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Die Jahrestagung der amerikanischen Gesellschaft für Klinische Onkologie (ASCO) hat letzten 

Freitagmorgen begonnen und wird bis Dienstag, den 7. Juni, dauern. 

 

Jeden Tag finden Vorträge über das multiple Myelom statt. Freitag wurden die meisten Vorträge mit neuen 

Forschungsergebnissen über das Myelom gehalten. Es gab neun Vorträge während einer einzelnen 

Nachmittagssitzung, die sich auf das multiple Myelom konzentrierten. 

 

Außerdem gab es am Samstag, Sonntag und Montag Fortbildungssitzungen über das multiple Myelom. 

Darüber hinaus gab es am Sonntag eine Sitzung mit sogenannten late-braking abstracts (hochaktuellen 

Zusammenfassungen), die eine Präsentation über wichtige, neue Forschungsergebnisse über das multiple 

Myelom beinhaltete. 

 

Weitere Fortbildungssitzungsvorträge standen für Montag auf der Tagesordnung, plus eine Postersitzung 

am Montag und weitere Vorträge am Dienstagsmorgen. 

 

Dieser ASCO-Bericht wird sich auf den hochaktuellen Vortrag, der am Sonntag gehalten wurde, sowie auf 

die Vorträge am Freitag konzentrieren. Einige dieser Vorträge werden auch ausführlicher - und mit 

zusätzlichen Hintergrundinformationen - in eigenständigen Artikeln von Myeloma Beacon 

zusammengefasst. 

 

Viele der Myelomforscher, die die Vorträge während der letzten paar Tage auf der ASCO-Tagung gehalten 

haben, sind bereit, ihre Vorträge den Lesern von Myeloma Beacon zur Verfügung zu stellen. Wenn das der 

Fall ist, wird ein Link zu einer PDF-Datei mit den Folien in dem Bericht über den Vortrag mit 

eingeschlossen. 

 

Leser, die mit den verschiedenen Präsentationsarten auf medizinischen Kongressen wie ASCO nicht 

vertraut sind, können den Absatz “Organisation der ASCO-Jahrestagung” am Ende dieses Artikels 

durchlesen. 

 

Myeloma Beacon hat Listen der gesamten ASCO 2016 Vorträge, Posterpräsentationen, 

Fortbildungssitzungen und E-Zusammenfassungen über das multiple Myelom zusammengestellt (alle auf 

Englisch). Die Listen umfassen Vortragstitel, Autoren und Links zur Zusammenfassung jeder Präsentation 

und den dazugehörigen Folien oder Poster (wenn verfügbar). Links zu den Seiten mit diesen Listen können 

zurzeit auf der rechten Seite der Website von Myeloma Beacon gefunden werden. 

 

Erste Ergebnisse der CASTOR Phase 3-Studie mit Darzalex, Velcade und Dexamethason  

Die Sitzung über hochaktuelle Forschung am Sonntag auf der ASCO-Jahrestagung beinhaltete einen 

Vortrag von Dr. Antonio Palumbo von der Universität Turin. Er präsentierte erste Ergebnisse der Phase 3 

„CASTOR ” (MMY3004) Studie, die Darzalex (Daratumumab), Velcade (Bortezomib) und Dexamethason 

mit Velcade und Dexamethason allein bei rezidivierten oder refraktären Myelompatienten vergleicht 

(Zusammenfassung, auf Englisch). 

Einige der Ergebnisse, die Dr. Palumbo präsentierte, sind bereits bekannt, nachdem erste Informationen 

über die Studienergebnisse im April veröffentlicht wurden. Myeloma Beacon hat bereits über die Ergebnisse 

in einem Teil seiner regelmäßigen “ Myeloma Morning” Reihe über die Myelomforschung und aktuellen 

Nachrichten zum Myelom berichtet. Der Bericht von Myeloma Beacon enthielt auch einen Kommentar vom 

medizinischen Berater Dr. Prashant Kapoor, ein Myelomexperte an der Mayo Klinik. Dr. Kapoor hat die 

CASTOR-Ergebnisse als “beispiellos” beschrieben. 

