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Therapie maligner Lymphome

aggressive Non-Hodgkin-lymphome (NHl) sind 
auch weiterhin eine diagnostische und therapeu-

tische Herausforderung. Wolfram Klapper erläutert in 
seinem Beitrag die Prinzipien der WHO-Klassifikation 
maligner lymphome und die für den Kliniker oftmals 
unverständliche tatsache, dass eine neue Klassifi-
kation schon wieder diejenige ablöst, an die er sich 
gerade gewöhnt hat. die Verfügbarkeit neuer diagnos-
tischer Methoden, wie zum Beispiel die Genexpressi-

onsanalyse, die tissue-
Microarray-technik und 
die Fluoreszenz-in-situ-
Hybridisierung, hat unser 
Verständnis der Pathoge-
nese maligner lymphome 
grundlegend verändert. 
Obwohl nicht alle neuen 
Erkenntnisse unmittelbar 
auch zu klinisch relevanten 
Veränderungen führen, 
sind einige Entwicklungen 
bereits heute klinisch wich-

tig, andere werden über kurz oder lang unsere thera-
peutischen Überlegungen beeinflussen und uns dem 
Ziel einer individualisierten therapie (tailored therapy) 
näher bringen.

die Primärtherapie der aggressiven NHl – wie ins-
gesamt aller B-Zell-lymphome – hat durch die breite 
anwendung von rituximab erhebliche Änderungen 
erfahren. Wie die Homburger Kollegen Carsten Zwick 
und Michael Pfreundschuh zeigen, konnten die the-
rapieergebnisse in allen risikogruppen deutlich ver-
bessert werden – und mindestens genauso wichtig, 
die toxizität der Behandlung konnte reduziert werden. 
 Beispielsweise scheint der Einsatz von Etoposid zu-
sätzlich zu CHOP (Cyclophosphamid/doxorubicin/

Vincristin/Prednison) nicht mehr notwendig, weil im 
Gegensatz zur Vor-rituximab-Ära durch CHOEP die 
therapieergebnisse nicht mehr deutlich beeinflusst 
werden. Besonders überraschend war die tatsache, 
dass bei jungen Hochrisikopatienten mit aggressiven 
B-Zell-NHl acht Kurse r-CHOEP 14 einer repetitiven 
Hochdosistherapie (Mega-CHOEP) überlegen (ereig-
nisfreies Überleben) oder zumindest nicht unterlegen 
(Gesamtüberleben) waren (Schmitz N et al., 2009, 
Blood 114: #404 and oral presentation). Eine Hochdo-
sistherapie gefolgt von einer autologen Stammzelltrans-
plantation (autoSCt) hat demnach keinen Stellenwert 
mehr in der Erstbehandlung von Patienten mit aggres-
siven B-Zell-lymphomen. der Einsatz der sogenannten 
mid-term Positronenemissionstomographie (PEt) lässt 
es mittlerweile sogar möglich scheinen, auch in der 
therapie aggressiver B-Zell-lymphome über eine re-
duktion der Zyklenzahl von CHOP nachzudenken. der 
negative prädiktive Wert der PEt wird heute als hoch 
genug eingeschätzt, um – zunächst nur in Studien – 
aus einem negativen PEt-Befund eine reduktion der 
therapieintensität ableiten zu können. Skepsis gilt je-
doch weiterhin jeglichem Versuch, einen positiven PEt-
Befund zum anlass für eine therapieintensivierung zu 
nehmen. der positive prädiktive Wert der PEt liegt in  
allen neueren Publikationen nur zwischen 20% und 65%  
und damit viel zu niedrig, um daraus therapeutische 
Konsequenzen im Sinn einer therapieintensivierung 
ziehen zu können.

insgesamt müssen heute wesentlich weniger Pa-
tienten mit rezidiven behandelt werden als dies noch 
vor zehn Jahren der Fall war. die therapie der weni-
gen verbleibenden rezidivpatienten stellt jedoch eine 
besondere Herausforderung dar, wie Peter dreger in 
seinem Hauptbeitrag erläutert. in der kürzlich publi-
zierten internationalen Studie COral (Collaborative 

[  „Insgesamt wurde die Entwick-
lung optimaler Behandlungs-
strategien für Patienten mit 
malignen Lymphomen durch 
neue Substanzen und die 
 Weiterentwicklung der Stamm-
zelltransplantation deutlich 
vorangetrieben.“

Prof. Dr. Norbert Schmitz,
Hamburg
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trial in relapsed aggressive lymphoma) konnte gezeigt werden, 
dass die Ergebnisse der Hochdosistherapie und autoSCt eher 
enttäuschend sind, wenn bei Patienten früh (innerhalb des ersten 
Jahres nach therapieende) und nach einer rituximab-haltigen 
Primärtherapie ein rezidiv auftritt (Gisselbrecht C et al., 2009, J 
Clin Oncol 27, Suppl: #8509 and oral presentation). Kaum 20% 
dieser Patienten profitieren von einer Hochdosistherapie. dement-
sprechend sind dringend neue therapiemodalitäten notwendig, 
um auch diesen Patienten eine Perspektive bieten zu können. 
dabei ist die allogene Stammzelltransplantation (alloSCt) in den 
Mittelpunkt des interesses gerückt, weil der sogenannte Graft-ver-
sus-lymphom-Effekt offenbar auch bei aggressiven lymphomen 
wirksam ist, andererseits die hohe transplantationsbedingte Morta-
lität durch eine modernere, nicht notwendigerweise dosisreduzierte 
Konditionierung gesenkt werden konnte. Unveröffentlichte daten 
einer rezidivstudie der deutschen Studiengruppe für hochmaligne 
Non-Hodgkin-lymphome (dSHNHl) zur Überprüfung der alloSCt 
(Glass B et al.) zeigen, dass die Ergebnisse der alloSCt bei rela-
bierten, vor allem aber auch bei therapierefraktären Patienten so 
vielversprechend sind, dass eine weitere Überprüfung dieses Ver-
fahrens, unter Umständen auch im rahmen einer randomisierten 
Studie, unbedingt sinnvoll erscheint.

t-Zell-lymphome sind in ihrer Heterogenität diagnostisch und 
therapeutisch besonders anspruchsvoll. Für jüngere Patienten sind 
auch hier die auto- und alloSCt in den Mittelpunkt des interesses 
gerückt. in einer aktuellen dSHNHl-Studie soll der Stellenwert 
 beider transplantationsarten in der Primärtherapie randomisiert 
 untersucht werden. Für ältere Patienten überprüft die Studie 
dSHNHl 2006-1B den Stellenwert des anti-Cd52-antikörpers 
alemtuzumab in Kombination mit CHOP 14 im Vergleich zu einer 
alleinigen Chemotherapie.

insgesamt wurde die Entwicklung optimaler Behandlungs-
strategien für Patienten mit malignen lymphomen durch neue 
Substanzen, wie zum Beispiel rituximab und alemtuzumab, und 
die Weiterentwicklung der SCt deutlich vorangetrieben. Notwen-
digerweise sind dadurch als gesichert geltende Erkenntnisse in 
Frage gestellt, und viele therapien gehören (erneut) auf den Prüf-
stand, um sie mit neuen Verfahren zu vergleichen. Bitte nutzen 
Sie – auch unter den erschwerten Bedingungen des neuen arz-
neimittelgesetzes – die Vorteile der auch international beachteten 
deutschen Studiengruppen für nahezu alle lymphom-Entitäten 
und die chronische lymphatische leukämie (Cll), um ihren Pati-
enten auch in Zukunft eine optimale, evidenzbasierte Behandlung 
anbieten zu können.
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Primärtherapie – aggressive  
B-Zell-Lymphome und Mantelzell-
Lymphome
Dr. Carsten Zwick und Prof. Dr. Michael Pfreundschuh, Innere Medizin I,  
Universitätskliniken des Saarlandes, Homburg

Etwa 80% der aggressiven Non-Hodgkin-Lymphome gehören 
zu den diffusen großzelligen B-Zell-Lymphomen. Die Primär-
therapie erfolgt risikoadaptiert. Für Patienten <60 Jahre mit 
niedrigem oder intermediärem Risiko (altersadjustierter Inter-
national Prognostic Index [aaIPI] 0,1) sind sechs Zyklen einer 
Immunochemotherapie mit Rituximab und CHOP 21 (Cyclo-
phosphamid/Doxorubicin/Vincristin/Prednison) der Therapie-
standard, für Patienten <60 Jahre mit hohem Risiko (aaIPI 2,3) 
acht Zyklen Rituximab plus CHOEP 14 (Cyclophosphamid/Doxo-
rubicin/Vincristin/Etoposid/Prednison). Der Therapiestandard 
bei älteren Patienten (>60 Jahre) sind sechs Zyklen CHOP 14 
plus acht Rituximab-Gaben. In der Primärtherapie jüngerer 
Patienten (<65 Jahre) mit Mantelzell-Lymphom ist eine intensi-
vierte Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation 
der Standard. Für ältere Patienten (>65 Jahre) werden Anthra-
zyklin-haltige Chemotherapieprotokolle empfohlen.

