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Multiples Myelom und CLL –  
allogene Transplantation  
hämatopoetischer Stammzellen

die allogene transplantation hämatopoetischer 
Stammzellen hat sich als therapie vieler hä-

matologischer Neoplasien – insbesondere bei Pa-
tienten mit akuter leukämie – etabliert. Bei Pati-
enten mit multiplem Myelom oder mit chronischer 
lymphatischer leukämie (Cll) – zwei häufig 
diagnostizierten tumorerkrankungen – wurden 
allogene transplantationen jedoch bisher selten 
durchgeführt.

die allogene Knochenmark- oder Blutstamm-
zelltransplantation ist bei Patienten mit multiplem 

Mye lom mi t  e iner  
relativ hohen trans- 
plantationsbedingten 
Mortalität assoziiert. 
Zudem gibt es bisher  
keinen Nachweis, dass  
ein relevanter anteil der  
behandelten Patienten 
langfristig krankheits-
frei bleibt. Wie Nicolaus  
Kröger in seinem Bei-
trag erläutert, ist es da-
her bei Patienten mit 

multiplem Myelom wichtig, neue Modalitäten der 
transplantation, wie beispielsweise die dosisredu-
zierte Konditionierung, in das Behandlungskonzept 
zu integrieren und die allogene transplantation als 
einen teil des Gesamttherapieplans anzusehen. 
der therapieplan kann mittels neuer, wirksamer 
Medikamente immer variantenreicher gestaltet wer-

den. trotz der Fortschritte bei der konventionellen 
Behandlung der Patienten mit multiplem Myelom ist 
diese therapie bei vielen Patienten am Ende wir-
kungslos, sodass der immunologische Effekt einer 
allogenen transplantation eine Bereicherung des 
therapiespektrums ist. Es ist jedoch eine Optimie-
rung der allogenen transplantation notwendig, um 
die therapieergebnisse zu verbessern. 

Bei der Behandlung der Patienten mit chro-
nischer lymphatischer leukämie hatte die allo-
gene transplantation lange Zeit keine große Be-
deutung, da in frühen Untersuchungen eine be-
sonders hohe transplantationsbedingte Mortalität 
beobachtet wurde. inzwischen hat sich jedoch die 
Situation für Patienten mit Cll verbessert. Wie 
Peter dreger in seinem Beitrag zusammenfasst, 
konnten die risiken der allogenen transplanta-
tion u.a. durch den Einsatz einer dosisreduzierten 
Konditionierung verringert werden. Heute ist es 
mithilfe moderner molekularzytogenetischer und 
weiterer molekularer Verfahren möglich, bereits 
bei der diagnose festzustellen, welche Patienten 
auch unter einer modernen Chemotherapie eine 
ungünstige Prognose haben. So ist bekannt, dass 
sowohl Patienten mit Veränderungen an Chromo-
som 11 (11q-) bzw. Chromosom 17 (17q-) als auch 
Patienten mit unmutierten igVH (immunglobulin 
Variable Heavy Chain)-Genen eine ungünstige 
Prognose haben, sodass bereits zum Zeitpunkt 
der diagnose eine allogene transplantation indi-
ziert sein kann. 

[  „Der Stellenwert der  
allogenen Stammzell-
transplantation bei Patienten  
mit multiplem Myelom bzw.  
chronischer lymphatischer  
Leukämie muss weiter  
überprüft werden.“

Prof. Dr. Norbert Schmitz,
Hamburg
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[  „Die Risiken der allogenen  
Stammzelltransplantation  
konnten u.a. durch die  
Verwendung einer dosis- 
reduzierten Konditionierung  
verringert werden.“
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Um Patienten mit Cll und einem hohen risiko im 
Hinblick auf eine allogene transplantation beraten zu 
können, ist der kürzlich publizierte European Group 
for Blood and Marrow transplantation (EBMt)-Kon-
sensus hilfreich. 

