
Chronische lymphatische Leukämie (CLL)

Zulassung des ersten BTKI der 2. Generation

Inhibitoren der Bruton-Tyrosinki-
nase (BTKI) gehören bei der CLL 
zum Therapiestandard. Nebenwir-
kungen der BTKI der 1. Generation 
wirken sich jedoch negativ auf die 
Therapieadhärenz aus.

In Real-World-Studien brachen 14–23 % 
der Patienten die Behandlung mit Ibruti-
nib aufgrund von Nebenwirkungen ab. 

Acalabrutinib (Calquence®), der erste 
BTKI der 2. Generation, zeichnet sich 
durch eine hohe Selektivität und daher eine 

minimale Off-Target-Aktivität aus. Diese 
Eigenschaft könnte, so Michael Hallek, 
Köln, ein im Vergleich zu Ibrutinib anders-
artiges Verträglichkeitsprofil begründen.

In den zulassungsrelevanten Phase-III-
Studien war Acalabrutinib mit überzeu-
genden progressionsfreien Überlebens 
(PFS)-Raten und einer guten Verträglich-
keit assoziiert. Patienten mit zuvor unbe-
handelter CLL, die mit Acalabrutinib plus 
Obinutuzumab bzw. Acalabrutinib allei-
ne behandelt wurden, erzielten nach zwei 
Jahren eine PFS-Rate von 93 bzw. 87 % 

[Sharman JP et al. Lancet. 2020;395 
(10232):1278-91]. Dagegen hatten von den 
mit Obinutuzumab/Chlorambucil behan-
delten Patienten des Kontrollarms nur 
47 % progressionsfrei überlebt. Die häu-
figsten Nebenwirkungen waren gering-
gradig und vorübergehend. 

Im November 2020 wurde Acalabruti-
nib in der EU zur Behandlung erwachse-
ner Patienten mit nicht vorbehandelter 
CLL als Monotherapie oder in Kombina-
tion mit Obinutuzumab, bzw. als Mono-
therapie nach ≥ 1 Vorbehandlung zuge-
lassen. Günter Springer
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Kleinzelliges Lungenkarzinom (SCLC)

Immuntherapie plus Chemo in der Erstlinie

Atezolizumab in Kombination mit 
einer Chemotherapie bewirkte in 
der Erstlinie bei SCLC-Patienten 
ein verlängertes Überleben.

IMpower133, eine beim ESMO vorgestell-
te placebokontrollierte Studie [Liu SV et 
al. ESMO. 2020;Abstr 1781MO] zur Erst-
linienbehandlung von Patienten mit aus-
gedehntem SCLC ergab, dass die Kombi-
nation einer Chemotherapie (CTX) aus 
Carboplatin und Etoposid (CP/ET) mit 
Atezolizumab (Tecentriq®) im Vergleich 

zur reinen CTX sowohl das progressions-
freie Überleben (PFS) als auch das 
 Gesamtüberleben (OS) verbessert. Ein 
langes Überleben (> 18 Monate nach Ran-
domisierung) war unter der Chemo-
immuntherapie mit 33,5 % häufiger als 
unter reiner Chemotherapie (20,4 %). 
 Dabei fanden sich neben den bekannten 
prognostischen Faktoren wie Lactatdehy-
drogenase (LDH) oder Tumorlast kein 
Nachweis einer  Interaktion zwischen die-
sen Parametern und einem Therapiearm. 
 Marius Bartels, Mönchengladbach, erach-

tet diese Daten als „practice changing“ für 
die Erstlinie bei SCLC und als eine neue 
Option für die Zweitlinie beim nicht-
kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC). 
Er verwies auch auf den Befund der Stu-
die, dass weder der PD-L1-Status noch die 
Tumorlast prädiktiv für das Ansprechen 
der Patienten sei. Die Chemotherapie-
freie Erhaltungstherapie mit Atezoli-
zumab könne zudem eine Behandlung er-
möglichen, die mit weniger Belastung und 
höherer Lebensqualität für die Patienten 
verbunden sei.  Andreas Häckel
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Biosimilares Rituximab bei hämatologischen Neoplasien

Neue Daten belegen hohe Akzeptanz

Drei Jahre nach der Zulassung ist 
die Akzeptanz für biosimilares 
 Rituximab im Praxisalltag sehr 
hoch, wie eine Analyse zeigt.

Rituximab ist es seit seiner Zulassung un-
verzichtbarer Bestandteil der Therapie u. a. 
von Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL) 
und der chronischen lymphatischen Leuk-
ämie (CLL). „2017 wurden in Europa die 
ersten Nachfolgeprodukte des monoklona-
len Anti-CD20-Antikörpers eingeführt“, 
berichtete Burkhard Otremba, Oldenburg. 

Die klinischen Zulassungsstudien in der 
Hämatologie – beispielsweise für das Ritu-
ximab-Biosimilar Rixathon® (SDZ-RTX) – 
wurden bei Patienten mit follikulärem 
Lymphom (FL) durchgeführt. Informatio-
nen zur Nutzung und Akzeptanz von 
 Rituximab-Biosimilars in der Routine-
behandlung hat nun eine Analyse von 
 Daten des Onkotrakt-Netzwerks nieder-
gelassener Onkologen geliefert [Otremba B 
et al. Oncol Res Treat. 2020;43(Sup-
pl_4):259]. Für die Untersuchung wurden 
die Daten von 1.640 Patienten mit NHL (FL 

18,2 %; diffus großzelliges B-Zell-Lym-
phom [DLBCL] 16,0 %; andere NHL 29,1 %) 
und von 612 mit CLL analysiert. Am häu-
figsten wurde Bendamustin plus Rituximab 
(BR; 25 %) sowie Rituximab plus Cyclo-
phosphamid, Doxorubicin, Vincristin und 
Prednisolon (R-CHOP; 23 %) verwendet.

Der Anteil an Biosimilar-Verschreibun-
gen stieg drei Jahre nach der Markteinfüh-
rung für Rituximab von 12 % im Jahr 2017 
auf 91 % 2020. Beim CLL käme inzwischen 
in 90 % und beim DLBCL in 98 % der Pro-
tokolle biosimilares Rituximab zum Ein-
satz, ergänzte Otremba. Silke Wedekind
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