Für die Prognoseabschätzung und die zu wäh-
lende intensität der Primärtherapie bei Patienten 

mit diffusen großzelligen B-Zell-lymphomen (dlBCl) 
ist der international Prognostic index (iPi), mit dem 
verschiedene risikogruppen definiert werden kön-
nen, bedeutend [1]. Prätherapeutische risikofaktoren 
im iPi sind: alter >60 Jahre, fortgeschrittenes Sta-
dium (iii/iV), Erhöhung des ldH (lactatdehydroge-
nase)-Werts über den oberen Normwert, schlechter 
allgemeinzustand (ECOG [Eastern Cooperative 
Oncology Group] Performance Status >1) und >1 
Extranodalbefall. Für Patienten <60 Jahre wurde 
der  altersadjustierte iPi (aaiPi [Stadium, ldH-Wert, 
allgemeinzustand]) etabliert. darüber hinaus erwies 
sich in der Studie Mint (Mabthera international trial) 
eine Bulky disease (tumorformation >7,5cm) als un-
abhängiger risikofaktor [2].

Bei jungen Patienten (<60 Jahre) können drei 
risikogruppen unterschieden werden, für die eine 
risikoadaptierte therapie in aktuellen Studien an-
zustreben ist (Abbildung 1). Bei älteren Patienten 

(>60 Jahre) ist eine Unterscheidung von risikogrup-
pen nicht sinnvoll, da alter als eigenständiger risi-
kofaktor mit einer schlechten Prognose einhergeht, 
eine weitere therapieintensivierung in dieser alters-
gruppe jedoch kaum möglich scheint. 

Beim Mantelzell-lymphom (MCl) konnte für 
Patienten im fortgeschrittenen Stadium der Mantle 
Cell lymphoma international Prognostic index (MiPi) 
als Prognosescore etabliert werden [3]. im MiPi wer-
den der allgemeinzustand, das alter, der ldH-Wert 
sowie die initiale leukozytenzahl als risikofaktoren 
berücksichtigt.

Diffuse großzellige B-Zell-Lymphome

die Standardtherapie bei Patienten mit Cd20+ ag-
gressiven lymphomen ist eine kombinierte immu-
nochemotherapie mit rituximab und CHOP (Cyclo-
phosphamid/doxorubicin/Vincristin/Prednison).  
▬	 Patienten <60 Jahre mit niedrigem risiko (aaiPi 0): 
Standard in der Behandlung junger Patienten mit 
niedrigem risiko ist nach den Ergebnissen der Mint-
Studie [2] die Gabe von sechs Zyklen rituximab und 
CHOP in 21-tägigen abständen (6x r-CHOP 21). 
die Prognose für dieses Patientenkollektiv ist mit 
einer hohen rate kompletter remissionen (97%) 
und einem Gesamtüberleben von 100% nach drei 
Jahren ausgezeichnet [2]. die aktuelle FlYEr-Stu-
die der deutschen Studiengruppe für hochmaligne 
Non-Hodgkin-lymphome (dSHNHl) prüft im rando-
misierten Vergleich, ob bei diesen Patienten durch 
eine reduktion der therapieintensität auf vier Zyklen 
CHOP und sechs rituximab-Gaben (4x r-CHOP 21 
+ 2x rituximab) akute Nebenwirkungen und Spät-
toxizitäten reduziert werden können. 
▬	 Patienten <60 Jahre mit intermediärem risiko 
(aaiPi 0 mit Bulk, aaiPi 1): die Ergebnisse bei jun-
gen Patienten mit intermediärem risiko sind mit einer 
kompletten remissionsrate von 75% und einem 
Gesamtüberleben von 82% nach zwei Jahren unter 
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sechs Zyklen r-CHOP 21 nicht zufriedenstellend [2]. 
Zwar kann bei alleiniger Chemotherapie durch die 
Hinzunahme von Etoposid (CHOEP) die ansprech-
rate verbessert werden. dieser Effekt ist jedoch unter 
Gabe von rituximab nicht mehr zu beobachten, so-
dass Etoposid Patienten mit Cd20-negativen lym-
phomen vorbehalten bleibt. Für jüngere Patienten mit 
intermediärem risiko prüft die UNFOldEr-Studie 
der dSHNHl im randomisierten Vergleich, ob eine 
Erhöhung der dosisdichte durch Verkürzung der 
therapieintervalle auf 14 tage (6x r-CHOP 14) die 
Ergebnisse verbessern kann.
▬	 Patienten <60 Jahre mit hohem risiko (aaiPi 2,3): 
als Standard in der Behandlung von jungen Hochrisiko-
patienten kann die Gabe von acht Zyklen r-CHOEP 14 
(8x r-CHOEP 14) angesehen werden. diese therapie 
basiert auf den daten der NHl-B1-Studie [4]. in der 
Mega-CHOEP-Studie der dSHNHl wurde randomi-
siert zwischen acht Zyklen CHOEP 14 plus sechs 
 Zyklen rituximab und vier Zyklen eines dosiseskalier-
ten Mega-CHOEP plus sechs Gaben rituximab mit 
autologem Stammzellsupport verglichen. der inten-
sivierte therapiearm mit Stammzellsupport war der 
Gabe von acht Zyklen CHOEP 14 plus sechs Zyklen 
rituximab nicht überlegen: das 3-Jahres-Gesamt-
überleben betrug unter acht Zyklen CHOEP 14 plus 
sechs Zyklen rituximab 83,8% (versus 75,3% unter 
Mega-CHOEP plus rituximab; p=0,14), das ereignis-
freie Überleben nach drei Jahren 71,0% (versus 56,7% 
unter Mega-CHOEP plus rituximab; p=0,05) [5]. 
▬	 Patienten >60 Jahre: die Prognose älterer Pa-
tienten ist generell schlechter als die der Jüngeren. 
Eine Hinzunahme von Etoposid (CHOEP 21) hat sich 
bei diesem Patientenkollektiv als zu toxisch erwiesen 

und durch Behandlungsverzögerungen und thera-
pieabbrüche eine Verschlechterung der Ergebnisse 
bewirkt [6]. im Gegensatz dazu führte eine erhöhte 
dosisdichte durch Verkürzung der therapieintervalle 
(CHOP 14) unter Verwendung von Granulozyten-Ko-
lonie-stimulierendem Faktor (G-CSF) in der Studie 
riCOVEr 60 (rituximab CHOP Over 60) [7] zu einer 
Verbesserung des ansprechens (rate kompletter 
remissionen [Cr]: 77,7%) und des Gesamtüberle-
bens (78,1% nach drei Jahren), sodass sechs Zyklen 
CHOP 14 und acht rituximab-Gaben als Standard 
in der Behandlung älterer Patienten gelten können. 
randomisierte Vergleiche zwischen r-CHOP 14 und 
r-CHOP 21 werden zurzeit von der französischen 
und der britischen lymphom-Studiengruppe durch-
geführt. abschließende Ergebnisse dieser Studien 
liegen aktuell noch nicht vor. die daten pharmako-
kinetischer Untersuchungen lassen vermuten, dass 
eine intensivierung der rituximab-Gabe zu Beginn 
der therapie durch einen rascheren anstieg des Se-
rumspiegels zu einer besseren Wirksamkeit führen 
kann. diese Fragestellung wird in der CHOP-r-ESC-
Studie der dSHNHl geprüft. 

