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Bis vor wenigen Jahren war die Prognose von Patienten mit fortgeschrittenem, metastasiertem Mela-
nom sehr schlecht. Die Behandlung mit Immuntherapie hat die Prognose dieser oftmals auch jüngeren
Patienten deutlich verbessert [1, 2]. Etwa die Hälfte der Patienten, welche bei fortgeschrittenem nicht
resektablem Melanom eine Kombinationsimmuntherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) ge-
gen PD-1 (programmed death 1) und CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) erhalten,
zeigen ein Ansprechen [1]. Erfreulicherweise bietet die Immuntherapie auch häufig ein langfristiges
Ansprechen [1, 2]. Bei Melanompatienten mit einer BRAF-Mutation kann bei einer Resistenz auf die
Kombinationsimmuntherapie mit PD-1 und CTLA-4-blockierenden Antikörpern eine molekulare, ziel-
gerichtete Therapie mit BRAF- und MEK(Mitogen-aktivierte Proteinkinase-Kinasen)-Inhibitoren erfol-
gen [2], wobei es hier sehr häufig zu einer Resistenzentwicklung kommt. Patienten, welche diese Stan-
dardtherapien erhalten haben, haben eine sehr schlechte Prognose. Hier besteht ein großer „medical
need“ für andere, neue Therapien.

Der adoptive Zelltransfer (ACT)
von tumorinfiltrierenden Lympho-
zyten (TIL) wird bereits seit einigen
Jahrzehnten, allerdings lediglich
an spezialisierten Kliniken, ange-
wandt [3–7]. Die ersten Versuche
mit TIL-Therapien (genannt TIL-ACT;
� Abb. 1) wurden Ende der 1980er-
und in den 1990er-Jahren durch-
geführt [6–11].

Die Ansprechraten und auch lang-
zeitige Krankheitskontrolle bei Me-
lanompatienten mit TIL-ACT liegt in
diesen Kohorten zwischen 30 % und
50%. Ausgewählte Zentren welt-
weit konnten diese Resultate bestä-
tigen [12–18]. Die Evidenz – wenn
auch nicht aus randomisierten klini-
schen Studien – spricht dafür, dass
bei Patienten mit metastasiertem
Melanom, welche eine Resistenz
auf eine Therapie mit ICI zeigen,
eine Behandlung mit TIL-ACT am
vielversprechendsten ist [19].

Herstellung des TIL-Produkts

Um ein TIL-Präparat herzustellen,
muss ein genügend großes Tumor-
stück chirurgisch entfernt werden.

In der Regel reichen hier 1–2 cm3

Tumor, aber natürlich hängt eine
erfolgreiche In-vitro-Expansion von
TIL auch mit Vorkommen von T-Zel-

len im entsprechenden Tumorstück
ab. In der Regel wird das Tumorstück
dann in einem Reinraum (good manu-
facturing practice [GMP]; � Abb. 2)
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Abb. 1: Übersicht über die TIL-Produktion. Einem Melanompatienten wird initial eine
Metastase chirurgisch entfernt. Im Reinraum (GMP-Raum) wird dieses Tumorstück mit
dem Skalpell zerkleinert und in Zellkulturen zuerst nur mit IL-2 (Interleukin 2) expan-
diert. Hier sterben die Melanomzellen ab und die T-Zellen proliferieren. Diese Phase
wird pre-REP (pre rapid expansion protocol) genannt. In der REP-Phase werden die T-
Zellen mit IL-2-, anti-CD3-Antikörpern (OKT-3) und allogenen Feederzellen stark ver-
mehrt. Nach ca. 4 Wochen können die Zellen dem Patienten nach einer Lymphode-
pletion wieder zurückgegeben werden. Die Anschlussbehandlung erfolgt mit IL-2
(verschiedene Dosen und Schemata werden je nach Zentrum benutzt).


