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Neuer Standard 
beim PD-L1-positiven TNBC
Atezolizumab + nab-Paclitaxel 
Bis anhin ging man davon aus, dass die für
eine Immuntherapie essenzielle Immuno-
genität beim Mammakarzinom nicht aus-
reichend gegeben sei. Mit der IMpassion-
130-Studie konnte nun erstmals in einer
Phase-III-Studie ein Überlebensvorteil mit
einer First-Line-Immuntherapie beim tri-
ple-negativen Brustkrebs (TNBC) gezeigt
werden. Die ersten Ergebnisse dieser
wegweisenden Studie wurden Ende Ok-
tober 2018 auf der ESMO-Jahrestagung
als «late breaker» von Peter Schmid aus
London vorgestellt (1).
In San Antonio präsentierte Leisha A.
Emens aus den USA weitere Wirksam-
keitsdaten zu verschiedenen immunolo-
gisch und klinisch relevanten Biomarker-
subgruppen, insbesondere zur Korrela-
tion bezüglich PD-L1-Status (verschiede-
ne Expressionsstufen), zum stromalen
TIL-Status und zum BRCA1-Status (2). Zur
Erinnerung: Insgesamt wurden 902 ran-
domisierte Patientinnen mit therapie-
naivem metastasiertem oder inoperabel
lokal fortgeschrittenem TNBC in die
Phase-III-Studie aufgenommen, wovon
451 Patientinnen eine Therapie mit
dem PD-L1-Checkpoint-Inhibitor Atezo-
lizumab (840 mg i.v. an den Tagen 1, 8, 15
im 28-Tage-Zyklus) plus nab-Paclitaxel
(100 mg/m2 an den Tagen 1, 8, 15) und
451 Patientinnen Plazebo plus nab-Pacli-
taxel erhielten. Eine vorangegangene
(neo-)adjuvante Chemotherapie war er-
laubt, sofern ein behandlungsfreies Inter-
vall von mindestens 1 Jahr bestand. Die
koprimären Endpunkte waren das pro-
gressionsfreie (PFS) und das Gesamt-
überleben (OS) in der ITT-Population und

in der PD-L1-positiven Gruppe, definiert
als eine immunhistochemisch gemesse-
ne PD-L1-Expression ≥ 1% auf tumor-
infiltrierenden Immunzellen. Ein positiver
PD-L1-Status bestand bei insgesamt 41%
der Studienpopulation. Der mediane
Follow-up betrug 12,9 Monate (Daten-
schnitt: 17. Februar 2018). 

Resultate
Die Kombination mit Atezolizumab ver-
besserte das mediane PFS gegenüber
der alleinigen Chemotherapie signifikant
mit 7,2 Monaten versus 5,5 Monate in
der ITT-Population (Hazard Ratio [HR]:
0,62; p < 0,001) und 7,5 Monaten versus
5,0 Monate in der PD-L1-positiven Grup-
pe (HR: 0,62; p < 0,001), während die PD-
L1-negative Gruppe nicht von der zusätz-
lichen Checkpointblockade profitierte
(5,6 Monate vs. 5,6 Monate, HR: 0,94;
p = 0,52). In der PD-L1-positiven Gruppe
zeigte sich zudem in der ersten OS-Inte-
rimsanalyse eine klinisch relevante Ver-
längerung um 9,5 Monate (25,0 vs. 15,5
Monate; HR: 0,62; noch nicht formal ge-
testet), während auch hier die PD-L1-ne-
gative Gruppe nicht profitierte (18,9 vs.
18,4 Monate; HR: 1,02). In den verschie-
denen Biomarkeranalysen war die Prä-
senz von ≥ 1% PD-L1-positiver Immun-
zellen im Tumor der beste prädiktive
Marker für die Wirksamkeit von Atezoli-
zumab. Eine PD-L1-Expression auf Tu-
morzellen hatte keinen zusätzlichen prä-
diktiven Wert. Stromale TIL-Infiltration
und der BRCA1-Status hatten keine un-
abhängige prädiktive Aussagekraft.
Aufgrund der Ergebnisse der IMpassion-
130-Studie ist Atezolizumab plus nab-
Paclitaxel als neuer Standard beim PD-
L1-positiven TNBC anzusehen, sodass

eine entsprechende Zulassung schon
bald zu erwarten ist. Damit verbunden ist
die Einführung einer routinemässigen
Bestimmung des PD-L1-Status auf tu-
morinfiltrierenden Immunzellen bei allen
Patientinnen mit metastasiertem oder lo-
kal fortgeschrittenem TNBC.