Stellenwert der Strahlentherapie

Zum Stellenwert der Strahlentherapie in der Behand-
lung von Patienten mit hochmalignen Non-Hodgkin-
lymphomen existieren keine randomisierten Studien. 
Eine alleinige Strahlentherapie ist auch in limitierten 
Stadien obsolet. Ob eine Bestrahlung von Extra-
nodal- oder Bulkbefällen einen Nutzen bringt, wird 
in der UNFOldEr-Studie der dSHNHl erstmals 
randomisiert geprüft.

a b c

Abbildung 1 ÿ Therapie bei Patienten mit hochmalignen CD20+ B-Zell-Lymphomen: 
(a) Stratifikation nach Prognosescore (IPI), Risikofaktor Bulk und Alter; (b) Therapiestandard; 
(c) Therapiestudien der Deutschen Studiengruppe für hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome 
(DSHNHL-Studienprotokoll)
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Intrathekale Prophylaxe

analysen der riCOVEr-60-Studie zeigen, dass unter 
einer kombinierten immunochemotherapie eine in-
trathekale Prophylaxe mit Methotrexat die rate des 
ZNS-Befalls nicht reduzieren kann [8]. Für Patienten 
mit einer Hochrisikokonstellation (erhöhter ldH-Wert, 
ECOG >1 und >1 Extranodalbefall) beträgt das risiko 
für einen ZNS-Befall etwa 30% [7]. Für dieses Pa-
tientenkollektiv sowie für Patienten mit Befall des 
Hodens wird in der kommenden Studiengeneration 
eine zusätzliche Gabe von zwei Zyklen Methotrexat 
(1,5g/m2 Körperoberfläche) als systemische therapie 
erfolgen. der Nutzen einer intrathekalen Prophylaxe 
mit Methotrexat bleibt nach den bisher vorliegenden 
daten zweifelhaft.

Supportive Maßnahmen

insbesondere bei älteren Patienten und/oder hoher 
tumorlast ist die durchführung einer Vorphasethe-
rapie mit Prednison (100mg p.o. für 5 bis 7 tage) 
zu empfehlen. dies führt zu einer Verbesserung des 
allgemeinzustands vor therapiebeginn, zu einer re-
duktion klinisch relevanter tumorlysesyndrome unter 
der therapie und zu einer deutlichen Verringerung 
der therapieassoziierten Morbidität und Mortalität 
(Manuskript in Vorbereitung).

Bei dosisdichter Gabe von r-CHOP sollte au-
ßerdem zwischen den Chemotherapiekursen nach 
absetzen von Prednison eine Substitutionsbehand-
lung mit Hydrocortison (20mg p.o. am Morgen, 10mg 
p.o. am Nachmittag) bis zum nächsten Zyklus zur 
reduktion der Fatigue durchgeführt werden. Obligate 
Voraussetzung für die dosisdichte Gabe von CHOP in 
14-tägigen abständen ist der Einsatz von G-CSF.

Mantelzell-Lymphome

als Standard in der Behandlung bei Patienten mit  
MCl können anthrazyklin-haltige Chemotherapie-
protokolle, wie zum Beispiel CHOP, in Kombination 
mit rituximab angesehen werden. insbesondere für 
jüngere Patienten (<65 Jahre) stellen dosisintensi-
vierte therapieregime mit nachfolgender autologer 
Stammzelltransplantation den Standard der thera-
pie dar. in mehreren Phase-ii-Studien ließen sich mit 
dem r-Hyper-CVad/Ma (Cyclophosphamid/Vincris-
tin/doxorubicin/dexamethason//Methotrexat/Cytara-
bin)-Protokoll beachtliche Komplettremissionsraten 
(Cr/Cr unbestätigt) von 58% bis 96% und 3-Jahres-
Gesamtüberlebensraten von 82% bis 97% erzielen 
[9–11]. in der MCl2-Studie der Nordic lymphoma 
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Group konnte mit einer sequenziellen therapie aus 
anthrazyklin-haltiger Chemotherapie und Hochdo-
sis-Cytarabin (3x r-Maxi-CHOP + 3x r-Hd-ara C) 
und nachfolgender Hochdosistherapie mit autologer 
Stammzelltransplantation ein 6-Jahres-Gesamtüber-
leben von 70% erreicht werden [12].� ■❚



 Literatur
  [1]  the international Non-Hodgkin's lymphoma Prognostic Factors Project 

(1993) N Engl J Med 329: 987–994

  [2] Pfreundschuh M et al. (2006) lancet Oncol 7: 379–391

  [3] Hoster E et al. (2008) Blood 111: 558–565

  [4] Pfreundschuh M et al. (2004) Blood 104: 626–633

  [5] Schmitz N et al. (2009) Blood 114: #404 and oral presentation

 [6] Pfreundschuh M et al. (2004) Blood 104: 634–641

 [7] Pfreundschuh M et al. (2006) Blood 108: #205 and oral presentation

  [8] Boehme V et al. (2009) Blood 113: 3896–3902

  [9] ritchie dS et al. (2007) ann Hematol 86:101–105

[10] till BG et al. (2008) leuk lymphoma 49: 1062–1073

[11] Vose J et al. (2006) J Clin Oncol 24 (Suppl): #7511 and oral presentation

[12]  Geisler CH et al. (2008) Blood 112: 2687–2693

 StUdiENGrUPPE   7  

Onkologisch | 2/2010

Primärtherapie peripherer T-Zell-
Lymphome in DSHNHL-Studien
Prof. Dr. Norbert Schmitz, Abteilung Hämatologie und Stammzelltransplantation, 
Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg

Zurzeit gibt es zwei Studien der Deutschen Studiengruppe für 
hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome (DSHNHL) zur Primär-
therapie bei Patienten mit peripheren T-Zell-Lymphomen.

Periphere t-Zell-lymphome sind eine heterogene 
Gruppe verschiedener Entitäten, die in deutsch-

land etwa 10% aller aggressiven lymphome ausma-
chen. die analyse von 343 Patienten mit t-Zell-lym-
phom, die in Studien der dSHNHl zwischen 1993 und 
2007 behandelt wurden, bestätigt, dass Patienten mit 
alK (anaplastic lymphoma Kinase)-positivem anaplas-
tischem großzelligem lymphom (alCl) unabhängig 
vom Stadium und international Prognostic index (iPi) 
eine gute Prognose haben [1]. Für Patienten mit t-
Zell-lymphom einer der übrigen häufigen Subgruppen 

(alK-negatives alCl, angioimmunoblastisches t-Zell-
lymphom [aitl], peripheres t-Zell-lymphom unspezi-
fiziert [PtClU]) ist die Prognose relativ günstig, wenn 
der iPi niedrig ist (iPi 0 oder 1). alle anderen Patienten 
haben eine schlechte Prognose und bedürfen dringend 
neuer therapiekonzepte.

in den dSHNHl-Studien haben Patienten mit peri-
pheren t-Zell-lymphomen bisher sechs Kurse CHOP 
(Cyclophosphamid/doxorubicin/Vincristin/Prednison) 
oder CHOEP (Cyclophosphamid/doxorubicin/Vincris-
tin/Etoposid/Prednison) in zwei- bzw. dreiwöchigem 
abstand erhalten. Bei älteren Patienten (>60 Jahre) 
ergab sich kein Hinweis darauf, dass die Hinzunahme 
von Etoposid die Prognose bessert. Bei jüngeren Pati-
enten mit normalem lactatdehydrogenase (ldH)-Wert 
war das ereignisfreie Überleben deutlich besser, wenn 
sie CHOEP anstelle von CHOP erhielten [1].

