
Metastasiertes NSCLC

Frühzeitige Kontrolle durch intensiven Beginn – neue duale 
 Immuntherapie für die Erstlinie
Die duale Checkpoint-Blockade mit Nivolumab und Ipilimumab, in-
itial flankiert von einer Kurzzeit-Chemotherapie, führte in der 
CheckMate-9LA-Studie bei Patienten mit metastasiertem NSCLC 
ohne behandelbare Treibermutationen zu einem überlegenen Ge-
samtüberleben verglichen mit alleiniger Chemotherapie. Experten 
sehen mit dem neu zugelassenen Regime die Möglichkeit einer ra-
schen Krankheitskontrolle und einer langanhaltenden Wirksamkeit. 

Prof. Dr. Martin Reck, Chefarzt im Fach-
bereich Onkologie der Lungenclinic 
Grosshansdorf, verwies auf die synergis-
tische Aktivität der Kombination von 
PD-1- und CTLA4-Inhibitor. „Wir kön-
nen mit der Kombination v.a. die Lang-
zeit-Kontrolle der Tumorerkrankung 
verbessern.“ Besonderheit der CheckMa-
te-9LA-Studie, die Nivolumab (Opdivo®) 
und Ipilimumab (Yervoy®) bei Patienten 
mit unbehandeltem nicht-kleinzelligem 
Lungenkarzinom (NSCLC) im Stadium 
IV untersuchte, ist, dass die duale Im-
muntherapie in den ersten zwei Zyklen 
mit einer Platin-haltigen Chemotherapie 
ergänzt wurde, um das initiale Tumor-
wachstum zu bremsen. „Danach lief die 
duale Immuntherapie bis zu einer Ge-

samtzeit von zwei Jahren weiter, um ei-
nen Langzeit-Effekt zu erreichen“, so 
Reck.

Konsistent verbessertes 
Überleben
Nach mindestens 12,7 Monaten Nachbe-
obachtung betrug das mediane Gesamt-
überleben im experimentellen Arm 15,6 
Monate vs. 10,9 Monate im Kontrollarm 
mit 4 Zyklen einer Platin-haltigen Che-
motherapie gefolgt von einer optionalen 
Erhaltungstherapie mit Pemtrexed (HR 
0,66; 95%-KI: 0,55–0,80) [1]. „Wir haben 
ein frühes Auseinandergehen der Kap-
lan-Meier-Kurven und danach deren 
konsistente Trennung beobachtet“, be-
richtete Reck, Prüfarzt der CheckMate-

9LA-Studie. Der Überlebensvorteil zeig-
te sich in fast allen untersuchten Sub-
gruppen, unabhängig von Histologie 
und PD-L1-Expression. „Als Behandler 
müssen wir gegenüber immunvermittel-
ten Nebenwirkungen besonders auf-
merksam sein, unsere Patienten über die 
spezifischen Nebenwirkungen aufklären 
und sie informieren, dass diese über lan-
ge Zeiträume an fast allen Organsyste-
men auftreten können“, betonte Prof. Dr. 
Michael Thomas, Chefarzt an der Tho-
raxklinik des Universitätsklinikums 
Heidelberg.
 Mascha Pömmerl
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Weiniger schwere Exazerbationen

Auch Patienten mit allergischem Asthma 
profitieren von Dupilumab
Ergebnisse einer aktuellen Post-hoc-Analyse der QUEST-Studie un-
terstreichen, dass der duale Inhibitor von Interleukin 4 und 13 Du-
pilumab bei schwerem Asthma effektiv wirksam ist – unabhängig 
davon, ob das Asthma IgE-vermittelt ist oder nicht.

Basis der Zulassung von Dupilumab (Du-
pixent®) zur Therapie von Patienten mit 
Asthma war u.a. die QUEST-Studie, die 
für Patienten mit schwerem Asthma eine 
Verbesserung der Lungenfunktion und 
eine Senkung der Exazerbationsrate un-
ter dem monoklonalen Antikörper zeig-
te. Eingeschlossen waren 1.902 Patienten 
mit mittelschwerem bis schwerem unkon-
trolliertem Asthma. Sie erhielten zusätz-
lich zur Standardtherapie Dupilumab 
(200 mg bzw. 300 mg) oder Placebo.

57 % der in QUEST eingeschlossenen 
Patienten wiesen ein allergisches Asthma 

auf – definiert als Gesamt-IgE im Serum 
von ≥ 30 E/ml und ≥ 1 ganzjähriges aero-
allergenspezifisches IgE ≥ 0,35 kE/l. Eine 
im Rahmen des ERS-Kongresses 2020 
vorgestellte Post-hoc-Analyse verglich 
diese Patienten mit jenen Studienteilneh-
mern, deren Asthma nicht allergisch be-
dingt war. 