Hinsichtlich der therapie sowohl von Patienten 
mit multiplem Myelom als auch von Patienten mit 
chronischer lymphatischer leukämie sind viele  
Fragen unbeantwortet. Patienten mit diesen tumor-
entitäten sollten daher möglichst in nationalen oder 
internationalen prospektiven Studien therapiert 
werden. Nur so wird es möglich sein, die Behand-
lungsergebnisse weiter zu optimieren. 
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Therapie des multiplen Myeloms – 
allogene Stammzelltransplantation
Prof. Dr. Nicolaus Kröger, Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation, 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

die allogene Blutstammzelltransplantation vom 
Human leukocyte antigen (Hla)-identischen 

Geschwister oder Hla-kompatiblen, unverwandten 
Spender hat Vorteile im Vergleich zur autologen 
transplantation. Einerseits sind die Stammzellen 
nicht mit tumorzellen kontaminiert und andererseits 
kann über die transplantierten, immunkompetenten 
donorzellen ein immunologisch mediierter Graft-
versus-Myeloma (GvM)-Effekt induziert werden. 

der GvM-Effekt konnte in mehreren Studien 
durch die tumorreduzierende Wirkung von donor-
lymphozyten-infusionen bei Patienten mit rezidi-
viertem Myelom nach allogener Stammzelltrans-
plantation beobachtet werden [1, 2]. durch diesen 
immunologisch induzierten GvM-Effekt ist die re-
zidivwahrscheinlichkeit nach allogener Stamm-
zelltransplantation deutlich niedriger als nach au-
tologer Stammzelltransplantation. da jedoch die 
therapiebedingte Mortalität nach der allogenen 
Blutstammzelltransplantation deutlich höher ist, ist 
das Gesamtüberleben nach autologer transplanta-
tion vergleichsweise besser [�].

Dosisreduzierte Konditionierung

durch die Einführung so genannter dosisreduzierter 
Konditionierungsschemata hat sich die therapie-
bedingte Morbidität und Mortalität nach allogener 
Stammzelltransplantation deutlich reduziert, sodass 
diese therapie auch bei älteren Patienten eingesetzt 
werden kann [4, 5]. die am häufigsten verwendeten 

dosisreduzierten regime bestehen aus Fludarabin 
in Kombination mit 2 Gy Ganzkörperbestrahlung 
oder in Kombination mit Melphalan in einer dosie-
rung von 100mg/m2 bis 140mg/m2 [4–6]. 

in mehreren Studien konnte durch diese dosis-
reduzierte Konditionierung die therapiebedingte 
Mortalität auf weniger als 20% gesenkt werden, mit 
einer mehr als 50%igen rate an kompletten remis-
sionen [4, 5]. 

Ergebnissen einer retrospektiven register-
analyse der European Group for Blood and Marrow 
transplantation (EBMt) zufolge ist die dosisredu-
zierte Konditionierung im Vergleich zur Standardkon-
ditionierung mit einer niedrigeren therapiebedingten 
Mortalität assoziiert [7]. da jedoch die rezidivrate 
nach dosisreduzierter Konditionierung deutlich hö-
her ist, ist das Gesamtüberleben nicht unterschied-
lich. die daten dieser analyse dokumentieren auch, 
dass eine zu rigorose t-Zell-depletion zur Präven-
tion der Graft-versus-Host (GvH)-reaktion, insbe-
sondere durch die applikation von alemtuzumab, zu 
einer deutlich erhöhten rezidivrate führt. 

Auto-allo-Tandem-Transplantation

die höhere rezidivrate nach reduzierter Konditio-
nierung im Vergleich zur Standardkonditionierung 
zeigt die Notwendigkeit einer gleichzeitigen, effek-
tiven, zytoreduktiven therapie. Um beide thera-
piestrategien der allogenen myeloablativen trans-
plantation (effektive Zytoreduktion und GvM-Effekt) 
bei niedriger Mortalität zu nutzen, wurde das auto- 
allo-tandem-Konzept entwickelt, das zunächst eine 
Zytoreduktion durch eine Hochdosistherapie, gefolgt 
von einer autologen Blutstammzelltransplantation, 
vorsieht. Nach einem therapiefreien intervall von 
zwei bis drei Monaten wird eine dosisreduzierte, allo-
gene Stammzelltransplantation zur induktion eines 
GvM-Effekts durchgeführt [4, 5]. durch die zeitliche 
trennung dieser beiden therapiebestandteile wird 
eine reduktion der therapiebedingten Mortalität im 

Obwohl es für Patienten mit multiplem Myelom immer mehr 
Behandlungsoptionen – einschließlich der inzwischen als 
Standardtherapie etablierten autologen Blutstammzelltrans- 
plantation – gibt, ist das multiple Myelom eine inkurable häma- 
tologische Systemerkrankung. Ein längerfristiges krankheits-
freies Überleben kann zurzeit lediglich durch eine allogene 
Blutstammzelltransplantation – und hier auch nur bei einem Teil  
der Patienten – erreicht werden. 