in der aktuellen Studie dSHNHl 2006-1B werden 
bei älteren Patienten mit peripherem t-Zell-lymphom 
(61–80 Jahre; alle Stadien, außer Stadium i mit iPi 0 mit/
ohne Bulk), die für eine Chemotherapie geeignet sind, 
sechs Zyklen CHOP 14 mit sechs Zyklen CHOP 14 plus 
alemtuzumab verglichen. die Studie dSHNHl 2006-1a 
für jüngere Patienten wird den Stellenwert der autologen 
und allogenen Stammzelltransplantation vergleichen 
(Abbildung 1). randomisiert erhalten die Patienten 
vier Kurse CHOEP 14 mit lenograstim-Gabe gefolgt von 
einem Kurs dHaP (dexamethason/Hochdosis-Cytara-
bin/Cisplatin). die Stammzellgewinnung für die autologe  
transplantation erfolgt mit lenograstim nach dem 
dHaP-Kurs, die rückgabe nach der Hochdosistherapie. 
der allogenen transplantation geht eine Konditionierung 
mit FBC (Fludarabin/Busulfan/Cyclophosphamid) voraus 
[2]. Zur Graft-versus-Host-disease (GvHd)-Prophylaxe 
werden Ciclosporin und Mycophenolatmofetil gegeben; 
Patienten mit unverwandtem Spender erhalten zusätz-
lich antithymozytenglobulin. diese Studie beginnt Mitte 
2010.� ■❚

 Literatur
  [1]  Schmitz N et al. Blood, in press

  [2] Glass B et al. (2009) Blood 114: #3379 and poster presentation
Abbildung 1 ÿ Design der Studie DSHNHL 2006-1A der Deutschen 
Studiengruppe für hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome (DSHNHL)
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Stammzelltransplantation in 
der Rezidivtherapie aggressiver 
 Lymphome
Prof. Dr. Peter Dreger, Abteilung Innere Medizin V, Universitätsklinikum Heidelberg

Während in der Primärbehandlung aggressiver B-Zell-Lym-
phome Rituximab-basierte Therapiestrategien bei einem größe-
ren Teil der Patienten zu lang anhaltender Krankheitskontrolle 
führen können, ist die Prognose bei Lymphom-Rezidiven in der 
Regel schlecht. Die autologe Stammzelltransplantation (auto-
SCT), lange Zeit Goldstandard in der Salvagesituation, muss im 
Zeitalter von Rituximab differenziert bewertet werden, hat aber 
weiterhin einen Stellenwert in der Behandlung von rezidivierten 
diffusen großzelligen B-Zell-Lymphomen. Demgegenüber ist 
 ihre Wirksamkeit in der Sekundärtherapie von Mantelzell-Lym-
phomen und T-Zell-Lymphomen begrenzt. Für diese Indikationen 
ebenso wie für Hochrisikorezidive von diffusen großzelligen 
B-Zell-Lymphomen eröffnet die allogene Stammzelltransplan-
tation (alloSCT) neue Perspektiven.

Unter aggressiven lymphomen werden die 
folgenden Entitäten subsummiert: diffuse 

großzellige B-Zell-lymphome (dlBCl), follikuläre 
lymphome Grad 3, Mantelzell-lymphome (MCl), 
Burkitt(-like) lymphome sowie sämtliche periphere 
t-Zell-lymphome (PtCl). aufgrund der Häufigkeit 
der klinischen Problemstellung wird sich die Bewer-
tung der Stammzelltransplantation für die rezidiv-
therapie im Folgenden auf dlBCl, MCl und PtCl 
beschränken.

Diffuse großzellige B-Zell-Lymphome

Patienten mit dlBCl können durch die derzeitige 
Standard-Primärtherapie mit rituximab plus CHOP 
(Cyclophosphamid/doxorubicin/Vincristin/Prednison) 
bzw. CHOEP (Cyclophosphamid/doxorubicin/Vincris-
tin/Etoposid/Prednison) in zwei- bis dreiwöchigem 
abstand über sechs bis acht Zyklen je nach prognos-
tischem Profil (international Prognostic index [iPi]) zu 
einem hohen bis sehr hohen anteil kurativ behandelt 
werden. demgegenüber ist die Prognose bei einem 
rezidiv nach wie vor ungünstig. Während diese 
 Situation seit der ParMa-Studie [1] die domäne 

der autologen Stammzelltransplantation (autoSCt) 
war, lassen neuere daten vermuten, dass die auto-
SCt bei Patienten, bei denen im ersten Jahr nach 
abschluss einer rituximab-haltigen Primärtherapie 
ein rezidiv auftritt, nur in weniger als 20% der Fälle 
eine längerfristige Krankheitskontrolle ermöglicht [2]. 
leider scheint diese Gruppe heutzutage den weitaus 
größten anteil der Patienten mit rezidiv auszuma-
chen (>80% im Patientengut der Studie COral [Col-
laborative trial in relapsed aggressive lymphoma]) 
[2]. dies deutet darauf hin, dass dlBCl-rezidive 
im Zeitalter von rituximab zwar seltener auftreten, 
jedoch schlechter zu therapieren sind. 

da in dieser Situation auch durch andere kon-
ventionelle oder experimentelle Behandlungsansätze 
keine tragfähigen Perspektiven eröffnet werden kön-
nen, stellt sich die Frage nach dem Potenzial der 
allogenen Stammzelltransplantation (alloSCt), die 
über den Graft-versus-lymphom-Effekt (GVl) einen 
von der immun-chemotherapeutischen Zytotoxizität 
gänzlich unabhängigen zusätzlichen Wirkungsme-
chanismus vermittelt. in der Vergangenheit konnte 
mit myeloablativer bzw. sehr intensiver Konditionie-
rung gezeigt werden, dass die alloSCt imstande sein 
könnte, auch in refraktären rezidivsituationen lang 
anhaltende remissionen zu erzielen [3]. allerdings 
war die transplantationsassoziierte Mortalität (trM) 
außerordentlich hoch (etwa 40% der Patienten nach 
zwei Jahren) [3, 4]. demgegenüber erlaubte die Ver-
wendung von Protokollen mit intensitätsreduzierter 
Konditionierung (reduced intensity Conditioning 
[riC]) eine deutliche absenkung der trM bei etwa 
äquivalenter Krankheitskontrolle (44% der Patienten 
ereignisfrei nach zwei Jahren) [3, 5]. Wichtigster 
Prognosefaktor war in fast allen Serien das Errei-
chen einer remission vor alloSCt. Somit könnte 
der Stellenwert der derzeit in der klinischen Prüfung 
befindlichen neuen Substanzklassen und Behand-
lungsstrategien in der rezidivsituation vor allem in 
der Schaffung günstiger Voraussetzungen für eine 
potenziell kurative alloSCt liegen.
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Mantelzell-Lymphome

Während das MCl früher mit die ungünstigste Pro-
gnose aller lymphome aufwies, lassen sich heute 
mit modernen therapieansätzen unter Einbeziehung 
von rituximab und der autoSCt in die Primärthe-
rapie langfristige und bei einem teil der Patienten 
unter Umständen dauerhafte remissionen erzielen 
[6–8]. demgegenüber hat sich die Prognose von 
Patienten mit MCl-rezidiven nach zytotoxischer 
Systemtherapie nicht wesentlich verbessert. dies 
trifft sowohl für Patienten zu, die erst im rezidiv mit 
einer autoSCt behandelt werden [8], als auch für 
solche Patienten, die nach einer primären autoSCt 
relabieren: in einer eigenen unpublizierten analyse 
von 52 Patienten mit MCl-rezidiv nach autoSCt 
betrug das mediane Überleben 23 Monate. Bei multi-
variater testung waren eine remissionsdauer von 
>12 Monaten nach autoSCt und eine konsekutive 
riC alloSCt mit einer deutlich höheren Überle-
benswahrscheinlichkeit nach rezidiv verbunden. 
insofern scheint auch in dieser Situation die riC 
alloSCt eine interessante Option zu sein. in großen 
erfahrenen Zentren betrug das ereignisfreie Über-
leben drei Jahre nach riC alloSCt zur Behandlung 
bei Patienten mit rezidiviertem MCl mehr als 50% 
[8, 9]. da eine multizentrische Validierung dieser 
Ergebnisse an größeren Fallzahlen noch aussteht, 
sollte die riC alloSCt beim MCl präferenziell in 
Studien erfolgen, wie zum Beispiel in der aktuellen 
riC-alloSCt-rezidivstudie der German low Grade 
lymphoma Group (GlSG). 

allerdings scheinen beim MCl auch in der re-
zidivsituation einzelne Patienten auch ohne alloSCt 
ein langjähriges Überleben erreichen zu können. da 
derzeit jedoch noch keine prognostischen Marker 
zur identifizierung dieser Patientengruppe existieren, 
sollte für jeden Patienten die Option der alloSCt ge-
prüft werden.