Die Auswertung der Daten zeigt, dass 
sowohl Patienten mit allergischem als 
auch Patienten mit nicht allergischem 
Asthma von der Therapie mit Dupi-
lumab profitieren: Unter 300 mg Dupi-
lumab ging die Rate an jährlichen 

schweren Exazerbationen in beiden 
Gruppen um etwa 45 Prozent zurück (p 
< 0,001 vs. Placebo). Bei Patienten, die zu 
Studienbeginn ein Gesamt-IgE > 700 E/
ml aufwiesen, verminderten sich die 
jährlichen schweren Exazerbationen so-
gar um 70 %. Außerdem zeigte sich in 
beiden Gruppen eine rasche und anhal-
tende Verbesserung der Lungenfunkti-
on – bereits ab der zweiten Behand-
lungswoche – und die Gesamt-IgE-Spie-
gel gingen zurück (p < 0,01 vs. Placebo 
in Woche 12).

Dupilumab wird im Allgemeinen gut 
vertragen. Die häufigste unerwünschte 
Wirkung in den Studien war ein Erythem 
an der Injektionsstelle.
 Monika Walter

Quelle: Symposium „Dupilumab in Severe Asth-
ma: Review of New Evidence and One Year of Cli-
nical Experience in Europe“ im Rahmen des 
virtuellen internationalen Kongresses der ERS (Eu-
ropean Respiratory Society) 2020, 7.9.2020. 
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Unkontrolliertes schweres Asthma bronchiale 

Berliner Luft 2020: Plädoyer für frühzeitigen 
Beginn einer Antikörper-Therapie
Bei Patienten mit unkontrolliertem schwerem Asthma bronchiale 
unter inhalativer Dreifachtherapie mit ICS/LABA/LAMA sollte früh-
zeitig der Einsatz einer Antikörper-Therapie erwogen werden. Da-
für plädierte Professor Dr. Michael Dreher bei der Fortbildungs- 
veranstaltung Berliner Luft 2020. „Orale Kortikosteroide (OCS) 
müssen wir unbedingt einsparen.“

„OCS machen auf Dauer krank“, sagte 
der Pneumologe vom Universitätsklini-
kum Aachen. Nur 7% der Patienten mit 
schwerem Asthma, die mit OCS behan-
delt würden, hätten nach eigenen Erfah-
rungen keine Kortison-bedingten Ne-
benwirkungen. In Aachen sei es üblich, 
wie im Update der Nationalen Versor-
gungs-Leitlinie (NVL) Asthma 2020 
empfohlen, bei Patienten mit schwerem 
unkontrolliertem Asthma bzw. häufigen 
Exazerbierern vor OCS Biologika einzu-
setzen. Auf Stufe 5 des Therapieschemas 
sollte bereits kritisch hinterfragt werden, 
ob bei einer Dreifachkombinationsthera-
pie die Höchstdosis eines inhalativen 
Kortikosteroids (ICS) ausgereizt werden 

oder nicht früher eine Antikörper-Thera-
pie erwogen werden sollte. „Nebenwir-
kungen steigen linear mit der ICS-Dosis“, 
sagte Dreher. Er empfahl, Patienten mit 
schwerem Asthma an ein Zentrum oder 
eine Schwerpunktpraxis zu überweisen. 
Fast alle Antikörper für die Asthmathe-
rapie seien für die Selbstapplikation ver-
fügbar. Die Wirksamkeit sollte nach vier 
Monaten re-evaluiert und über ein Fort-
setzen oder einen Wechsel der Therapie 
entschieden werden. 

Vor Therapieeskalation Check der 
Inhalationstechnik
Vor der Therapieeskalation sollte bei Pa-
tienten mit unkontrolliertem schwerem 

Asthma stets auch die Inhalationstechnik 
überprüft werden. 

Nicht selten führen bei Patienten unter 
Standardtherapie mit ICS/LABA oder ei-
ner inhalativen Dreifachfixkombi fehler-
hafte Anwendung zu einem unkontrol-
lierten Asthma. Dreher empfahl neben 
der individuellen Patientenschulung die 
Anwendungsvideos auf der Homepage 
der Deutschen Atemwegsliga. Dreiviertel 
der Patienten inhalierten richtig, nach-
dem sie ein solches Video angeschaut 
hatten.