4   ÜBErSiCHtSBEitraG
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Vergleich zu der Standardkonditionierung bei jedoch 
gleichzeitig niedrigerer rezidivrate erwartet. dieses 
Konzept wurde von mehreren arbeitsgruppen piloti-
siert, und die ersten Ergebnisse zeigen ein schnelles 
Engraftment des transplantats mit stabilem Spen-
derchimärismus sowie eine niedrige therapiebe-
dingte Mortalität (etwa 15%) und ein 75%iges bis 
80%iges Überleben nach zwei Jahren. aufgrund 
dieser daten wird diese therapieform derzeit in 
prospektiven Studien im Vergleich zur autologen 
tandem-transplantation untersucht (Tabelle 1). 

in einer kürzlich publizierten Studie der inter-
groupe Francophone du Myélome (iFM) konnte je-
doch kein Vorteil bei der auto-allo-tandem-trans-
plantation für Hochrisiko-Myelom-Patienten im  
Vergleich zur zweifachen autologen transplantation 
nachgewiesen werden [8]. in dieser Studie, in der 
ausschließlich Hla-identische Geschwister-trans-
plantationen durchgeführt wurden, erhielten die Pa-
tienten mit multiplem Myelom eine hohe dosierung 
von antithymozytenglobulin, sodass die dadurch  
induzierte t-Zell-depletion wahrscheinlich den 
Großteil des GvM-Effekts aufgehoben hat.

Perspektiven

Neue allogene transplantationsstrategien haben 
zwar die therapiebedingte Mortalität der allogenen 
transplantation bei Patienten mit multiplem Mye-
lom deutlich gesenkt, jedoch ist die rezidivrate hoch 
und erreicht nahezu 50% nach zwei Jahren [7]. Ent-
scheidend für ein langes, krankheitsfreies Überleben 
ist das Erreichen einer so genannten molekularen 
remission [9]. Nach allogener Stammzelltransplan-
tation ist die rate der molekularen remissionen hö-
her als nach autologer transplantation. Um die rate 
der molekularen remissionen zu erhöhen, können 
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induktionschemotherapien mit den neuen, effektiven 
Substanzen wie beispielsweise Bortezomib, lena-
lidomid oder thalidomid eingesetzt werden, die be-
reits vor der Stammzelltransplantation bei etwa 20% 
der Patienten eine komplette remission induzieren 
[10]. Eine weitere Möglichkeit, um eine molekulare 
remission zu erreichen, ist eine sequenzielle donor-
lymphozyten-Gabe in Kombination mit thalidomid 
oder Bortezomib nach der allogenen transplantation 
[11].  ■❚

Studienergebnisse
 
Patienten (n) 109 [4] 59 [5]*  46 [8]**
  
autologes Regime Melphalan 200mg/m² Melphalan 200mg/m² Melphalan 200mg/m²

allogenes Regime 2 Gy Ganzkörperbestrahlung Melphalan 100mg/m²–150mg/m² Busulfan 4mg/kg
 +/- Fludarabin + Fludarabin + Fludarabin

komplette Remission	 52%−	58%		 55%−	83%	 33%

therapiebedingte Mortalität 16%−17%	(1	Jahr)		 0%−17%	(1	Jahr)	 11%	(1	Jahr)

Überleben	 78%	(2	Jahre)	 70%−100%	(2	Jahre)	 57%	(2	Jahre)

*einschließlich unverwandte Spender
**nur Hochrisikopatienten mit Chromosom-1�-deletion und b2-Mikroglobulinwert >�mg/dl