Periphere T-Zell-Lymphome

Obwohl nicht in vergleichenden prospektiven Stu-
dien validiert, besteht das Standardvorgehen zur 
Primärtherapie bei Patienten mit PtCl vielerorts in 
einer intensiven Chemotherapie unter Einschluss 
der autoSCt. auch mit diesen aggressiven Strate-
gien kann jedoch kaum mehr als ein drittel der Pa-
tienten längerfristig in remission gehalten werden 
[10, 11]. da konventionelle therapien und autoSCt in 
der rezidivsituation nur unzureichend wirksam sind 
[12], wird auch bei Patienten mit PtCl zunehmend 
die alloSCt als Salvagebehandlung eingesetzt. 

Nach registeranalysen lässt sich auf diese Weise 
für mehr als 50% der Patienten eine anhaltende 
Krankheitsfreiheit erreichen, wobei das Vorliegen ei-
ner chemosensitiven Erkrankung zum Zeitpunkt der 
transplantation eine wesentliche Voraussetzung für 
ein günstiges Ergebnis zu sein scheint [13, 14]. Pro-
spektive daten zur alloSCt bei Patienten mit PtCl 
fehlen allerdings.

Entsprechend dieser datenlage haben wir für 
unser Zentrum einen algorithmus zum Einsatz 
der Stammzelltransplantation bei Patienten mit 
rezidivierten aggressiven lymphomen entwickelt 
(Tabelle 1). Neben der Krankheitssituation sind bei 
der indikationsstellung alter, Komorbidität, Spender-
situation und andere diagnose-unabhängige Variab-
len mit zu berücksichtigen [15].� ■❚
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  [1]  Philip t et al. (1995) N Engl J Med 333: 1540–1545

  [2] Gisselbrecht C et al. (2009) J Clin Oncol 27 (Suppl): #8509 and oral presentation

  [3] Schmitz N et al. (2007) Haematologica 92: 1533–1548

  [4] Glass B et al. (2005) Bone Marrow transplant 35 (Suppl): #O374

  [5] Sirvent a et al. (2010) Biol Blood Marrow transplant 16: 78–85

  [6] dreger P et al. (2007) Haematologica 92: 42–49
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[10] reimer P et al. (2009) J Clin Oncol 27: 106–113
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[12] Chen ai et al. (2008) Biol Blood Marrow transplant 14: 741–747
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Tabelle 1 ÿ Heidelberger Algorithmus zum Einsatz der autologen und   
allogenen Stammzelltransplantation (autoSCT bzw. alloSCT) bei 
 Patienten mit rezidivierten aggressiven Lymphomen

 autoSCT alloSCT

dlBCl, Spätrezidiv + -

dlBCl, Frührezidiv/refraktär - +

MCl - +

PtCl - +

dlBCl=diffuse großzellige B-Zell-lymphome; MCl=Mantelzell-lymphome; 
PtCl=periphere t-Zell-lymphome; SCt=Stammzelltransplantation
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■ In welchen klinischen Situationen macht es Sinn, 
bei Lymphom-Patienten eine PET durchzuführen?
Dührsen: Haupteinsatzgebiet der PEt ist das ab-
schluss-Staging bei therapieende. in dieser Situation 
ist die PEt Standard, was auch in den internationalen 
Konsensusempfehlungen festgelegt ist. die PEt ist 
beim abschluss-Staging genauer als andere Methoden. 
außerdem zeigen Untersuchungen, dass das PEt-Er-
gebnis gut mit dem weiteren Krankheitsverlauf korre-
liert: Ein Patient mit negativem PEt-Befund hat eine 
gute Chance, geheilt zu sein. Ein Patient mit positivem 
PEt-Befund hat dagegen eine ungünstige Prognose.

Ein zweites Einsatzgebiet, auf das zu wenig hinge-
wiesen wird, ist die ausbreitungsdiagnostik. Hier macht 
die PEt allerdings nur Sinn, wenn der Befund Einfluss 
auf das therapeutische Konzept hat. dies ist der Fall, 
wenn sich die therapie an der tumormasse orientiert, 
wie beispielsweise bei den indolenten lymphomen oder 
den Hodgkin-lymphomen. Bei noch lokal begrenztem 
ausbreitungsstadium eines indolenten lymphoms be-
steht eine Heilungschance, die es zu nutzen gilt. Bei 
bereits disseminierter Erkrankung werden die Patienten 
palliativ behandelt und benötigen oftmals keine sofor-
tige therapeutische intervention. Ein Beispiel zur Ver-
anschaulichung: Beim follikulären lymphom zeigte der 
PEt-Befund in einer Studie bei mehr als der Hälfte der 
Patienten in vermeintlich frühem Stadium, dass bereits 
ein disseminiertes Stadium vorlag.

■ Eignet sich die PET auch als Therapiesteue-
rungsinstrument?
Dührsen: das wird im Moment diskutiert und ist Ge-
genstand klinischer Studien. die Frage ist, ob sich durch 
eine frühzeitige PEt-Untersuchung unter der Behand-
lung eine Patientengruppe definieren lässt, die auf die 
therapie nicht adäquat anspricht und von einem thera-
piewechsel profitieren könnte. Eine dieser Studien, die 
PEtal-Studie (PEt-gesteuerte therapie aggressiver 
NHl), wird unter unserer Federführung in deutschland 
durchgeführt. die Patienten werden nach zwei Zyklen 
Chemotherapie einer PEt unterzogen. Bei negativem 
PEt-Befund wird die therapie fortgeführt, da wir wis-
sen, dass diese Patienten eine hohe Heilungschance 

■ Bei welchen Lymphom-Erkrankungen kann die 
PET eingesetzt werden?
Dührsen: als Faustregel gilt: Je aggressiver ein lym-
phom ist, desto stärker ist der Glucose-Stoffwechsel 
erhöht. Zu den lymphomen, die fast immer PEt-positiv 
sind, gehören Hodgkin-lymphome, diffuse großzellige 
B-Zell-lymphome, Mantelzell-lymphome und aggres-
sive t-Zell-lymphome. Bei den indolenten Non-Hodg-
kin-lymphomen (NHl) haben follikuläre lymphome 
fast immer, andere Entitäten dagegen nur bei einigen 
Patienten einen erhöhten Glucose-Stoffwechsel.

■ Kann anhand des PET-Befunds ein Lymphom 
von einer Entzündung unterschieden werden?
Dührsen: Für den Nachweis einer lymphom-Erkran-
kung ist immer ein histologischer Befund notwendig. die 
PEt dient nur dazu, einen Verdacht zu generieren.

die wichtigste differenzialdiagnose zum Vorlie-
gen eines tumors ist bei einem PEt-positiven Befund 
die Entzündung. Entzündungen haben zwar häufig 
niedrigere SUVs (Standardized Uptake Value) als 
lymphome, aber die Überlappung zwischen den bei 
lymphomen und Entzündungen gemessenen Werten 
ist sehr groß. der SUV-Wert ist ein intensitätsmaß für 
den Glucose-Stoffwechsel.

Stellenwert der PET 
bei Lymphom-Erkrankungen

Mit der Positronenemissionstomographie (PET) lässt 
sich der Glucose-Stoffwechsel im Körper darstellen. 
Der Glucose-Stoffwechsel ist bei verschiedenen Tu-
morerkrankungen zum Teil deutlich erhöht. Die PET 
bietet sich daher bei diesen Tumorerkrankungen, zu 
denen auch viele Lymphome gehören, für den Einsatz 
in der Diagnostik und Therapiekontrolle an.
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haben. Patienten mit nach wie vor positivem PEt-Be-
fund haben dagegen eine ungünstige Prognose. Bei 
diesen Patienten wird randomisiert die gleiche therapie 
fortgeführt oder auf ein anderes Protokoll gewechselt. 
Wir hoffen, dass sich die Prognose der Patienten durch 
den therapiewechsel bessert.