Die Zusatzinformationen, die Dr. Palumbo heute vorstellte, wird die Myelomexperten wahrscheinlich weiter 

beeindrucken. 
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Die CASTOR–Studie schloss fast 500 Myelompatienten ein, die eine mittlere Anzahl von zwei Vortherapien 

hatten. Die Hälfte der Studienteilnehmer wurde in den Behandlungsarm mit Darzalex, Velcade und 

Dexamethason (“DVd”) randomisiert (zufällig zugeteilt).  Die andere Hälfte wurde mit Velcade und 

Dexamethason allein (“Vd”) behandelt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Hinzufügen von Darzalex zu Velcade und Dexamethason den Anteil der 

Patienten deutlich vergrößert, die auf die Behandlung ansprechen, und die Zeit bis zur Progression 

verlängert. 

Die Gesamtansprechrate betrug 83 Prozent bei den Patienten, die mit Darzalex, Velcade und 

Dexamethason behandelt wurden, gegenüber 63 Prozent bei den Patienten, die mit Velcade und 

Dexamethason allein behandelt wurden. 

Das mittlere progressionsfreie Überleben ist bei den Patienten, die mit Darzalex, Velcade und 

Dexamethason behandelt wurden, noch nicht erreicht worden - wird jedoch mindestens 15 Monate 

betragen - gegenüber 7,2 Monaten bei den Patienten, die mit Velcade und Dexamethason allein behandelt 

wurden. 

Myelomexperten werden wahrscheinlich besonders von den Kurven für das progressionsfreie Überleben 

der Studie beeindruckt sein, die einen zunehmenden Abstand zwischen den Kurven für die beiden 

Behandlungsarme zeigen (siehe Abbildung 1 unten). 

 

Abbildung 1 - progressionsfreies Überleben - CASTOR (MMY3004) Phase 3-Studie 

 

Es gab während der Studie keine Überraschungen bezüglich Nebenwirkungen der DVd-Therapie. Sie 

entsprachen denjenigen, die man aufgrund von Erfahrungen mit Darzalex als Einzelsubstanz und Velcade 

und Dexamethason als Zweier-Kombination erwarten würde. 



Die drei Nebenwirkungen, die bei Patienten mit Darzalex, Velcade und Dexamethason im Vergleich zu 

Velcade und Dexamethason allein deutlich höher waren, waren niedrige Thrombozytenzahlen (59 Prozent 

gegenüber 44 Prozent), periphere Neuropathie (47 Prozent gegenüber 38 Prozent) und Diarrhöe (32 

Prozent gegenüber 22 Prozent) 

Erste Ergebnisse der EMN02/HO95 Phase 3-Stammzelltransplantationsstudie  

 

Der erste Vortrag während der Myelom-Sitzung auf der ASCO-Jahrestagung am Freitag wurde von Dr. 

Michele Cavo von der Bologna Universität gehalten. Er präsentierte erste Ergebnisse einer wichtigen 

europäischen Studie, die neu diagnostizierte Myelompatienten betraf. Die Studie, die als EMN02/HO95 MM 

(“EMN02”) Studie bekannt ist, vergleicht zwei verschiedene Konzepte zur Behandlung neu diagnostizierter 

Patienten. Ein Behandlungsarm umfasst eine autologe Stammzelltransplantation, der andere nicht 

(Zusammenfassung, auf Englisch). 

 

Myeloma Beacon hat bereits über das Design und die Ergebnisse dieser großen 1,500-Patienten 

umfassenden Studie berichtet, als die Zusammenfassung für den Vortrag Mitte Mai bekannt gegeben 

wurde. Kurz gesagt erhielten alle Patienten in der Studie dieselbe initiale Therapie - vier Zyklen mit 

Velcade, Cyclophosphamid und Dexamethason. Dann wurden 60 Prozent der Patienten zu entweder einer 

oder zwei autologen Stammzelltransplantationen randomisiert, während 40 Prozent der Patienten vier 

Zyklen Velcade, Melphalan und Prednison (VMP) erhielten. 

 

Nach den Transplantationen oder der Behandlung mit VMP erhielten einige Patienten eine 

Konsolidierungstherapie und alle Patienten eine Erhaltungstherapie mit Revlimid (Lenalidomid). 

