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Guten Morgen, Myelomwelt. 

Nach einer besonders ausführlichen Eröffnungsausgabe von „Myeloma Morning“ hat die heutige 
Ausgabe nicht ganz so viel Substanz. Wir werden uns im heutigen Beitrag auf vier neue 
Forschungsstudien fokussieren, die gerade veröffentlicht worden sind. 

Die erste von diesen Studien verlangt jedoch besondere Beachtung. 

Die Studie ist ein neues Konsenspapier der International Myeloma Working Group (IMWG) 
bezüglich risikoreicher Zytogenetik - ein Thema, das fast jeden in der Myelomwelt besonders 
interessiert (Zusammenfassung; auf Englisch). 

(Zur Erinnerung: „Zytogenetik” ist eine Abkürzung für “chromosomale Abnormitäten, die ein 
Myelompatient in seinen Myelomzellen hat.” Eine “risikoreiche Zytogenetik” zu haben bedeutet, dass 
ein Patient chromosomale Abnormitäten hat, die mit einem aggressiverem Verlauf und einer 
schwierigeren Behandlung seines Myeloms verbunden sind.) 

Es soll zunächst betont werden, dass das IMWG Konsenspapier über risikoreiche Zytogenetik bei neu 
diagnostizierten Myelompatienten ist. Während risikoreiche chromosomale Abnormitäten häufig im 
Zusammenhang mit dem rezidiviertem Myelom besprochen werden, ist der größte Teil des Papiers, 
das von den Myelomexperten zu diesem Thema erarbeitet wurde, bei neu diagnostizierten Patienten 
gewesen. So ist das der Fokus dieses IMWG Konsenspapiers. 

Die erste Kernaussage von besonderem Interesse in dem Konsenspapiers ist die IMWG Definition 
der risikoreichen Zytogenetik. In diesem Artikel werden t(4;14), t(14;16), t(14;20) und die 
del(17/17p) als risikoreiche, chromosomale Abnormitäten festgelegt. 

Außerdem soll der non-hyperdiploid Karyotyp auch als ein Zeichen einer risikoreichen Erkrankung 
betrachtet werden. Der “non-hyperdiploide Karyotyp” kommt vor, wenn Myelomzellen eines Patienten 
weniger als 48 oder mehr als 74 Chromosomen haben. 

Schließlich stellt die Arbeitsgruppe fest, dass der “Zugewinn (1q) zusammen mit del(1p)“ ein hohes 
Risiko tragen und dass 3 oder mehr chromosomale Abnormitäten ein Marker für eine 
“ultrarisikoreiche” Erkrankung darstellen. 

Im folgenden werden in dem Konsenspapier die IMWG-Empfehlungen zur Behandlung neu 
diagnostizierter Patienten mit risikoreicher Zytogenetik besprochen. Der Schwerpunkt des Artikels liegt 
auf der Behandlung von risikoreichen, neu diagnostizierten Patienten mit der chromosomalen 
Abnormität t(4;14) oder del(17p). 

Die IMWG empfiehlt, dass diese Patienten mit einem Proteasomenhemmstoff, wie Velcade 
(Bortezomib) oder Kyprolis (Carfilzomib), in Kombination mit Dexamethason und Revlimid 
(Lenalidomid) oder Pomalyst (Pomalidomid) behandelt werden. Die Autoren haben eine leichte 
Präferenz für Velcade gegenüber Kyprolis.  

Die Arbeitsgruppe spricht sich deutlich für die autologe Stammzelltransplantation bei neu 
diagnostizierten Myelompatienten aus, die transplantationsgeeignet sind und eine risikoreiche 
Zytogenetik haben. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für diese Patienten sogar die Tandem autologe 
Stammzelltransplantation - zwei autologe Transplantationen nacheinander. 

Bezüglich allogener (Spender) Stammzelltransplantationen für risikoreiche Patienten sagt die 
Arbeitsgruppe folgendes: 
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Allogene SZT oder Tandem auto-allo-SZT können das PFS (progressionsfreie Überleben) bei 
Patienten mit t(4;14) oder del(17p) verbessern. Die Ergebnisse sind in einem frühen 
Krankheitsstadium besser. Die neuartigen Behandlungen können die Rolle der allo-SZT herausfordern 
und ihr Einsatz sollte auf klinische Studien beschränkt werden. 

