/kg Körpergewicht (KG) bis 
zum Krankheitsprogress. 42 % der Patienten hatten bereits eine 
Therapie mit Lenalidomid erhalten, 33 % waren auf diese im-
munmodulierende Substanz refraktär.

37 %ige Risikoreduktion für Progress oder Tod
Für das PFS – primärer Endpunkt der Studie – zeigte sich nach 
einer medianen Beobachtungszeit von mehr als 16 Monaten ein 
um 37 % reduziertes Risiko für Progress oder Tod. Das media-

ne PFS war in der KdD-Gruppe noch nicht erreicht und betrug 
unter Kd 68 Monate (Hazard Ratio [HR] 0,63; 95 %-Konfidenz-
intervall [95 %-KI] 0,46–0,85; p = 0,0014). Gemäß einer vorab 
 geplanten Subgruppenanalyse profitierten verschiedene Patien-
tengruppen, auch die mit Lenalidomid vorbehandelten oder 
 refraktären Patienten.

Usmani hob auch hervor, dass das Anspechen mit KdD tiefer 
war als mit Kd alleine. Ein sehr gutes partielles Ansprechen 
(VGPR) erreichten 69,2 % der Patienten unter KdD und 48,7 % 
unter Kd, ein Komplettansprechen (CR) 28,5 bzw. 10,4 % der 
Patienten in diesen beiden Gruppen. Ein CR mit Freiheit von 
messbarer Resterkrankung (Schwellenwert 10-5) wiesen nach 
zwölf Monaten immerhin 12,5 % der Patienten unter KdD auf 
und 1,3 % der Patienten unter Kd. Das mediane Gesamtüberle-
ben ist in beiden Gruppen noch nicht erreicht.

Unerwünschte behandlungsassoziierte Ereignisse von 
Grad ≥ 3 wurden in der KdD-Gruppe etwas häufiger dokumen-
tiert (82,1 vs. 73,9 % in der Kd-Gruppe). Allerdings war die Ex-
positionszeit mit den Therapeutika in der KdD-Gruppe auch 
länger als in der Kd-Gruppe. Schwere unerwünschte Ereignisse 
waren mit 56,2 versus 45,8 % in der KdD-Gruppe ebenfalls häu-
figer. Dies führte aber nicht zu mehr Behandlungsunterbrechun-
gen oder Dosisreduktionen. Mit KdD traten etwas mehr Throm-
bozytopenien und Neutropenien auf. Im Rahmen der Studie 
traten auch fünf fatale Ereignisse auf – alle im KdD-Arm. Ins-
gesamt stellt KdD für Usmani dennoch eine wichtige, wirksa-
me Therapieoption für Patienten mit r/r MM dar.  Friederike Klein
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AML: Erstmals klarer OS-Vorteil durch Erhaltungstherapie 
bei Patienten in Remission nachgewiesen

Bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) hat sich eine orale 
Form von Azacytidin – CC-486 – in einer großen, internationalen Phase-III-
Studie als hoch wirksam bei der Erhaltung einer kompletten Remission (CR) 
nach Induktionsbehandlung erwiesen. CC-486 gilt als neuer Standard für die 
Postremissionserhaltungsbehandlung bei  Patienten, für die eine allogene 
Stammzelltransplantation nicht infrage kommt. Das Gesamtüberleben (OS) 
der meist älteren Studienteilnehmer verbesserte sich durch CC-486 im 
 Median um 9,9 Monate im Vergleich zu Placebo, das rezidivfreie Überleben 
um median 5,3 Monate [Wei AH et al. ASH. 2019;Abstr LBA-3].

Zwischen 2013 und 2017 wurden 472 Patienten mit De-novo-AML oder 
sekundärer AML aufgenommen, nachdem sie durch eine intensive Chemo-
therapie mit Induktion und Konsolidierung in Remission gekommen waren. 
Bei 81 % war dies eine CR. 19 % der Betroffenen erreichten eine CR mit un-
vollständiger Erholung der Blutwerte (CRi). Die Teilnehmer waren im Medi-
an 68 Jahre alt und eine allogene Stammzelltransplantation war für sie nicht 
geeignet. Die Patienten wurden innerhalb von vier Monaten nach  Remission 
in eine von zwei Gruppen randomisiert: 

 ▶ Der CC-486-Gruppe wurde einmal täglich CC-486 (300 mg) für 14 Tage 
innerhalb eines 28-Tage-Zyklus verabreicht. Bei Auftreten von > 5 bis 
15 % Blasten in Blut und Knochenmark konnte die Applikationsdauer 
auf 21 Tage innerhalb eines Zyklus erweitert werden.

 ▶ Die Patienten der Kontrollgruppe wurden mit Placebo behandelt. 

Primärer Endpunkt der Studie war das OS. Nach einem medianen Follow-
up von 41,2 Monaten lag dieses bei 24,7 im Verumarm und bei 14,8 Mona-
ten in der Placebogruppe, jeweils ab Randomisierung (Hazard Ratio [HR] 
0,69; p = 0,0009). Auch beim rezidivfreien Überleben, einem sekundären 
Endpunkt, gab es mit 10,2 versus 4,8 Monaten einen deutlichen und auch 
statistisch signifikanten Vorteil für CC-486 (HR 0,65; p = 0,0001). 

Unerwünschte Effekte wie gastrointestinale Beschwerden oder Neutro-
penien waren im Allgemeinen kontrollierbar und führten nur bei 5 % der 
Patienten zum Therapieabbruch.

Neuer Standard?
„CC-486 ist die erste Erhaltungstherapie, die bei Patienten mit AML in  Remission 
nach Induktionstherapie mit oder ohne Konsolidierung zu einer signifikanten 
Verbesserung des rezidivfreien und des Gesamtüberlebens führt“, kommen-
tierte Lars Bullinger, Berlin, die Ergebnisse für das Portal ASH COMPACT: „Die 
Substanz hat ein günstiges Sicherheitsprofil und sie wird voraussichtlich  neuer 
Therapiestandard bei Patienten mit AML in Remission.“

CC-486 ist eine hypomethylierende Substanz. Konkret handelt es sich um 
die orale Darreichungsform von 5-Azacytidin. CC-486 ermöglicht eine län-
gere Arzneimittelexposition während eines Behandlungszyklus als die 
 übliche Suspension des Arzneimittels mit subkutaner Injektion.  
 Nicola Siegmund-Schultze
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