
Metastasiertes triple-negatives Mammakarzinom:

Überlebensvorteil durch Trodelvy®

Die Zulassung des Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (ADC) Sacituzumab 
Govitecan (Trodelvy®) von Gilead Sciences hat die Behandlung Erwachsener 
mit nicht resezierbarem oder metastasiertem triple-negativem Mamma-
karzinom (mTNBC), die zuvor mindestens zwei systemische Therapien 
 erhalten haben (darunter mindestens eine gegen die fortgeschrittene 
 Erkrankung), um eine effektive Therapieoption erweitert. 

Wirksamkeit und Sicherheit von Sacitu-
zumab Govitecan (SG) wurden in der 
multinationalen ASCENT-Studie unter-
sucht. An dieser Phase-III-Studie haben 
529 mTNBC-Patientinnen mit oder ohne 
Hirnmetastasen teilgenommen. Sie erhiel-
ten randomisiert entweder SG (10 mg/kg 
Körpergewicht i. v. an Tag 1 und 8 q21d) 
oder eine Monochemotherapie nach Wahl 
der Behandler (Eribulin, Vinorelbin, Ca-
pecitabin oder Gemcitabin). Die Betroffe-
nen hatten zuvor mindestens zwei Chemo-
therapien, darunter ein Taxan, erhalten. 

Die Behandelt wurde bis zur Krankheits-
progression oder bis zum Eintritt intolera-
bler Toxizität.

Primärer Endpunkt war das progressi-
onsfreie Überleben (PFS) bei Patientin-
nen, die zum Zeitpunkt der Randomisie-
rung keine Hirnmetastasen gehabt hat-
ten. Sekundäre Endpunkte bestanden im 
PFS der Gesamtpopulation, dem Gesamt-
überleben, der objektiven Ansprechrate 
und der Ansprechdauer.

Nach einem Follow-up von im Median 
17,7 Monaten hatten mit SG Behandelte, 

die bei Studienbeginn frei von Hirnme-
tastasen waren, ein signifikant längeres 
medianes PFS als die Kontrollgruppe (5,6 
vs. 1,7 Monate; p < 0,001). Zudem führte 
SG in dieser Gruppe zu einem signifikant 
längeren medianen Gesamtüberleben 
(12,1 vs. 6,7 Monate; p < 0,001), einer 
7-fach höheren objektiven Ansprechrate 
(35 vs. 5 %) sowie einer erheblich längeren 
medianen Ansprechdauer (6,3 vs. 3,6 
Monate). Das ADC war der Kontroll-
behandlung hinsichtlich des PFS und des 
Gesamtüberlebens in allen prädefinierten 
Subgruppen überlegen. Vergleichbare 
Wirksamkeitsvorteile wurden auch in 
der gesamten Studienpopulation beob-
achtet.

Der höheren Wirksamkeit von SG 
stand allerdings auch eine höhere Rate 
unerwünschter Wirkungen vom Grad 3  
und höher gegenüber, drunter Neutrope-
nie (51 vs. 33 %), Leukopenie (10 vs. 5 %), 
Diarrhö (10 vs. < 1 %), Anämie (8 vs. 5 %) 
und febrile Neutropenie (6 vs. 2 %).  

 Günter Springer/red.

Multiples Myelom

Abecma® – erste CAR-T-Zell-Therapie bei 
stark vorbehandelten Betroffenen

Idecabtagen vicleucel (IdeCel; Abecma®) von Bristol-Myers Squibb ist eine 
gegen das B-Zell-Reifungsantigen (BCMA) gerichtete CAR(„chimeric antigen 
receptor“)-T-Zell-Therapie beim dreifach vortherapierten, rezidivierten/ 
refraktären multiplen Myelom (rrMM). Mit einer einmaligen Infusion von 
 Ide-Cel kann häufig ein dauerhaftes Ansprechen erzielt werden.

Trotz der bislang beim MM erreichten 
Therapiefortschritte kommt es häufig zu 
Rezidiven. Die Überlebenschancen beim 
dreifach vorbehandelten rrMM sind 
 ungünstig, komplette Remissionen (CR) 
selten und das mediane progressionsfreie 
Überleben (PFS) beträgt lediglich drei bis 
vier, das mediane Gesamtüberleben acht 
bis neun Monate. 

Mit Ide-Cel (Abecma®) ist seit Dezem-
ber 2021 die erste und zu diesem Zeit-
punkt einzige CAR-T-Zell-Therapie zur 
Behandlung des rrMM verfügbar. Zuge-
lassen ist sie bei Erwachsenen mit rrMM, 
die mindestens drei vorausgegangene 
Therapien (einschließlich eines Immun-
modulators, eines Proteasominhibitors 
und eines Anti-CD38-Antikörpers) er-
halten haben und bei denen es unter der 

letzten Therapie zu einem Progress 
 gekommen ist. Therapeutisches Target 
von Ide-Cel ist BCMA. BCMA reguliert 
die Proliferation sowie das Überleben von 
B-Zellen und spielt bei deren Differenzie-
rung zu Plasmazellen eine wichtige Rolle. 
Das Oberflächenantigen wird vornehm-
lich auf Plasmazellen und Myelomzellen 
exprimiert, wobei die Expression auf 
 Myelomzellen deutlich stärker ausgeprägt 
ist als auf gesunden Plasmazellen. Ide-Cel 
erkennt BCMA und führt über mehrere 
Schritte letztendlich zur Zytolyse der 
 BCMA-exprimierenden Mye lomzellen.

Die Zulassung von Ide-Cel bei Erwach-
senen mit rrMM basiert vor allem auf den 
Daten der internationalen, offenen, ein-
armigen Phase-II-Studie KarMMa. Von 
den 140 an der Studie Teilnehmenden 

 erhielten 128 im Alter von median 61 Jah-
ren schließlich eine Ide-Cel-Infusion: 
Vier von ihnen mit 150 × 106, 70 von ih-
nen mit 300 × 106 und 54 von ihnen mit 
450 × 106 CAR-positiven T-Zellen. Analy-
siert wurden die Daten dieser 128 Ide-
Cel-Behandelten mit einem medianen 
Follow-up von 24,8 Monaten.

Primärer Studienendpunkt ist eine 
 Gesamtansprechrate (ORR) von mindes-
tens 50 %. Dieser wurde mit einer ORR 
von 73 % über alle Dosisstufen erreicht. 
Mit der höchsten Dosis lag sie bei 81 %. 
Bei 33 % wurde eine CR oder eine strin-
gente CR (sCR) über alle Dosisstufen 
 erzielt. Mit der hohen Dosis lag sie bei 
39 %. Das mediane PFS über alle Dosie-
rungen hinweg betrug 8,6 Monate, mit 
der hohen Dosis 12,2 Monate. Die medi-
ane Überlebenszeit lag bei 24,8 Monaten, 
bei einer medianen Ansprechdauer von 
10,9 Monaten insgesamt, bzw. 21,5 Mona-
ten in der CR/sCR-Gruppe.

Unerwünschte therapiebedingte Ereig-
nisse waren unter der Therapie mit Ide-
Cel im Allgemeinen von Grad 1/2, rever-
sibel, von kurzer Dauer und dosisunab-
hängig. Unter den hämatologischen 
 Toxizitäten waren Neutropenien, Anämi-
en und Thrombozytopenien am häufigs-
ten. 84 % entwickelten ein Zytokinfreiset-
zungssyndrom. Yuri Sankawa/red.
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