Es gibt noch drei andere neue Forschungsarbeiten, die wir gern kurz im heutigen Myeloma Morning 
besprechen möchten. 

Erstens haben französische Forscher Ergebnisse einer klinischen Studie veröffentlicht, die die 
Behandlung neu diagnostizierter, transplantationsgeeigneter Myelompatienten entweder mit 
Velcade, Thalidomid und Dexamethason (VTD) oder mit Velcade, Cyclophosphamid (Cytoxan), 
Dexamethason (VCD / CyBorD) vergleicht (Zusammenfassung; auf Englisch). 

Patienten in der Studie, die mit VTD behandelt wurden, erreichten mit größerer Wahrscheinlichkeit 
eine sehr gute teilweise Remission oder besser als Patienten, die mit VCD behandelt wurden (66 
Prozent der VTD Patienten gegenüber 56 Prozent der VCD Patienten). Zwischen den Gruppen gab es 
keinen Unterschied in der Häufigkeit der schweren Nebenwirkungen, aber es gab einen Unterschied 
im Typ der schweren Nebenwirkungen. Die Patienten mit VTD hatten häufiger eine periphere 
Neuropathie, während VCD mit größerer Wahrscheinlichkeit niedrige Blutzellwerte verursachte. 

Die Forscher glauben, dass ihre Ergebnisse die Kombination einer immunmodulatorischen Substanz, 
wie Thalidomid oder Revlimid, mit einem Proteasomenhemmstoff, wie Velcade, und Dexamethason 
bei der Behandlung neu diagnostizierter Myelompatienten stärkt. 

Zweitens hat eine Gruppe US-amerikanischer Forschern Ergebnisse einer Phase 1-Studie 
veröffentlicht, die Marizomib (NPI-0052, Salinosporamid A) als eine potenzielle neue Behandlung für 
das multiple Myelom erforscht. Marizomib ist in derselben Substanzklasse der 
Proteasomenhemmstoffe wie Velcade, Kyprolis und Ninlaro (Ixazomib). 

Die Marizomib-Studie wurde bei insgesamt 68 rezidivierten Myelompatienten durchgeführt. Das Ziel 
war, die empfohlene Dosis für eine Phase 2-Studie mit Marizomib zu bestimmen, die sich mehr auf die 
Prüfung der Wirkung der Substanz als eine Behandlung für das Myelom konzentrieren würde. In 
Anbetracht des Ziels der Phase 1-Studie wurden zahlreiche Dosisniveaus - und zwei verschiedene 
Dosierungsintervalle - während der Studie geprüft. Außerdem wurde auch die Rezeptur von 
Marizomib während der Studie modifiziert. 

Die Patienten in der Studie waren mit einer durchschnittlichen Anzahl von mehr als fünf Vortherapien 
schwer vorbehandelt. Deswegen sprachen nicht viele der Patienten auf Marizomib an - 6 von 68 
Patienten hatten eine minimale Remission oder besser (1 minimale Remission, 5 teilweise 
Remissionen). Dennoch glauben die Forscher, dass die Substanz in der geplanten Phase 2 weiter 
untersucht werden sollte und meinen, dass die Verträglichkeit der Substanz und seine potenzielle 
Wirkung die weitere Untersuchung seines Potenzials rechtfertigen. 

Der letzte neue Forschungsartikel, den wir heute besprechen werden, ist von einer Gruppe US-
amerikanischer Forscher. Sie haben ein mathematisches Modell entwickelt, das Myelomzellen 
beschreibt und wie sie auf die Behandlung reagieren (Zusammenfassung; auf Englisch). Das 
Modell wurde mit einer Datenbank aus Ansprechraten von drei Studien entwickelt, die Velcade bei 
Myelompatienten untersuchten.  

Gestützt auf ihre anfängliche Arbeit und weiteren Verbesserungen präsentierten die Autoren ein 
“hybrides” Modell. Es beschreibt, dass das multiple Myelom aus zwei Zelltypen besteht - "Progenitor- 
oder auch Vorläuferzellen" und "differenzierten Zellen." Der letztere Zelltyp spricht mehr auf eine 
Behandlung an, und die Mischung und der Typ der vorhanden Zellen ändert sich im Laufe der 
Behandlung.  

Neue Forschungsartikel über das multiple Myelom 
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