PI3K-gerichtete Therapie
mit Alpelisib verlängert PFS
Die meisten Patientinnen mit einem me-
tastasierten HR-positiven, HER2-negati-
ven Mammakarzinom entwickeln unter
der endokrinen Therapie mit oder
ohne CDK4/6-Inhibitor ein Rezidiv. Etwa
40% aller HR-positiven, HER2-negativen
Mammakarzinome weisen eine PIK3CA-
Mutation auf, die mit der Alpha-Isoform
der Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K)
assoziiert ist und zur endokrinen Resis-
tenz gegen Standardtherapien führen
kann. Sie stellt damit die derzeit häufigs-
te bekannte therapierbare Mutation dar.
In der ebenfalls am ESMO-Kongess prä-
sentierten SOLAR-1-Studie verbesserte
die Therapie mit dem alpha-spezifischen
PI3KCA-Inhibitor Alpelisib (300 mg/Tag)
plus Fulvestrant (500 mg i.m. alle 28 Tage
sowie zusätzlich an Tag 15 im ersten
Zyklus) jetzt erstmals das PFS bei Männern
und postmenopausalen Frauen mit HR-
positivem, HER2-negativem fortgeschrit-
tenem Mammakarzinom, die nach einer
endokrinen Therapie mit einem Aromata-
sehemmer mit oder ohne CDK4/6-Inhibi-
tor progredient waren, bei Vorliegen einer
PIK3CA-Mutation (n = 341) signifikant auf
11 Monate gegenüber 5,7 Monaten mit
Fulvestrant allein (HR: 0,65; p = 0,00065)
(3). In der konfirmativen Kohorte ohne
PI3KCA-Mutation (n = 231) zeigte sich
kein signifikanter Effekt (7,4 Monate vs.
5,6 Monate; HR: 0,85). Insgesamt waren
somit 572 Patienten eingeschlossen. 

Subgruppenanalysen
der SOLAR-1-Studie
Dejan Juric aus den USA präsentierte
nun beim SABCS aktualisierte Subgrup-
penanalysen aus der PIK3CA-mutierten
Kohorte (4). Klinisch relevant waren vor
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allem die Vergleiche zwischen Erst- und
Zweitlinientherapie sowie zwischen Pati-
enten mit und ohne CDK4/6-Inhibitor
(aktueller Standard in der Erstlinie bzw.
spätestens in der Zweitlinie):
Die Ergebnisse zeigten, dass Alpelisib in
der Erstlinie (n = 177; 11,0 Monate vs. 6,8
Monate; HR: 0,71), aber insbesondere in
der Zweitlinie, sehr gut wirkte (n = 161;
10,9 Monate vs. 3,7 Monate; HR: 0,61).
Die höhere Wirksamkeit in der Zweitlinie
weist darauf hin, dass der PIK3-Signal-
weg offensichtlich bei Hormonresistenz
aktiviert ist und durch PIK3CA-Inhibito-
ren wie Alpelisib noch effektiver als in

der Erstlinientherapie gehemmt werden
kann. Die Wirksamkeit von Alpelisib war
bei Patienten mit und ohne CDK4/6-Inhi-
bitor-Vortherapie ähnlich (HR: 0,48 bzw.
0,67), wobei die Gruppe mit einer sol-
chen Vortherapie aufgrund der damals
noch geringen Verfügbarkeit sehr klein
war (n = 20). 
Weiterhin konnte eine Analyse bezüglich
der Bestimmung des PI3K-Mutations-
Status zeigen, dass die Liquid-Biopsy ge-
nauso aussagekräftig war wie die Bestim-
mung am archivierten oder frischen Tu-
morgewebe. Das vorläufige Ergebnis für
das OS auf Basis von 52% der erforderli-

chen Ereignisse zeigte bereits einen
deutlich positiven Trend (HR: 0,73;
p = 0,06). Die häufigsten Grad-3- und
-4-Nebenwirkungen unter Alpelisib plus
Fulvestrant waren Hyperglykämie (37%
vs. 1%) und Rash (13% vs. 1%).                �

Gerhard Emrich
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Auf einen Blick

�   Die neue Biomarkeranalyse der IMpassion-130-Studie zeigt, dass die PD-L1-Expression auf tumor-
infiltrierenden Immunzellen von ≥ 1% ein robuster prädiktiver Marker für die Wirksamkeit der Kombina-
tion Atezolizumab plus nab-Paclitaxel beim metastasierten oder inoperabel lokal fortgeschrittenen
triple-negativen Brustkrebs ist.

�   Das Follow-up der SOLAR-1-Studie zeigte für die Zugabe des alpha-spezifischen PIK3CA-Inhibitors
Alpelisib zu Fulvestrant einen signifikanten PFS-Vorteil bei Patientinnen mit einem HR-positiven, HER2-
negativen fortgeschrittenen Mammakarzinom mit PIK3CA-Mutation, die nach vorheriger endokriner
Therapie (mit oder ohne CDK4/6-Inhibitor) progredient waren.