Tabelle 1 ÿ Auto-allo-Tandem-Konzept (modifiziert nach [4, 5, 8]) 



Stammzelltransplantation  
bei chronischer lymphatischer 
Leukämie
Prof. Dr. Peter Dreger, Abteilung Innere Medizin V, Universitätsklinikum Heidelberg

Aggressive Verlaufsformen der chronischen lymphatischen 
Leukämie (CLL) können mit einer deutlichen Verkürzung der 
Lebenserwartung einhergehen. Vor diesem Hintergrund werden 
seit Beginn der 90er Jahre allogene und autologe Stammzell-
transplantationen als Behandlungsoption für Patienten mit CLL 
geprüft.

Nachdem initial in retrospektiven Studien viel 
versprechende Ergebnisse zur autologen 

Stammzelltransplantation bei Patienten mit Cll er- 
reicht wurden, konnte im Weiteren durch zwei pro- 
spektive Multizenter-Studien der Stellenwert der 
autologen transplantation eingeschätzt werden –  
durch die Cll-Pilot-Studie des britischen Medical 
research Council (MrC) und die Cll�-Studie der 
deutschen Cll-Studiengruppe (dCllSG) [1, 2]. in 
beiden Studien wurde prospektiv die Wirksamkeit 
einer konsolidierenden myeloablativen therapie 
mit Ganzkörperbestrahlung und Hochdosis-Cyclo- 
phosphamid sowie nachfolgender reinfusion 
Cd�4-selektionierter Blutstammzellen als teil der 
Primärbehandlung von Patienten mit Hochrisiko-
Cll untersucht. 

das mediane progressionsfreie Überleben war 
mit jeweils mehr als vier Jahren vergleichsweise 
lang. dennoch kam es in beiden Studien kontinu-
ierlich zu rezidiven, die auch nach mehr als fünf 
Jahren nach der Stammzelltransplantation auftra-
ten. insgesamt lassen diese Ergebnisse darauf 
schließen, dass die autologe Stammzelltransplan-
tation in der regel nicht zu einer vollständigen Era-
dikation des leukämischen Klons führt und somit 
ein kurativer Effekt nicht erreicht werden kann. 
diese Einschätzung wird durch Untersuchungs-
ergebnisse zur minimalen resterkrankung (Mrd) 
bestätigt [�].

daher kann der autologen Stammzelltrans-
plantation im sich entwickelnden Spektrum der 
therapeutischen Möglichkeiten bei Patienten mit 
Cll derzeit kein gesicherter Stellenwert zuerkannt 

werden, sodass sie außerhalb klinischer Prüfungen 
nicht angewendet werden sollte [4]. 

die dCllSG konzipierte in Zusammenarbeit 
mit der European Group for Blood and Marrow 
transplantation (EBMt) die prospektive rando-
misierte therapiestudie Cll�r, in der derzeit der 
Nutzen einer konsolidierenden autologen Stamm-
zelltransplantation bei Patienten mit Cll in erster 
oder zweiter remission evaluiert wird.

Allogene Stammzelltransplantation

die Ergebnisse der allogenen Stammzelltransplan-
tation mit klassischer Konditionierung waren bei 
Patienten mit Cll aufgrund der hohen therapiebe-
dingten Mortalität zunächst nicht zufriedenstellend. 
Es wurde jedoch deutlich, dass im Zusammenhang 
mit immunmodulatorischen interventionen, wie bei-
spielsweise absetzen der immunsuppression oder 
donor-lymphozyten-infusionen, auch Patienten 
mit einer refraktären Erkrankung eine remission 
erreichen können [5]. dies war ein Beleg für die 
Wirksamkeit der Graft-versus-leukemia (Gvl)-Ef-
fekte. darüber hinaus wiesen auch Untersuchungs-
ergebnisse zur Mrd-Kinetik auf das große immun-
therapeutische Potenzial der allogenen Stammzell-
transplantation bei Patienten mit Cll hin [�]. 

