
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

TNF-Inhibitoren: Spiegelbestimmung als 
Schlüssel zur individuellen Therapiesteuer

Trotz neuer Wirkstoffe haben TNFα-
Inhibitoren (TNF-I) weiter ihren Stellen-
wert in der Therapie chronisch-entzünd-
licher Darmerkrankungen (CED). Gera-
de für Sondersituationen wie Schwan-
gerschaft und schwere, komplizierte 
Verläufe gibt es mehr Daten und Langzeit-
erfahrungen. Für das beste Outcome soll-
ten regelmäßig Wirkstoffspiegel und 
Krankheitsaktivität überprüft werden.

„Da alle Substanzen, die wir haben, nur 
bei einer Subgruppe von Patienten effek-
tiv sind“, sei es am besten, sich am „Phä-
notyp“ des Patienten zu orientieren, sag-
te Prof. Dr. Raja Atreya, Erlangen. Der 
Internist und Immunologe sieht Diffe-
renzialindikationen für TNF-I und ihre 
Biosimilars wie dem Adalimumab-Biosi-
milar Amgevita® bei extraintestinalen 
Manifestationen, Fisteln, schweren, aku-

ten Verläufen, Strikturen im Dünndarm, 
in der postoperativen Erhaltungstherapie 
und bei Schwangerschaften. 

Bis zwei Wochen vor der Geburt
„Hier hat man wirklich den breitesten 
Fundus an Daten“, erklärte Atreya. In ei-
ner aktuellen Metaanalyse mit 6.963 
schwangeren IBD-Patientinnen unter 
Biologikatherapie war die bis ins dritte 
Trimenon fortgesetzte TFN-I-Gabe 
nicht mit Frühgeburten, niedrigem Ge-
burtsgewicht oder Fehlbildungen assozi-
iert [1]. Im Vergleich waren Frühaborte 
und -geburten unter Vedolizumab häu-
figer. Die US-Leitlinien empfehlen TNF-
I inzwischen bis kurz vor der Geburt, die 
letzte Adalimumab-Injektion kann zwei 
bis drei Wochen zuvor verabreicht wer-
den [2]. 

Dosiserhöhung oder 
lntervallverkürzung
Prof. Dr. Andreas Sturm, Berlin, machte 
sich für ein proaktives Therapiemanage-
ment stark. Statt die Therapie erst zu opti-
mieren, „wenn es dem Patienten schon 
schlecht geht“, sollte man symptomunab-
hängig die Medikamentenspiegel messen. 
Die Frage: „Kann ich vielleicht durch Erhö-
hung der Therapie noch mehr rausholen?“ 
Bei subtherapeutischem Talspiegel kann 
etwa die Adalimumab-Dosis von 40 auf 80 
mg alle zwei Wochen erhöht oder das Ap-
plikationsintervall auf eine Woche verkürzt 
werden. Ein Wechsel auf ein anderes Medi-
kament ist bei hochtit rigen Antikörpern 
gegen den Wirkstoff sinnvoll, oder wenn 
bei ausreichenden Spiegeln die Krankheit 
aktiv bleibt. Dann sei der Entzündungspro-
zess eher nicht TNF-vermittelt. Sind hinge-
gen bei stabiler Remission keine Spiegel 
mehr nachweisbar, sei ein Absetzversuch 
möglich. Resümme von Sturm: „Einfach 
mal probieren!“  Dr. Bianca Bach

Virtuelles Symposium „CED-Therapie weiterden-
ken“ am 4.11.2020 (Amgen GmbH Deutschland).

Gastrointestinale Tumoren

Mit immunonkologischen Kombitherapien 
zur Präzisionsmedizin

Checkpoint-Inhibitoren werden zuneh-
mend im Rahmen einer Kombinations-
therapie eingesetzt. Ziel ist es, Synergien 
zu nutzen. Vielversprechende Studiener-
gebnisse liegen bei den gastrointestinalen 
(GI-)Tumoren vor.

Je nach Kombinationspartner lasse 
sich die Effektivität der Krebsimmun-
therapie nicht nur erhöhen, sondern auch 
an die individuelle (Risiko-) Situation 
des Patienten anpassen, erläuterte Prof. 
Dr. Markus Möhler, Mainz. Er verwies 
exemplarisch auf die Phase-III-Studien-
daten der CheckMate(CM)-649-Studie 
bei Patienten mit inoperablem fortge-
schrittenen/ metastasierten Magenkarzi-
nom/Karzinom des gastroösophagealen 
Übergangs (GEJ). Dualer primärer Stu-
dienendpunkt war das progressionsfreie 
(PFS) und Gesamtüberleben (OS) von Pa-
tienten mit PD-L1-positivem (PD-L1 
CPS ≥ 5) Karzinom, die 60 % der Gesamt-
population ausmachten (n = 955/1.581).

Längeres Überleben
Die Kombinationstherapie aus Nivolu mab 
(Opdivo®) plus Chemotherapie, wahlweise 
XELOX (Capecitabin/Oxaliplatin) oder 
FOLFOX (5-FU/FS/Oxaliplatin), erreichte 
hier jeweils signifikante Vorteile gegen-
über der alleinigen Chemotherapie (PFS: 
Hazard Ratio [HR] 0,68, p < 0,0001; OS: 
HR 0,71, p < 0,0001). Nach einem Jahr wa-
ren noch 57 % der Patienten (PD-L1 
CPS ≥ 5) am Leben versus 46 % unter allei-
niger Chemotherapie. Die weitere Aus-
wertung bestätigte die Vorteile auch für 
die Patienten mit PD-L1 CPS ≥ 1 (OS: HR 
0,77, p = 0,0001) sowie für alle randomi-
sierten Patienten (OS: HR 0,80,  p = 0,0002).

Damit sei Nivolumab der erste Check-
point-Inhibitor, der in Kombination mit 
der Chemotherapie sowohl das OS als 
auch das PFS bei fortgeschrittenem Ma-
gen-/GEJ-Karzinom signifikant und kli-
nisch relevant verlängert hat. Möhler 
sprach von einer neuen Standardtherapie 

für die Erstlinienbehandlung des fortge-
schrittenen Magen-/GEJ-Karzinoms.

Duale Immuntherapie beim mCRC
Beim fortgeschrittenen kolorektalen Kar-
zinom (CRC) mit defizientem DNA-Mis-
match-Repair (dMMR) oder hoher 
Mikro satelliten-Instabilität (MSI-H) ver-
wies Möhler auf „exzellente Daten“ für 
Nivolumab in Kombination mit niedrig 
dosiertem Ipilimumab plus nachfolgen-
der Nivolumab-Erhaltungstherapie. 
Auch bereits vorbehandelte Patienten mit 
metastasiertem CRC und dMMR/MSI-H 
könnten profitieren. So zeigte sich in der 
Phase-II-Studie CM-142 [2] nach median 
25,4 Monaten eine 2-Jahres-Überlebens-
rate von 74 % für diese Patienten. Im his-
torischen Vergleich mit der Chemothera-
pie bedeute dies einen klaren OS-Vorteil 
zugunsten der Chemotherapiefreien The-
rapie mit Nivolumab/Ipilimumab, resü-
mierte Möhler.
 Birgit-Kristin Pohlmann

Satellitensymposium: „Mit immunonkologischen 
Kombinationstherapien auf dem Weg zur Präzisi-
onsmedizin – wo stehen wir?“ im Rahmen der  
virtuellen Jahrestagung der DGHO 2020 am 
11.10.2020 (Bristol-Myers Squibb und Celgene)
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