 

Patienten, die eine oder zwei Transplantationen erhielten, hatten ein längeres progressionsfreies Überleben 

als die Patienten, die VMP und keine Transplantation erhielten. Das dreijährige progressionsfreie 

Überleben betrug 73 Prozent, 63 Prozent und 58 Prozent in den Patientengruppen mit zwei, einer 

Transplantation und keiner Transplantation (VMP). 

 

Das mittlere progressionsfreie Überleben ist in den Transplantationspatienten noch nicht erreicht worden, 

beträgt aber 44 Monate bei Patienten ohne Transplantation (VMP). Es sieht der Graphik der 

progressionsfreien Überlebenskurven nach so aus, als ob Patienten, die eine einzelne Transplantation 

hatten, ein mittleres progressionsfreies Überleben von 50 bis 52 Monaten haben werden, oder 6 bis 8 

Monate länger als die (VMP) Patienten ohne Transplantation. 

 

Es gibt anscheinend zur Zeit noch keinen Unterschied im Gesamtüberleben zwischen den verschiedenen 

Patientengruppen. 

 

Dr. Cavo schloss seine Präsentation mit der Aussage, dass den Ergebnissen der EMN02-Studie zufolge die 

Hochdosis-Dosis Melphalan-Therapie, gefolgt von einer autologen Transplantation “weiterhin die 

Behandlung der Wahl für passende Patienten mit neu diagnostiziertem multiplen Myelom ist.” 

Obwohl sich die Meinung von Dr. Cavo in vielen Überschriften von Nachrichtenartikeln widerspiegelt, die 

die Ergebnisse der EMN02-Studie zusammenfassen, ist es unklar, ob die Studienergebnisse wirklich 

irgendwelche Meinungen bezüglich der Rolle der Transplantation in der Erstlinientherapie für das multiple 

Myelom ändern werden. 

Myelomexperten, die in der Vergangenheit den Einsatz einer Transplantation als Erstlinientherapie bereits 

infrage gestellt haben, bemerken, dass es keinen Gesamtüberlebensvorteil in der Studie gibt, der 

progressionsfreie Überlebensvorteil nicht besonders groß ist und die Behandlung im Arm ohne 

Transplantationen (VMP) generell als veraltet angesehen wird. 

Revlimid Erhaltungstherapie im Anschluss an Stammzelltransplantation 

Den zweiten Vortrag am Freitag hielt Dr. Philip McCarthy vom Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, New 

York. Dr. McCarthy berichtete über Ergebnisse einer Metaanalyse von Ergebnissen dreier klinischer 

Studien, die den Einfluss der Erhaltungstherapie von Revlimid auf das Überleben untersucht haben 
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(Zusammenfassung, Präsentation [PDF] mit freundlicher Genehmigung von Dr. McCarthy, beide auf 

Englisch). 

Forscher der Mayo Klinik haben bereits eine Metaanalyse mit Erhaltungstherapiestudienergebnissen von 

Revlimid auf einer Sitzung der amerikanischen Gesellschaft für Hämatologie präsentiert 

(Zusammenfassung, Präsentation [PDF], beide auf Englisch). Die Mayo Klinik-Analyse fand heraus, dass 

die Erhaltungstherapie mit Revlimid durchweg das progressionsfreie Überleben in den vier in die Analyse 

eingeschlossenen Studien verbesserte. Jedoch war der Einfluss auf das Gesamtüberleben weniger klar, 

vielleicht ein bisschen positiv. 

Eine breitere Metaanalyse der Erhaltungstherapiestudien mit Revlimid und Thalidomid, das in derselben 

Substanzklasse wie Revlimid ist, zeigte auch, dass die Erhaltungstherapie mit diesen Substanzen das 

progressionsfreie Überleben verbessert, nicht aber das Gesamtüberleben (Zusammenfassung, auf 

Englisch). 

Studien, die die Erhaltungstherapie für die Behandlung des multiplen Myeloms vor dem Einsatz von 

Thalidomid und Revlimid untersucht haben, fanden heraus, dass die Erhaltung mit Chemotherapie,  

Interferon oder Steroiden durchweg das progressionsfreie Überleben verbesserte, aber keine einheitliche 

Wirkung auf das Gesamtüberleben hatte (siehe zum Beispiel, den ersten Teil der “Ergebnisse und 

Diskussion” Erklärung der Internationalen Myeloma Working Group zur Erhaltungstherapie, auf Englisch). 