Das Device Ellipta® in der Fixkombina-
tion Fluticasonfuorat/Vilanterol (Revin-
ty® Ellipta®) kann bezüglich der Inhalati-
onstechnik von Vorteil sein. Im Vergleich 
zu fünf anderen Devices wurden in einer 
Untersuchung weniger Anwendungsfeh-
ler festgestellt [1].

 Roland Fath
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Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

Zur Prognoseverbesserung ist Vermeidung 
von Exazerbationen entscheidend
Eine COPD zählt zu den häufigsten Todesursachen überhaupt. Zur 
Verbesserung der Prognose sind eine effiziente Symptomlinde-
rung und Vermeidung von Exazerbationen entscheidend. 

Rund 7 % der Deutschen leiden unter ei-
ner COPD und zeigen in der Regel einen 
chronisch-progredienten Verlauf mit 
stetiger Zunahme von Atemnot und Ab-
fall der Lungenfunktion. In jedem Sta-
dium der Erkrankung seien Exazerbati-
onen möglich, warnte Prof. Dr. Claus 
Vogelmeier vom Universitätsklinikum 
Marburg. Die akuten Verschlechterun-
gen der Symptomatik, oft im Rahmen ei-
nes Atemwegsinfekts, seien prognos-
tisch mit einem Myokardinfarkt zu ver-
gleichen, betonte der Pneumologe, und 
beschleunigten die körperliche Ab-
wärtsspirale zu immer mehr Einschrän-
kungen im Alltag. Zudem erhöht sich 
nach einer mittelschweren Exazerbation 

(Einsatz oraler Kortikosteroide und/
oder Antibiotika nötig) das Risiko für 
kardiovaskuläre Komplikationen deut-
lich.

Im Schnitt liege die jährliche Exazer-
bationsrate von COPD-Patienten > 0,5/
Jahr, berichtete Privatdozent Dr. Chris-
tian Geßner, niedergelassener Pneumo-
loge in Leipzig. Erhöht sei das Risiko bei 
Patienten mit erhöhten Blut-Eosinophi-
len, mit schlechter Lungenfunktion und 
mit Komorbiditäten wie Herzinsuffizi-
enz, Asthma und gastroösophagealem 
Reflux. „Die beste Exazerbationsthera-
pie ist deren Verhinderung durch eine 
umfassende und konsequente COPD-
Therapie“, sagte Geßner.

Triple-Therapie bei regelmäßigen 
Exazerbationen empfohlen
Auch eine effiziente Symptomlinderung 
ist prognostisch von Bedeutung. Ein ho-
her Beschwerdegrad korreliere mit einem 
erhöhten Risiko für Klinikeinweisungen 
und sogar einem erhöhten Sterberisiko, 
berichtete Vogelmeier. Frühzeitig sollten 
die Patienten eine duale Bronchodilatati-
on (LABA/LAMA) erhalten. 

Unter Therapie mit nur einem Bron-
chodilatator seien die meisten COPD-
Patienten weiterhin stark symptoma-
tisch. Bei Patienten mit regelmäßigen 
Exazerbationen in der Vergangenheit 
sollte eine Eskalation zur Tripletherapie 
erfolgen, rieten die Pneumologen, also 
LABA/LAMA plus inhalative Kortikos-
teroide. Zudem sollte auf die richtige In-
halationstechnik der Patienten geachtet 
werden.
 Roland Fath

Quelle: Virtueller Media-Round-Table „Die Ab-
wärtsspirale stoppen – COPD neu bewerten”, 
25.11.2020. Veanstalter: Astra Zeneca GmbH
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Asthma bronchiale 

Extrafeine Dreifach-Fixkombi für Asthma-
Patienten zugelassen
Die extrafeine Dreifach-Fixkombination Beclometason / Formote-
rol / Glycopyrronium (BDP/FF/G), bereits seit längerem für COPD-
Patienten verfügbar, ist jetzt in zwei Dosierungen (mit mittel und 
hoch dosiertem Beclometason) auch für die Asthma-Therapie zu-
gelassen. Mit Trimbow® konnte in den Phase-III-Studien bei Pati-
enten mit unkontrolliertem Asthma unter ICS/LABA die 
Lungenfunktion verbessert und die Zahl moderater bis schwerer 
Exazerbationen reduziert werden.