■ Wie sensitiv ist die PET in dieser Situation?
Dührsen: Nach meiner interpretation der literatur hängt 
die Sensitivität der PEt beim Zwischen-Staging entschei-
dend von der technischen durchführung ab. drei dinge 
scheinen besonders wichtig zu sein: der abstand der  
PEt zur vorhergehenden Chemotherapie, das risiko ei-
ner Verfälschung durch gleichzeitig verabreichte Wachs-
tumsfaktoren und die art der auswertung des Befunds.

der zeitliche abstand der PEt zur vorhergehenden 
Chemotherapie ist wichtig, da das lymphom im an-
schluss an jeden therapiezyklus von Entzündungszel-
len infiltriert wird, die ebenfalls vermehrt Glucose auf-
nehmen. die PEt misst dann den Glucose-Stoffwech-
sel von Entzündungszellen und nicht von tumorzellen. 
Werden gleichzeitig Wachstumsfaktoren gegeben, die 
die Bildung von Entzündungszellen anregen, wird die 
Situation noch weiter verstärkt. in der PEtal-Studie gilt 
daher für die Zwischen-PEt: dreiwöchiger abstand zur 
vorhergehenden Chemotherapie, keine gleichzeitige 
Gabe von Wachstumsfaktoren.

Bei der auswertung ist zu beachten, dass im Zwi-
schen-Staging – anders als im abschluss-Staging – keine 
vollständige Normalisierung des Befunds vorliegen 
muss, um von einem therapieerfolg ausgehen zu kön-
nen. dies wird oft nicht bedacht. die Folge sind wiede-
rum falsch positive Befunde. der Grad der reduktion der 
PEt-aktivität, der zur annahme eines therapieerfolgs 
berechtigt, lässt sich am einfachsten und reproduzier-
barsten durch den SUV festlegen. Man bestimmt dann 
die reduktion des SUV im Vergleich zum ausgangsbe-
fund. aufgrund systematischer Untersuchungen gilt in 
der PEtal-Studie eine reduktion um mindestens zwei 
drittel des ausgangswerts als Kriterium für das anspre-
chen auf die therapie.

■ Hat die PET einen Stellenwert in der Nachsorge?
Dührsen: Für die Nachsorge hat die PEt keine Bedeu-
tung. lymphome sind Systemerkrankungen. Es spielt 
prognostisch keine rolle, ob das rezidiv einige Wochen 
früher oder später erkannt wird. dem Patienten würde 
durch die frühzeitige rezidiverkennung, wenn noch 
keine Beschwerden vorliegen, nur seelisch beschwer-
defreie Zeit genommen. 

■ Welche Rolle spielt die PET in Deutschland in der 
Routineversorgung von Lymphom-Patienten?

Dührsen: da die PEt-Untersuchung derzeit nicht von 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bezahlt 
wird, spielt sie im klinischen alltag nur eine unterge-
ordnete rolle. das erschwert auch die durchführung 
kontrollierter klinischer Studien. Wir können die PEtal-
Studie beispielsweise nur dank der finanziellen Unter-
stützung durch die deutsche Krebshilfe durchführen. 
in letzter Zeit zeichnet sich hier eine Besserung ab. im 
 Zuge der integrierten Versorgung von Patienten mit ma-
lignen lymphomen sind einige Kassen unter bestimmten 
Bedingungen jetzt bereit, die Kosten zu übernehmen.

■ Welche wichtigen Studien zur PET bei Lymphom-
Patienten gibt es derzeit neben der PETAL-Studie?
Dührsen: die PEtal-Studie führen wir bei Patienten mit 
aggressiven NHl durch. die deutsche Studiengruppe 
für hochmaligne Non-Hodgkin-lymphome (dSHNHl) 
führt bei diesen Patienten ein dokumentationsprojekt 
durch, um den prognostischen Wert der PEt genauer 
zu definieren. außerdem gibt es in deutschland die 
Hd18-Studie der deutschen Hodgkin Studiengruppe 
(GHSG) mit einem der PEtal-Studie sehr ähnlichen 
Konzept. Bei Patienten mit prognostisch ungünstigen 
Hodgkin-lymphomen wird nach zwei Zyklen Chemo-
therapie eine PEt durchgeführt. anschließend werden 
alle Patienten randomisiert. Bei negativem PEt-Befund 
wird die therapie entweder fortgeführt oder verkürzt. 
die Patienten mit positivem PEt-Befund werden mit 
der Standardtherapie weiterbehandelt oder erhalten zu-
sätzlich zur Standardtherapie ein weiteres Medikament. 
darüber hinaus werden in Großbritannien, italien, Frank-
reich und Kanada Studien bei Patienten mit Hodgkin-
lymphomen und aggressiven NHl durchgeführt. leider 
ist die Mehrzahl dieser Studien nicht randomisiert, so-
dass die Frage, ob bei einem bestimmten PEt-Befund 
eine alternativtherapie besser ist als die Standardthe-
rapie, letztendlich unbeantwortet bleibt. 

■ Welches Potenzial hat die PET-Technologie für 
die Zukunft?
Dührsen: Eine Modifikation ist die PEt/Magnetreso-
nanztomographie (Mrt). Beide Methoden sollten sich 
in ihrer aussagekraft gut ergänzen. der große Vorteil 
der Mrt ist die fehlende Strahlenbelastung. Ein Wer-
mutstropfen ist, dass die Mrt bei den lymphomen bis-
lang nicht systematisch untersucht wurde. außerdem 
lassen sich mit der PEt noch andere Prozesse als der 
 Glucose-Stoffwechsel im Körper darstellen. Bei tumor-
erkrankungen bietet sich zum Beispiel die darstellung 
der Proliferation an. dazu benötigt man allerdings einen 
anderen tracer, beispielsweise radioaktiv markiertes 
thymidin. dazu werden aktuell wissenschaftliche Un-
tersuchungen durchgeführt.� ■❚
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die WHO-Klassifikation berücksichtigt morpholo-
gische, immunphänotypische, genetische und kli-

nische Eigenschaften, um eine Erkrankungsentität zu be-
schreiben. auf diese Weise sollen „echte“ Erkrankungen 
so definiert werden, dass sie von ausgebildeten Ärzten 
mit den entsprechenden techniken unabhängig und re-
produzierbar erkannt werden können. Morphologie, im-
munphänotyp, Genetik und klinische Präsentation fließen 
in die diagnose ein, sind aber je nach Erkrankungsentität 
unterschiedlich gewichtet. in der praktischen Umsetzung 
bedeutet dies, dass die diagnostik maligner lymphome 
ein breites Spektrum von Methoden erfordert. 

Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome

Hodgkin-lymphome sind fast ausschließlich B-Zell-
lymphome. Sowohl aus biologischen als auch histo-
rischen Gründen werden Hodgkin-lmphome von den 
sogenannten Non-Hodgkin-lymphomen (NHl) unter-
schieden. diese Unterteilung stellt eine Grundordnung 
der lymphom-Klassifikation dar.

B- und T-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome

Ein wesentliches Prinzip der WHO-Klassifikation ist die 
Bestimmung der linienzugehörigkeit, das heißt des 
Ursprungs des lymphoms aus einer B- oder t-Zelle. 
linienplastizität mit Nachweis von Markern von mehr 
als einer linie in den tumorzellen tritt vor allem bei 
unreifzelligen Neoplasien auf und wird von der WHO-
Klassifikation gesondert berücksichtigt (Mixed Pheno-
type acute leukemia/lymphoma [MPal]).

Reifzellige und unreifzellige  
Non-Hodgkin-Lymphome

in der WHO-Klassifikation werden unreife Neoplasien, 
die sich von stammzellnahen Vorläufer-Zellen ableiten, 
und reifzellige Neoplasien, die aus reifen B- oder t-
Zellen des peripheren lymphatischen Gewebes her-
vorgehen, unterschieden. Vorläufer-Zell-Neoplasien 
sind lymphoblastische lymphome und leukämien 
(acute lymphoblastic leukemia [all]) der B- und t-
Zell-reihe. die Expression der terminalen desoxynuc-
leotidyltransferase (tdt) ist der wichtigste Marker für 
die identifikation von Vorläufer-Zell-Neoplasien. 