 

Die Studie, die Dr. McCarthy während der Freitagssitzung besprach, hat einen gezielten Ansatz zur  

Erforschung des Einflusses der Revlimid-Erhaltungstherapie auf das Überleben. Die Analyse schließt nur 

Studien ein, die Erhaltungstherapie mit Revlimid nach einer Erstlinien-Stammzelltransplantation untersucht 

haben. So schließt die Metaanalyse Daten von gerade mal drei Erhaltungstherapiestudien mit Revlimid ein: 

die CALGB-Studie (460 Patienten) aus den Vereinigten Staaten, die französische IFM 2005-02-Studie (614 

Patienten) und die italienische GIMEMA-RVMM-PI-209-Studie (135 Patienten in den 

Transplantationsarmen der Studie). 

 

Die neue Metaanalyse konzentriert sich allein auf den Einfluss der Revlimid-Erhaltungstherapie auf das 

Gesamtüberleben. 

 

Von den drei Studien, die in die Analyse von McCarthy eingeschlossen sind, hat nur die CALGB-Studie 

gezeigt, dass die Revlimid-Erhaltungstherapie einen statistisch signifikanten positiven Einfluss auf das 

Gesamtüberleben hat. 

 

Wenn die Daten von den drei Studien jedoch kombiniert werden, zeigt der gesamte Datensatz an, dass die 

Revlimid-Erhaltungstherapie einen statistisch signifikanten positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben hat 

(siehe die Gesamtüberlebenskurven in der Abbildung 2 unten). 

 

Nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 80 Monaten betrug das mittlere Gesamtüberleben 86 

Monate für Patienten in den drei Studien, die keine Revlimid-Erhaltungstherapie nach ihrer 

Erstlinientransplantation hatten. 

 

Das mittlere Überleben für die Patienten mit Erstlinien-Transplantation und Revlimid-Erhaltungstherapie ist 

noch nicht erreicht worden. Jedoch schätzen Dr. McCarthy und seine Mitverfasser, dass der Median bis zu 

2,5 Jahre länger sein könnte als die 86 Monate für die Patienten ohne Erhaltungstherapie. 
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Abbildung 2 - Gesamtüberleben - Meta-Analyse von drei klinischen Revlimid-Erhaltungsstudien  

 

Ninlaro-basierte Behandlungsstragegien 

 

Es gab zwei Vorträge während der Freitagssitzung, die sich mit Ninlaro (Ixazomib) beschäftigten. 

 

Ninlaro, Cyclophosphamid und Dexamethason für neu diagnostizierte Patienten 

 

Den ersten Vortrag über Ninlaro hielt Dr. Martha Lacy von der Mayo Klinik. Sie stellte Ergebnisse des 

Phase 2-Teils einer klinischen Studie vor, die den Einsatz von Ninlaro in Kombination mit Cyclophosphamid 

und Dexamethason bei neu diagnostizierten Myelompatienten untersuchte (Zusammenfassung, 

Präsentation [PDF] mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lacy, beide auf Englisch). 

 

Wie Velcade und Kyprolis (Carfilzomib) gehört Ninlaro der Proteasomenhemmstoffklasse an. Im 

Unterschied zu Velcade und Kyprolis wird Ninlaro oral als Kapsel und nicht durch Injektion oder Infusion 

verabreicht. Ninlaro wurde von der US-amerikanischen Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- 

und Arzneimitteln letzten November als neue Behandlung für das multiple Myelom zugelassen. Die 

Zulassung besteht für den Einsatz in Kombination mit Revlimid und Dexamethason bei Myelompatienten, 

die mindestens eine Vortherapie hatten. 

 

Für Ninlaro war auch die Zulassung in Europa beantragt worden. In einer Entscheidung, die viele 

Myelomexperten überrascht und enttäuscht hat, hat das europäischer Beratergremium letzte Woche 

bekannt gegeben, dass es eine Empfehlung gegen die Zulassung des Medikamentes gegeben hat (siehe 

verwandte Nachrichten von Myeloma Beacon, auf Englisch). 

