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Myelom: Tripletttherapie mit Antikörper auch bei Rezidiv mit 
Hochrisikozytogenetik günstig

Patienten mit einem rezidivierten oder refraktären multiplen Myelom 
(RRMM) und hohem zytogenetischen Risiko haben eine schlechte 
 Prognose. Doch auch sie profitieren von der Hinzunahme des Anti-CD38-
Antikörpers Daratumumab zur Rezidivtherapie.

In der CASTOR-Studie wiesen Patien-
ten mit RRMM ein signifikant längeres 

progressionsfreies Überleben (PFS) bei 
Therapie mit Daratumumab plus Borte-
zomib und Dexamethason (D-Vd) im 
Vergleich zu Vd alleine auf. Eine Sub-
gruppenanalyse bestätigt das jetzt auch 
für Patienten mit hohem zytogeneti-
schem Risiko, bestimmt in der Fluores-
zenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) 
und/oder bei Testung des Karyotyps am 
jeweiligen CASTOR-Studienzentrum. 
Ein hohes zytogenetisches Risiko war 
definiert als ein Vorliegen der Trans-
lokationen t(4;14) und/oder t(14;16) so-
wie eine Deletion del17p alleine oder in 

Kombination mit den vorgenannten 
Veränderungen. Insgesamt waren in der 
CASTOR-Studie 498 Patienten rando-
misiert den beiden Behandlungsgrup-
pen D-Vd und Vd zugeordnet worden. 
40 Patienten (16 %) in der D-Vd-Gruppe 
und 35 Patienten (14 %) in der Vd-Grup-
pe entsprachen der zytogenetischen 
Hochrisikokategorie.

Die mediane Nachbeobachtungszeit 
betrug 40,0 Monate. Bei Patienten ohne 
Hochrisikozytogenetik verlängerte die 
Hinzunahme von Daratumumab das 
mediane PFS signifikant: In der D-Vd 

-Gruppe lag es bei 16,6 Monaten, im Vd-
Arm bei 6,6  Monaten (Hazard Ratio 

[HR] 0,26; 95 %-Konfidenzintervall 
[95 %-KI] 0,19–0,37; p < 0,0001). Auch 
das PFS von Patienten mit hohem zyto-
genetischen Risiko war mit Daratu-
mumab signifikant verlängert (12,6 vs.  
6,2 Monate; HR 0,41; 95 %-KI 0,21–0,83; 
p = 0,0106). 

Fazit: Unabhängig vom zytogenetischen 
Risiko konnte mit D-Vd häufiger ein tie-
fes Ansprechen erreicht werden als mit 
Vd. Dazu gehörte auch das Erreichen 
und Andauern einer Freiheit von mini-
maler Resterkrankung (MRD-Negativi-
tät). D-Vd wurde von Patienten mit ho-
hem zytogenetischen Risiko ebenso gut 
wie von der gesamten CASTOR-Studi-
enpopulation vertragen. Friederike Klein 
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Wie lässt sich die Mercaptopurin-
Adhärenz bei Kindern mit ALL steigern?

Eine ungenügende Adhärenz zur oralen Therapie mit Mercaptopurin 
erhöht das Rezidivrisiko bei akuter lymphatischer Leukämie (ALL). Nun 
sind US-amerikanische Forscher der Frage nachgegangen, ob die 
 tägliche  Erinnerung mit Textnachrichten die Adhärenz verbessern kann.

In der randomisierten Parallelgruppen-
studie nahmen 444 Kinder mit ALL 

im medianen Alter von 8,1 Jahren teil. 
Bei allen Patienten war die Basis-
adhärenz in den 4 Wochen vor Rando-
misierung mit einem Tablettenzähler 
im Deckel des Mercaptopurin-Behälters 
überprüft worden. Alle Eltern bzw. alle 
über 12-jährigen Patienten erhielten 
eine Schulung zur Therapie und der Be-
deutung der Adhärenz bei der Mercap-
topurin-Einnahme. Die 230 Patienten 
in der Interventionsgruppe erhielten 
über die 16-wöchige Studienphase zu-
sätzlich eine tägliche Textnachricht via 
Smartphone. 

Primärer Endpunkt der Studie war der 
Anteil der Patienten in jeder Gruppe, die 
über die Interventionsperiode hinweg 
eine sehr hohe Adhärenz (95 % und mehr 
der vorgeschriebenen Einnahmen) zeig-
ten. Der Unterschied war mit 65 % in der 
Gruppe mit und 59 % ohne Textnachrich-
ten allerdings nicht signifikant (Odds Ra-
tio 1,33; p = 0,08). Eine vorab definierte 
explorative Analyse nach Alters gruppen 
ergab bei den Patienten im Alter von ≥ 12 
Jahren aber einen Vorteil für die tägliche 
Einnahmeerinnerung via Textnachricht: 
Die mittlere Therapieadhärenz war hier 
mit 93,1 % signifikant höher als bei allei-
niger Schulung mit 90,0 % (Differenz 

3,1 %; 95 %-Konfidenzintervall 0,1–6,0 %; 
p = 0,04). Das galt insbesondere für die 
über 12-jährigen Patienten, die in der 
4-wöchigen Basisphase der Studie eine 
Adhärenz unter 90 % gezeigt hatten. Hier 
war der Unterschied zwischen Interven-
tions- und Standardgruppe mit einer 
mittleren Adhärenz von 83,4 versus 74,6 % 
besonders ausgeprägt, wenn auch nicht 
befriedigend (Differenz 8,8 %; p = 0,008). 

Fazit: Nach der Studie kann zwar eine 
Maßnahme nicht den Anteil der sehr ho-
hen Adhärenz mit der Mercaptopurin-
Therapie erhöhen, die Untersuchung hat 
aber eine Subgruppe von Patienten mit 
ALL identifiziert, die bei zukünftigen 
Studien zur Verbesserung der Adhärenz 
besonders im Mittelpunkt stehen soll-
ten: Adoleszente mit einer schlechten 
Adhärenz. Friederike Klein 
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