Zugelassen ist BDP/FF/G für die Erhal-
tungstherapie bei erwachsenen Asthma-
Patienten, die mit einer Kombination 
aus inhalativem Kortikosteroid (ICS) 
und langwirksamem Beta-2-Mimeti-
kum (LABA) nicht ausreichend einge-
stellt sind und bei denen im vergangenen 
Jahr mindestens eine Asthma-Exazerba-
tion aufgetreten ist. Die Dreifachkombi-
nation mit mittlerer BDP-Dosis 
(100/6/12,5 μg), die auch bei COPD ein-
gesetzt wird, ist ab sofort verfügbar, das 
Dosieraerosol mit hoch dosiertem BDP 
(200/6/12,5 μg) wird zu einem späteren 
Zeitpunkt eingeführt.

Bessere Lungenfunktion, 
geringeres Exazerbationsrisiko
In den Zulassungsstudien TRIMARAN 
(mittelhoch dosiert, n = 1.155) bzw. 
TRIGGER (hoch dosiert, n = 1.437) wur-
de mit der Dreifachfixkombination (zwei 
Hübe, zweimal täglich) der Prä-Dosis-
FEV1-Wert in Woche 26 um 57 ml 
(p = 0,0080) bzw. 73 ml (p = 0,0025) vs. 
BDP/FF verbessert [1]. Die Rate modera-
ter und schwerer Exazerbationen im Ver-
lauf von 52 Wochen wurde in TRIMA-
RAN signifikant um 15 % (p = 0,033) und 
in TRIGGER numerisch um 12 % 
(p = 0,110) vs. BDP/FF reduziert. 

In der gepoolten Analyse der Daten aus 
beiden Studien reduzierte BDP/FF/G die 
jährliche Rate der klinisch relevanten, 
schweren Exazerbationen gegenüber 
BDP/FF signifikant um 23 % (p = 0,0076). 
Nur geringe Unterschiede gab es zwi-
schen BDP/FF/G und der in TRIGGER 
ebenfalls eingesetzten freien Triple-The-
rapie. 

Mit dem Alter und zunehmenden Ko-
morbiditäten steigt der Anteil der Asth-
ma-Patienten, die für eine ausreichende 
Asthmakontrolle zusätzlich zu ICS/
LABA einen langwirksamen Muskarin-
rezeptor-Antagonisten (LAMA) benöti-
gen. Nach GKV-Daten aus dem Jahr 
2018 erhielten fast 10 % der Asthma-Pa-
tienten im Alter ab 65 Jahren eine freie 
Dreifach-Therapie, berichtete Dr. Chris-
toph Maas, Medical Director der Chiesi 
GmbH. 

 Roland Fath
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Schutz gegen Influenza

Viel Impfen wirkt auch gegen künftige  
Lieferengpässe
Risikopersonen sollten gegen Atemwegsinfekte geimpft werden. 
Impfstoffe sind zum Teil rar, was auch an relativ geringer Nachfra-
ge in früheren Jahren liegt.

In Deutschland wird Risikogruppen der 
Impfschutz gegen Influenza und Pneu-
mokokken empfohlen. Jeder Erwachsene 
sollte zudem einmal gegen Pertussis ge-
impft werden und im Alter bis 50 Jahre 
auch gegen Masern, die ebenfalls ein 
Pneumonie-Risiko sind. Bei all diesen 
Erkrankungen sind die Impfraten bei Er-
wachsenen in Deutschland niedrig, wie 
bei einem Webinar von GlaxoSmithKli-
ne (GSK) berichtet worden ist.

So haben sich bisher höchstens ein 
Drittel der über 60-Jährigen gegen Influ-
enza und Pneumokokken impfen lassen, 
gegen Pertussis und Masern sind es bei 
Erwachsenen generell noch weniger, be-

richtete Dr. Alfred von Krempelhuber 
von GSK. Besonders während der Coro-
na-Pandemie ist der fehlende Schutz be-
denklich: Nach einer aktuellen Studie 
von Public Health England (PHE) geht 
eine Doppelinfektion mit SARS-CoV-2 
und Influenzaviren mit einer mehr als 
verdoppelten Sterberate einher [1].

Die Achillesferse der Impfstoffversor-
gung ist der lange Herstellungsprozess, 
der bei Influenzavakzinen etwa sechs 
Monate dauert. Bei Engpässen lässt sich 
deshalb nicht schnell nachproduzieren. 
Der Leiter der GSK-Abteilung Wissen-
schaftskommunikation appelliert daher 
an Ärzte, möglichst schon im Februar 

ausreichend Impfstoffe für die Saison im 
Herbst vorzubestellen. Wer sich dabei an 
angemessenen Impfraten bei seinen Pati-
enten orientiert, ermöglicht den Herstel-
lern Planungssicherheit und verhindert 
Lieferengpässe.  Wolfgang Geissel
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