 

Die Dreier-Kombination, die in der Studie geprüft wurde, die von Dr. Lacy am Freitag auf der ASCO-Tagung 

vorgestellt wurde, würde das Ninlaro-Äquivalent zu Velcade, Cyclophosphamid, und Dexamethason sein 

(VCD / CyBorD), das in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern häufig angewendet wird. Es 

würde eine komplett orale Behandlung sein, im Gegensatz zu der VCD / CyBorD Therapie, die die 

Injektionen oder Infusionen von Velcade verlangt. 

 

Die 45 Patienten, die am Phase 2-Teil der Studie teilnahmen, erhielten Ninlaro 4 mg einmal wöchentlich für 

drei Wochen in jedem vierwöchigen Zyklus. Außerdem erhielten die Patienten 400 mg/m
2
 Cyclophosphamid 

und 40 mg Dexamethason einmal pro Woche während jeder Woche des Zyklus. 
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Achtundsiebzig Prozent der Studienteilnehmer der Phase 2 erreichten mindestens eine teilweise Remission 

mit der Dreierkombination und das Gesamt-Jahresüberleben und progressionsfreie Überleben betrug 100 

Prozent und 91 Prozent. 

 

Diese Ergebnisse stimmen mit Ergebnissen einer europäischen Studie überein, die auch eine ähnliche 

Behandlung bei neu diagnostizierten Patienten geprüft hat (Zusammenfassung, auf Englisch). Die 

Gesamtansprechrate und Tiefe des Ansprechens, die mit der Ninlaro Behandlung gesehen wird, scheint ein 

bisschen niedriger zu sein als die Ergebnisse, die mit VCD / CyBorD beobachtet wurden. Zum Beispiel 

erreichten in den kürzlich veröffentlichten Ergebnissen einer französischen Studie, in der eine Gruppe neu 

diagnostizierter Patienten mit VCD behandelt wurde, 84 Prozent der Patienten mindestens eine teilweise 

Remission mit der VCD Behandlung (Zusammenfassung, dazugehörige Konferenzzusammenfassung; 

beide auf Englisch). 

 

Die häufigsten Nebenwirkungen bei den Patienten, die mit Ninlaro in der von Dr. Lacy besprochenen Studie 

behandelt wurden, waren niedrige Blutzellwerte, Erschöpfung, gastrointestinale Probleme und periphere 

Neuropathie. Vierundvierzig Prozent der Patienten hatten eine periphere Neuropathie während der Studie, 

aber alle Fälle waren mild bis mittelgradig. 

 

Nur ein Patient musste die Dosis von Ninlaro während der Studie wegen Nebenwirkungen reduzieren. 

 

Ninlaro, Pomalyst und Dexamethason für rezidivierte Patienten 

Dr. Amrita Krishnan vom City of Hope Cancer Center in Duarte, Kalifornien, präsentierte im weiteren Verlauf 

der Freitagsvortragssitzung erste Resultate aus einer Phase 1/2-Studie mit Ninlaro, Pomalyst 

(Pomalidomid, Imnovid) und Dexamethason beim rezidivierten multiplen Myelom (Zusammenfassung, 

Präsentation [PDF] mit freundlicher Genehmigung von Dr. Krishnan, beide auf Englisch). 

 

Die 25 Patienten, die die Phase 2-Dosierung der Dreier-Kombination erhielten, hatten eine mittlere Anzahl 

von zwei Vortherapien. Alle Patienten waren vorher schon sowohl mit Velcade als auch mit Revlimid 

behandelt worden, und alle Patienten waren refraktär auf die Behandlung mit Revlimid; 60 Prozent waren 

Velcade-refraktär. 

 

Die Behandlung wurde in vierwöchigen Zyklen durchgeführt, Ninlaro wurde mit 4 mg pro Woche in drei der 

vier Wochen, Pomalyst mit 4 mg pro Tag an 21 Tagen mit 7 freien Tagen und Dexamethason mit 40 mg 

einmal pro Woche für jede Woche des Zyklus verabreicht. 

 

Bis jetzt haben 44 Prozent der Patienten auf die Behandlung angesprochen; 16 Prozent erreichten eine 

sehr gute teilweise Remission und 28 Prozent eine teilweise Remission. Bis jetzt sind noch keine 

Überlebensdaten verfügbar. Die Patienten haben bis jetzt eine mittlere Anzahl von zwei Behandlungszyklen  

erhalten. 