aufgrund der Beobachtung, dass der Gvl-Ef-
fekt bei Patienten mit Cll von großer Bedeutung 
für den Erfolg der allogenen Stammzelltrans-
plantation zu sein scheint, wurden verträglichere 
Konditionierungsverfahren entwickelt. Mittlerweile 
konnte in mehreren prospektiven Cll-spezifischen 
Studien gezeigt werden, dass es nach allogener 
Stammzelltransplantation mit intensitätsreduzierter 
Konditionierung längerfristig zu einer im Vergleich 
zu allen anderen therapieverfahren wesentlich 
geringeren inzidenz von rezidiven kommt und 
die therapieassoziierte Mortalität selten mehr als 
20% beträgt. langfristige remissionen scheinen 
auch bei größerer tumormasse, Fludarabin-refrak-

Onkologisch | 1/2007
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den EBMt-Konsensuskriterien. Ein darüber hinaus 
reichender Einsatz der allogenen Stammzelltrans-
plantation und der autologen Stammzelltransplan-
tation sollte nur innerhalb kontrollierter klinischer 
Protokolle durchgeführt werden. dazu sei auf die 
Cll�r-Studie (autologe Stammzelltransplantation) 
bzw. künftig die Cll-X2-Studie (allogene Stamm-
zelltransplantation) der dCllSG verwiesen.  ■❚

tärer Erkrankung und/oder genetisch ungünstiger 
Konstellation möglich zu sein. die Ergebnisse nach 
einer Fremdspender-Stammzelltransplantation un-
terscheiden sich dabei nicht von denen nach einer 
Familienspender-Stammzelltransplantation.

Vor diesem Hintergrund darf die allogene 
Stammzelltransplantation entsprechend des aktuell 
publizierten EBMt-Konsensus als Standardoption 
für jüngere Patienten mit Hochrisiko-Cll angese-
hen werden [5]. Ein hohes risiko ist definiert als: 
▬ Nichtansprechen oder Frührezidiv (innerhalb 

von 12 Monaten) nach Purinanaloga-therapie, 
▬ rezidiv innerhalb von 24 Monaten nach Purin-

analoga-haltiger Kombinationstherapie oder 
Behandlungen vergleichbarer intensität (z.B. 
autologe Stammzelltransplantation), 

▬ p5�-läsion bei therapiebedürftigkeit. 
Während das Prinzip der allogenen Stamm-

zelltransplantation grundsätzlich als Verfahren mit 
evidenzbasierter Wirksamkeit bei Hochrisiko-Cll 
gelten kann, sollte die Festlegung der optimalen 
transplantationsstrategie (Zeitpunkt, Konditionie-
rung, Graft-versus-Host-disease-Prophylaxe, do-
nor-lymphozyten-infusionen) in weiteren klinischen 
Studien untersucht werden.

dazu wird künftig das Cll-X2-Protokoll zur 
Verfügung stehen, das die dCllSG in Kooperation 
mit der deutschen Kooperativen transplantations-
studiengruppe durchführt. dabei handelt es sich um 
die weltweit erste Phase-iii-Studie zur allogenen 
transplantation bei Patienten mit Cll. Studienziel 
ist es, die allogene Stammzelltransplantation bei 
den risikostrata des EBMt-Konsensus randomi-
siert zu prüfen (Abbildung 1). auf diese Weise 
könnte erstmals die tatsächliche Bedeutung der 
allogenen Stammzelltransplantation bei der the-
rapie der Patienten mit Cll ermittelt werden. 

Fazit

Sowohl die autologe als auch die allogene Stamm-
zelltransplantation sind wirksame therapieverfah-
ren bei Patienten mit Cll. Während sich der Stel-
lenwert der autologen Stammzelltransplantation 
durch die Entwicklung von Purinanaloga-haltigen 
Kombinationstherapien und antikörperbasierten re-
gimen in den letzten Jahren relativiert hat, scheint 
durch die allogene Stammzelltransplantation als 
einzigem therapeutischen Verfahren bei Patienten 
mit Cll eine komplette und andauernde Kontrolle 
des malignen Klons möglich zu sein. Eine gesicher-
te indikation für die allogene Stammzelltransplan-
tation ist derzeit die Hochrisiko-Cll entsprechend 

Abbildung 1 ÿ Design der CLL-X2-Studie 
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Studie eingeschlossen waren Hoch- und Standard-
risiko-Patienten.