Aufbau und Ordnung der  
WHO-Klassifikation von Lymphomen

die WHO-Klassifikation für hämatologische Neo-
plasien wird in der sogenannten Blue-Book-reihe 
publiziert. Sie gliedert sich nach den beschriebenen 
Prinzipien, das heißt, Hodgkin-lymphome werden 
von den NHl abgegrenzt und innerhalb der NHl 
werden unreife NHl von reifzelligen NHl unter-
schieden. in den Gruppen der B- und t-NHl sind 
die Erkrankungen entsprechend der prädominanten 
klinischen Präsentation in der folgenden reihenfolge 
aufgelistet: 
▬	 disseminierte, oft leukämische Neoplasien
▬	 extranodale Neoplasien
▬	 indolente Neoplasien
▬	 aggressive Neoplasien

diese reihenfolge der lymphome im WHO-Blue-
Book ist jedoch arbiträr und stellt keinen integralen 
Bestandteil der Klassifikation oder eine Ordnung an 
sich dar. Eine Einteilung in „hochmaligne“ (aggres-
sive, großzellige, blastische) und „niedrigmaligne“ 
(indolente, kleinzellige, zytische) lymphome wird 
von der WHO-Klassifikation im Gegensatz zu älteren 
Klassifikationssystemen, wie beispielsweise der Kiel-
Klassifikation, nicht mehr vorgenommen. dennoch ist 
eine solche Einteilung im klinischen und diagnosti-
schen alltag durchaus noch gebräuchlich. 

Prinzipien der WHO-Klassifikation 
maligner Lymphome
PD Dr. Wolfram Klapper, Institut für Pathologie, Sektion Hämatopathologie,  
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Obwohl die Systematik von Erkrankungen, das heißt ihre Klassi-
fikation, oft sehr theoretisch wirkt, ist sie dennoch die „Sprache 
der Medizin“, mit der Erkrankungen beschrieben, definiert und 
benannt werden können. Damit ist die Klassifikation eine Vo-
raussetzung dafür, dass Krankheiten einheitlich diagnostiziert, 
behandelt und wissenschaftlich untersucht werden können. 
Maligne Lymphome werden nach der vierten Edition der WHO-
Klassifikation für hämatologische Neoplasien eingeteilt [1]. 
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Neue Aspekte der WHO-Klassifikation 
aus dem Jahr 2008

Neben veränderten definitionen von Erkrankungen wer-
den in der WHO-Klassifikation 2008 einige neue Prin-
zipien eingeführt oder stärker betont (Tabelle 1). dazu 
gehört die Einführung neuer „Grauzonenentitäten“, das 
heißt, lymphomen, die nicht eindeutig einzelnen Enti-
täten zugeordnet werden können. Grauzonenlymphome 
zwischen primär mediastinalem B-Zell- und klassischem 
Hodgkin-lymphom sind ausdruck eines kontinuierlichen 
genetischen, morphologischen und molekularen Spek-
trums zwischen beiden Erkrankungen. Grauzonenlym-
phome zwischen diffusem großzelligem B-Zell- und 
Burkitt-lymphom begründen sich dagegen weniger auf 
einem solchen kontinuierlichen biologischen Übergang 
zwischen beiden Entitäten, sondern vielmehr auf einer 
Unschärfe, die auf die Fehlerhaftigkeit der heute zur Ver-
fügung stehenden diagnostischen techniken zurückzu-
führen ist. Weiterhin werden im Gegensatz zu früheren 
Klassifikationen innerhalb einiger Entitäten, wie zum 
Beispiel den follikulären lymphomen, nun das Patien-
tenalter oder bestimmte lokalisationen zur Unterteilung 
der Entität in Subtypen mit herangezogen. diese Sub-
typen verhalten sich klinisch oder biologisch anders als 
die herkömmlichen follikulären lymphome. als Beispiele 
seien die pädiatrischen follikulären lymphome und die 
primären follikulären lymphome des Gastrointestinal-
trakts genannt. Ferner enthält die WHO-Klassifikation 
2008 mehrere Vorläuferläsionen von malignen lympho-
men, zu denen die monoklonale B-Zell-lymphozytose, 
das follikuläre lymphom oder Mantelzell-lymphom „in 
situ“ und die monoklonale Gammopathie unklarer Signi-
fikanz gehören. diese Erkrankungen sind frühe Formen 
der voll entwickelten lymphome mit geringerer Wachs-
tumsdynamik, sie sind jedoch als vollwertige Neoplasien 
anzusehen. 

Ausblick

die WHO-Klassifikation versucht, einen weltweiten Kon-
sens für die definition von Erkrankungen herzustellen. Zu 
diesem Zweck werden verschiedenste Fachrichtungen 
in die Erstellung der Klassifikation mit einbezogen. Eine 
Klassifikation stellt dennoch immer nur eine Moment-
aufnahme des weltweiten Wissens dar, während der 
Erkenntnisgewinn über maligne lymphome ständig vo-
ranschreitet. Es ist also verständlich, dass auch die aktu-
ell gültige vierte Edition der WHO-Klassifikation in einigen 
Jahren revidiert werden muss. dabei ist absehbar, dass 
das größer werdende Wissen über molekulare Mecha-
nismen der lymphom-Pathogenese und eine immer spe-
zifischere therapie zu einer weiteren aufteilung bereits 

bestehender Entitäten in biologisch oder klinisch rele-
vante Subgruppen führen wird. lymphom-diagnostik und  
-Klassifikation werden dementsprechend zunehmend 
komplexere tätigkeiten werden.� ■❚

Tabelle 1 ÿ Maligne Lymphome – wichtige Änderungen der WHO-Klassifikation 
aus dem Jahr 2008

neue Definitionen von Entitäten

●  neue definition EBV (Epstein-Barr-Virus)-assoziierter lymphoproliferativer 
 Erkrankungen
●  abgrenzung des alK (anaplastic lymphoma Kinase)-positiven lymphoms 

vom alK-negativen großzelligen anaplastischen lymphom
●  abgrenzung von Varianten des diffusen großzelligen B-Zell-lymphoms (dlBCl): 

EBV-assoziiertes dlBCl, dlBCl assoziiert mit chronischer Entzündung, ZNS-
dlBCl, kutanes dlBCl, alK-positives dlBCl

●  neue diagnosekriterien für die Unterscheidung von monoklonaler Gammopathie 
unklarer Signifikanz (MGUS) vom Plasmazellmyelom

●  definition des lymphoplasmazytischen lymphoms (lPl) als „ausschlussdiag-
nose“ und des Morbus Waldenström als igM-Gammopathie jeder Höhe nur bei 
zugrundeliegendem lPl

●  neue definition von Markern für die diagnose von Multilinearität (Mixed Pheno-
type acute leukemia) durch abschaffung der EGil (European Group of immuno-
logical Classification of leukemias)-Kriterien 

 Definition von „frühen lymphoiden Läsionen“ als Vorläuferläsionen/ 
frühe Stadien von Lymphomen
● monoklonale B-Zell-lymphozytose (MBl als Vorläufer/frühe Stadien der
  chronischen lymphatischen leukämie der B-Zell-reihe [B-Cll])
● MGUS (als Vorläufer/frühe Stadien der Plasmazellmyelome)
● follikuläres lymphom „in situ“ (als Vorläufer/frühe Stadien der follikulären 

 lymphome)
● Mantelzell-lymphom „in situ“ (als Vorläufer/frühe Stadien der Mantelzell-lymphome)
● Plasmazellhyperplasie und Mononukleose-ähnliche posttransplantations-
 assoziierte lymphoproliferative Erkrankung (als Vorläufer/frühe Stadien von 

Posttransplantationslymphomen)
● refraktäre Zöliakie (als Vorläufer/frühe Stadien des Enteropathie-
 assoziierten t-Zell-Non-Hodgkin-lymphoms [t-NHl]) 
 alters- und lokalisationsabhängige Lymphom-Subtypen
● EBV-assoziiertes dlBCl „des älteren Patienten“
● pädiatrische follikuläre lymphome
● pädiatrische Marginalzonenlymphome
● dlBCl „leg-type“
● dlBCl des ZNS
● primär kutanes Follikelzentrumslymphom (follikuläres lymphom der Haut)
● follikuläres lymphom des duodenums
Grauzonenlymphome
B-Zell-lymphome unklassifizierbar:
● Eigenschaften zwischen einem dlBCl und einem Burkitt-lymphom
● Eigenschaften zwischen einem dlBCl/ primär mediastinalen B-Zell-lymphom 

und einem klassischen Hodgkin-lymphom

 Literatur
  [1]  Swerdlow SH et al. (2008) WHO Classification of tumours of the Haematopoietic and lymphoid 

tissues. Fourth Edition. lyon/Frankreich, international agency for research on Cancer (iarC)
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Stammzellmobilisierung bei 
 Patienten mit multiplem Myelom
36th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), 
26th Meeting of the EBMT Nurses Group, 9th Meeting of the EBMT Data Management Group, 
Wien/Österreich, 21. bis 24. März 2010