 

Die in der Studie beobachtete 44-prozentige Ansprechrate ist niedriger als - aber immer noch vergleichbar 

mit - die Gesamtansprechrate, die in einer anderen Studie beobachtet wurde, die dieselbe 

Dreierkombination  in einer ähnlichen Patientengruppe erforscht hat. Die andere Studie hat eine 

Gesamtansprechrate von 55 Prozent bei 20 Patienten gemeldet, die vier verschiedene Dosierungen von 

Ninlaro, Pomalyst und Dexamethason erhielten (Zusammenfasssung, Präsentation [PDF], beide auf 

Englisch). 

Die Ansprechrate in beiden Studien ist niedriger als es mit Velcade, Pomalyst und Dexamethason bei 

rezidivierten Myelompatienten beoachtet wurde. Eine gemeinsame Studie von der Mayo Klinik, Dana-

Farber und der University of Chicago zeigte eine Gesamtansprechrate von 85 Prozent bei 47 Patienten, die 

eine mittlere Anzahl von zwei Vortherapien hatten (dazugehörige Zusammenfassung mit ersten 

Ergebnissen der Studie). Die Patienten in dieser Studie wurden jedoch nicht so oft mit 
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Proteasomenhemmstoffen behandelt und waren auf diese Behandlung auch nicht so resistent wie die 

Patienten in der Studie, die Dr. Krishnan am Freitag vorgestellt hat. 

Isatuximab und Aplidin 

Während der Freitagssitzung auf der ASCO-Tagung wurden Forschungsergebnisse, die zwei potenzielle 

neue Myelomtherapien betreffen, präsentiert. 

Isatuximab im schwer vorbehandelten multiplen Myeloma 

Zuerst trug Dr.Joshua Richter vom John Theurer Cancer Center in Hackensack, New Jersey, aktualisierte 

Ergebnisse der TED10893 Phase 2-Studie von Isatuximab (SAR650984) allein bei schwer vorbehandelten 

Myelompatienten vor (Zusammenfassung, Präsentation [PDF] mit freundlicher Genehmigung von Dr. 

Richter, beide auf Englisch). 

Isatuximab ist ein monoklonaler Antikörper, der auf das CD38-Protein zielt, das auf den meisten 

Myelomzellen gefunden wird. CD38 ist auch das von Darzalex ins Visier genommene Protein. Isatuximab 

wird von der französischen Pharmafirma Sanofi entwickelt. 

Die TED10893-Studie wurde entworfen, um die optimale Dosis von Isatuximab zu bestimmen und 

gleichzeitig Einblick in die Wirkung und Sicherheit der Substanz zu gewähren. Bisher sind 74 Patienten mit 

den drei höheren, während der Studie geprüften Dosierungen behandelt worden. Diese Patienten hatten 

eine mittlere Anzahl von fünf Vortherapien. Ungefähr 90 Prozent sind sowohl gegen Revlimid als auch 

Velcade refraktär und 40 Prozent sind gegen Revlimid, Velcade, Pomalyst und Kyprolis refraktär. 

Die Gesamtansprechrate bei den 74 Patienten betrug 24 Prozent, das progressionsfreie Überleben betrug 

3,6 Monate und das mittlere Gesamtüberleben 18,6 Monate. 

In der klinischen SIRIUS-Studie wurde Darzalex allein in einer ähnlichen Patientengruppe geprüft (schwer 

vorbehandelte Myelompatienten mit einer mittleren Anzahl von 5 Vortherapien). Die Gesamtansprechrate 

für Darzalex betrug 29 Prozent und das progressionsfreie Überleben betrug 3,7 Monate (dazugehörige 

Präsentation, auf Englisch). 

Auf Grundlage dieser Ergebnisse und den aktualisierten Ergebnissen von Dr. Richter scheint Isatuximab 

eine mit Darzalex vergleichbare Anti-Myelom Wirkung zu haben. 

Aplidin in Kombination mit Velcade und Dexamethason beim rezidivierten multiplen Myelom 

Nach der Präsentation von Dr. Richter trug Dr. María-Victoria Mateos vom Universitätskrankenhaus 

Salamanca Ergebnisse einer Phase 1-Studie vor, die die Kombination von Aplidin (Plitidepsin), Velcade und 

Dexamethason untersuchte (Zusammenfassung, Präsentation [PDF] mit freundlicher Genehmigung von 

Dr.Mateos, beide auf Englisch). 

Aplidin ist eine Substanz, die infundiert wird und als potenzielle neue Behandlung für das multiple Myelom 

von der spanischen pharmazeutischen Firma PharmaMar entwickelt wird. Der Wirkstoff in Aplidin, 

Plitidepsin, wurde ursprünglich in einer Art von Seetieren, namens Ascidien, oder “Weichkorallen,” 

gefunden. 

Die Phase 1-Studie, die von Dr. Mateos am Freitag vorgestellt wurde, wurde entworfen, um die beste 

Dosierung für die Kombination von Aplidin, Velcade und Dexamethason herauszufinden. Drei Dosierungen 

wurden geprüft, von denen alle einen 28-tägigen Zyklus mit Aplidin einmal alle zwei Wochen, Velcade 

zweimal pro Woche in den ersten zwei Wochen des Zyklus und Dexamethason einmal 40 mg pro Woche in 

jeder Woche des Zyklus haben. 

 

Zweiundzwanzig Patienten sind in die Studie eingeschrieben. Sie hatten eine mittlere Anzahl von drei 

Vortherapien und fast alle Patienten (ungefähr 90 Prozent) sind vorher sowohl mit Revlimid als auch mit 

Velcade behandelt worden. 

 

Die Dreier-Kombination von Aplidin, Velcade und Dexamethason erreichte eine Gesamtansprechrate von 

55 Prozent und ein mittleres progressionsfreies Überleben von 8,3 Monaten. 

 

Schwelendes multiples Myelom 

 

http://abstract.asco.org/176/AbstView_176_163734.html
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http://www.myelomabeacon.com/docs/asco2015/8512.pdf
http://abstract.asco.org/176/AbstView_176_163345.html
http://www.myelomabeacon.com/docs/asco2016/8006.pdf


Es gab auch zwei Vorträge, die sich während der Freitagssitzung auf dem ASCO-Kongress mit dem 

schwelenden multiplen Myelom beschäftigten. 

 

Verbesserte Identifizierung des risikoreichen schwelenden Myeloms 

 

Dr. Praful Ravi von der Mayo Klinik hielt einen der beiden Vorträge über das schwelende Myelom. Er fasste 

die Arbeit zusammen, die er und seine Kollegen durchgeführt haben, um zu bestimmen, wie die 

Änderungen des M-Gradienten und des Hämoglobinniveaus bei schwelenden Myelompatienten das Risiko 

einer Progression zu einem symptomatischen multiplen Myelom beeinflussen. 

 

Auf Grundlage einer Datenanalyse von Mayo Klinik-Aufzeichnungen für 190 schwelende Myelompatienten, 

die zwischen 1973 und 2014 diagnostiziert wurden, fanden die Forscher, dass schnelle Änderungen im M-

Gradienten oder im Hämoglobinniveau eines schwelenden Patienten nach der Diagnose ein Signal für ein 

hohes Progressionsrisiko zu einer symptomatischer Krankheit sind. 

 

Eine schnelle Änderung im M-Gradienten wurde entweder als eine 10-prozentige Steigerung des M-

Gradienten innerhalb von 6 Monaten nach Diagnose in Fällen, in denen der M-Gradient 3 g/dL oder größer 

bei Diagnose war, oder als eine 25-prozentige Steigerung des M-Gradienten innerhalb eines Jahres nach 

Diagnose (mit mindestens einer absoluten Zunahme von  0,5 g/dL) definiert. 

 

Eine schnelle Änderung im Hämoglobinwert wurde als 0,5 g/dL oder größerer Abfall des Hämoglobinwertes 

im ersten Jahr nach der Diagnose definiert. 

 

Auf Grundlage dieser Definitionen definierten die Forscher der Mayo-Klinik drei Risikofaktoren für den 

schnellen Progress: eine schnelle Änderung des M-Gradienten; eine schnelle Änderung des 

Hämoglobinwertes; und ein Plasmazellprozentsatz im Knochenmark größer als 20 Prozent bei 

Diagnosestellung. 

 

Patienten mit allen drei dieser Risikofaktoren bei Diagnosestellung hatten eine mittlere Progressionszeit von 

gerade mal einem Jahr vom Diagnosezeitpunkt. 