Die Hochdosischemotherapie mit autologer Stammzelltransplan-
tation ist integraler Bestandteil der Behandlung von Patienten 
mit multiplem Myelom. Die Ergebnisse zweier retrospektiver 
Analysen deuten darauf hin, dass eine Thalidomid-haltige Induk-
tionstherapie die Mobilisierung hämatopoetischer Stammzellen 
beeinträchtigt.

in beiden Untersuchungen wurden die daten von 
Patienten berücksichtigt, die entweder thalidomid 

kombiniert mit Cyclophosphamid und dexamethason 
(Ctd) oder ein anthrazyklin-haltiges Schema als in-
duktionstherapie erhalten hatten. die Mobilisierung der 
Cd34+-Zellen erfolgte jeweils mit dem etablierten Mobi-
lisierungsregime Cyclophosphamid plus Granulozyten-
Kolonie-stimulierenden Faktor (G-CSF).

Weniger CD34+-Zellen mobilisiert

auner et al. werteten die daten von 111 Patienten mit 
multiplem Myelom aus [1]. die Patienten hatten als 
induktionstherapie alternativ zu Ctd das Vad (Vin-
cristin/doxorubicin/dexamethason)- bzw. Z-dex (ida-
rubicin/dexamethason)-regime erhalten. das Ziel war 
die Gewinnung von 4x106 Cd34+-Zellen/kg KG, das 
Minimalziel die Gewinnung von 2x106 Cd34+-Zellen/kg 

KG. Nach der induktionstherapie mit Ctd zeigte sich im 
Vergleich zu der mit Vad/Z-dex eine deutlich schlech-
tere Mobilisierung von Cd34+-Zellen (Tabelle 1). in der 
Ctd-Gruppe erreichten weniger Patienten das Ziel und 
das Minimalziel für die Stammzellgewinnung als in der 
Vad/Z-dex-Gruppe – obwohl in der Ctd-Gruppe bei 
einem größeren anteil der Patienten mehrere apheresen 
durchgeführt wurden (52,8% versus 32,1%; p=0,012). 
Keinen Einfluss auf die Stammzellmobilisierung hatten 
das alter der Patienten und die anzahl der induktions-
zyklen.

in der zweiten Untersuchung wurde bei Patienten 
mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom die Stamm-
zellmobilisierung nach einer induktionstherapie mit Ctd 
(n=21) versus Vad/ad (doxorubicin/dexamethason; 
n=21) verglichen [2]. Ähnlich wie in der Untersuchung 
von auner et al. war die Gesamtzahl der gewonnenen 
Cd34+-Zellen nach der induktionstherapie mit Ctd 
deutlich niedriger: 5,74x106 Cd34+-Zellen/kg KG versus 
9,24x106 Cd34+-Zellen/kg KG nach der induktionsthe-
rapie mit Vad/ad. Gleiches zeigte sich bei der mittleren 
anzahl der pro apherese gewonnenen Cd34+-Zellen 
(1,5x106 Cd34+-Zellen/kg KG in der Ctd-Gruppe 
versus 4,21x106 Cd34+-Zellen/kg KG in der Vad/ad-
 Gruppe). Um das Ziel von 5x106 Cd34+-Zellen/kg KG zu 
erreichen, wurden bei den Patienten, die Ctd erhalten 
 hatten, mehr Apheresen benötigt: ≥3 Apheresen bei 82% 
der Patienten versus 28% der Patienten, die Vad/ad 
erhalten hatten. die Cd34+-Zielzahl konnte bei 61% der 
Patienten der Ctd-Gruppe versus 90,4% der Patienten 
der Vad/ad-Gruppe gewonnen werden. 

Fazit: thalidomid-haltige induktionsregime haben 
diesen daten zufolge einen ungünstigen Einfluss auf 
die Mobilisierung von Cd34+-Zellen. Möglicherweise 
gilt dies speziell für die Kombination von thalidomid mit 
Cyclophosphamid. die Ergebnisse sollten bei größeren 
Fallzahlen weiter validiert werden.� ■❚

 Literatur
  [1]  auner H et al. (2010) Bone Marrow transplant 45 (Suppl 2): S21, #O145

  [2]  lanska M et al. (2010) Bone Marrow transplant 45 (Suppl 2): S151, #P575
Tabelle 1 ÿ Gewinnung von CD34+-Zellen in Abhängigkeit von der 
 Induktionstherapie (modifiziert nach [1])

 CTD VAD bzw. Z-Dex p-Wert
 (n=55) (n=56)

Cd34+-Zellen 5,2 x 106/kg KG 9,7 x 106/kg KG 0,002
insgesamt

Cd34+-Zellen 2,6 x 106/kg KG 6,7 x 106/kg KG 0,002
pro apherese

Zielzahl Cd34+-Zellen 36,4% 16,1% 0,021
nicht erreicht

Minimal-Cd34+-Zellzahl 18,2% 5,4% 0,036
nicht erreicht

Ctd=Cyclophosphamid/thalidomid/dexamethason; Vad=Vincristin/doxorubicin/
dexamethason; Z-dex=idarubicin/dexamethason
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Zum thema Kommunikation stellt 
 Chugai Pharma für das therapeu-

tische team – die behandelnden Ärzte 
und die medizinischen Fachangestellten – 
die Broschüre „aspekte der Kommunika-
tion in der Führung von onkologischen 
Patienten“ als diskussionsgrundlage 
zur Verfügung. Eine patientengerechte 
information und Kommunikation durch 
die behandelnden Ärzte und die medi-
zinischen Fachangestellten kann zum 
Beispiel die Compliance der Patienten 
deutlich erhöhen und dadurch auch die 
therapieergebnisse verbessern. die 
Compliance der Patienten ist insbe-
sondere bei therapien, bei denen die 
Patienten selbstständig zytostatische 
arzneimittel einnehmen oder ein suppor-
tives arzneimittel anwenden, von großer 
Bedeutung. in der Broschüre werden 
allgemeine aspekte der Kommunikation 
sowie die Besonderheiten der Kommu-
nikation bei der Führung von Patienten 
mit malignen Erkrankungen am Beispiel 
eines oralen Zytostatikums (Capecitabin 
[Xeloda®]) und eines supportiven arz-
neimittels (lenograstim [Granocyte®]) 
dargestellt.

Anwendungsleitfaden

Für das arzt-Patienten-Gespräch stellt 
Chugai Pharma einen anwendungsleit-
faden zur Verfügung, in dem anhand ein-
facher Bilder und kurzer texte erläutert 
wird, wie die subkutane applikation von 
lenograstim (Granocyte®) erfolgt. diesen 
anwendungsleitfaden bietet Chugai 
 Pharma jetzt neben der deutschen Ver-
sion auch in türkischer und russischer 
Sprache an. 

die Servicematerialien können bei 
 Chugai Pharma über die Fachreferenten 
Onkologie oder unter tel.: 069/66 3000-0 
bzw. Fax: 069/66 3000-50 angefordert 
werden.� ■❚

Hämatologie/Onkologie

Patientengerechte Information 
und Kommunikation

Patienten mit malignen Erkrankungen haben einen 
hohen Informations- und Kommunikationsbedarf. 
Das Gespräch mit dem therapeutischen Team steht 
dabei an erster Stelle. Zur Unterstützung einer 
 patientengerechten Information und Kommunika-
tion gibt es neue Servicematerialien von Chugai 
 Pharma: eine Broschüre zum Thema Kommunika-
tion und den Anwendungsleitfaden Granocyte® in 
türkischer und russischer Sprache. 
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