Andererseits hatten schwelende Patienten, die keinen dieser Risikofaktoren hatten, eine mittlere 

Progressionszeit von 12,3 Jahren.  
 

Genetische Veränderungen beim schwelenden Myelom gegenüber dem symptomatischen Myelom 

 

Den zweiten Vortrag über das schwelende Myelom hielt Dr. Sham Mailankody vom Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center in New York City. Er fasste Ergebnisse einer Studie zusammen, die genetische 

Veränderungen in den Plasmazellen von zwei Myelompatientengruppen untersuchte. Eine Gruppe schloss 

risikoreiche, schwelende Myelompatienten ein, die andere Gruppe waren neu diagnostizierte, 

symptomatische Myelompatienten. 

 

Dr. Mailankody und seine Kollegen fanden heraus, dass die beiden Patientengruppen vergleichbare Zahlen 

an genetischen Veränderungen in ihren Plasmazellen hatten. Jedoch wurden Veränderungen, die 

normalerweise mit dem multiplen Myelom verbunden werden, fast ausschliesslich in den Patienten mit 

symptomatischem multiplen Myelom gefunden. Dr. Mailankody und seine Kollegen meinen, dass diese 

Entdeckung Auswirkungen darauf haben könnte, wann bestimmte schwelende Myelompatienten eine aktive 

Behandlung ihrer Krankheit beginnen sollen. 

 

Vortragsdiskussionen während der mündlichen Sitzung am Freitag 

 

Es gab auch Diskussions- / Reviewvorträge auf der Myelom-Sitzung am Freitag und auf der Sitzung mit 

hochaktuellen Vorträgen. Während dieser Sitzungen besprechen eingeladene Sprecher Vorträge, die früher 

in der Sitzung gehalten wurden, heben dabei wichtige Ergebnisse hervor und stellen die Ergebnisse in das 

Verhältnis zu bisherigen Erkenntnissen. 



Am Freitag besprach Dr William Bensinger vom Swedish Cancer Institute in Seattle den Vortrag von Dr. 

Cavo, Dr. McCarthy, und Dr. Lacy (Präsentation [PDF], mit freundlicher Genehmigung von Dr. Bensinger, 

auf Englisch). Dr. Ajai Chari vom Mount Sinai Hospital in New York City diskutierte den Vortrag von Dr. 

Praful und Dr. Mailankody (Präsentation [PDF], mit freundlicher Genehmigung von Dr. Chari, auf Englisch), 

und Dr. Suzanne Trudel vom Princess Margaret Cancer Center in Toronto besprach die übrigen am Freitag 

gehaltenen Vorträge. 

 

Gestern kommentierte dann Dr. Paul Richardson vom Dana-Farber Cancer Center die von Dr. Palumbo 

präsentierten Ergebnisse über Darzalex. 

 

Organisation der ASCO-Tagung 

 

Neue Forschungsergebnisse, die auf der ASCO-Tagung und anderen wissenschaftlichen Tagungen 

präsentiert werden, werden allgemein entweder in mündlichen Vorträgen oder in 

Posterzusammenfassungen mitgeteilt. 

 

Mündliche Vorträge beinhalten gewöhnlich Forschungsergebnisse, die als besonders wichtig betrachtet 

werden, entweder weil das Thema selbst wichtig ist, oder weil die Ergebnisse auf umfangreichen Beweisen 

(zum Beispiel einer großen klinischen Studie) basieren. 

 

Posterzusammenfassungen werden während spezieller “Postersitzungen” vorgestellt, wenn Forscher 

Zusammenfassungen ihrer Studien auf Postern in einer großen Messehalle zeigen. 

 

Im Vergleich zur Forschung, die während mündlicher Vorträge zusammengefasst wird, sind die Ergebnisse 

von Posterzusammenfassungen allgemein in früheren Stufen der Entwicklung und beruhen auf 

Laborforschung oder klinischen Studien mit einer kleinen Anzahl von Patienten. 

 

Auf der ASCO-Tagung gibt es auch sogenannte Fortbildungssitzungen. Während dieser Sitzungen halten 

führende Experten Vorträge, die die neueste Forschung über bestimmte Themen zusammenfassen. 
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