■ Wie erklären Sie die hohe Rezidivrate bei  
Patienten mit einer akuten Leukämie?
Basara: die hohe rezidivrate bei Patienten mit einer  
akuten leukämie wird unter anderem auf die poten-
zielle Kontamination des transplantats sowie auf eine 
resistenz der leukämiezellen gegenüber Zytostatika 
zurückgeführt. akute leukämien sind klonale Erkran-
kungen, und das Knochenmark ist betroffen. Proble-
matisch ist, dass durch die Chemo- und Strahlenthe-
rapie nicht alle malignen Zellen eliminiert werden. die 
verbliebenen Zellen vermehren sich sehr schnell und 
führen zum rezidiv. ich sehe daher keine Möglichkeit, 
die Ergebnisse der autologen Stammzelltransplanta-
tion bei diesen Patienten zu verbessern. Bei den lym-
phom-Patienten ist dies anders, das Knochenmark ist 
nicht unbedingt betroffen. Patienten ohne Knochen-
markbefall haben eine gute Heilungschance nach 
autologer transplantation. die therapiealternative 
für Patienten mit Knochenmarkbefall ist die allogene 
transplantation.

■ Ein anderes Problem ist die unzureichende 
Stammzellmobilisierung bei einigen Patienten. 
Gibt es neue Entwicklungen?
Basara: Bei etwa 10% bis 20% der lymphom-Pa-
tienten, die für eine autologe Stammzelltransplan-
tation geeignet sind, ist nach unserer Erfahrung die 
Stammzellgewinnung eingeschränkt. Meist sind 
dies intensiv vorbehandelte oder ältere Patienten. 
Offensichtlich sind die rezeptormoleküle, die zur 
Mobilisierung der Stammzellen benötigt werden, bei 
diesen Patienten nicht ausreichend aktiv. Mit aMd 
�100 wird eine neue Substanz, ein CXCr4-Hämo-
kin-inhibitor, in Studien untersucht. aMd �100 be-
einflusst den rezeptor, der die Migration der Stamm-
zellen aus dem Knochenmark in das periphere Blut 
vermittelt, und unterstützt damit die Wirkung von  
G-CSF bei der Stammzellmobilisierung. Gute Er-
gebnisse werden erzielt, wenn aMd �100 mit  
G-CSF kombiniert wird.

■ Bei der autologen Stammzelltransplantation 
werden den Patienten eigene Stammzellen re-
infundiert. Welchen Stellenwert hat dieses Ver-
fahren im klinischen Alltag?
Basara: die Wirksamkeit der autologen Stammzell-
transplantation basiert auf der hoch dosierten Chemo- 
und/oder Strahlentherapie, wodurch die malignen Zel-
len eliminiert werden sollen. Ohne reinfusion gesun-
der hämatopoetischer Stammzellen ist diese stamm-
zelltoxische therapie nicht möglich. die autologe 
Stammzelltransplantation ist vor allem für lymphom-
Patienten geeignet, die keinen Knochenmarkbefall 
haben. Bei der Behandlung der Patienten mit akuten 
leukämien hat die autologe Stammzelltransplantation 
keine große Bedeutung – die rezidivrate liegt bei et-
wa 60%. die Ergebnisse einer großen randomisierten 
Phase-iii-Studie der South West Oncology Group bei 
nahezu 2.000 Patienten mit akuter lymphatischer leu-
kämie in erster kompletter remission bestätigen dies. 
Nach fünf Jahren lebte noch weniger als ein drittel 
der autolog transplantierten Patienten im Vergleich 
zu 46% der allogen transplantierten und �0% der mit 
einer Chemotherapie behandelten Patienten. in diese 

Neue Entwicklungen bei  
der Stammzelltransplantation

Die Transplantation hämatopoetischer Stammzellen hat sich 
bei verschiedenen malignen Erkrankungen etabliert. Ver-
glichen mit einer konventionellen Chemotherapie ermöglicht 
die autologe Transplantation den Einsatz höherer Chemo- 
therapiedosierungen. Die allogene Transplantation hat zu- 
dem immunmodulatorische Effekte. 
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PD Dr. Nadežda Basara, 
Abteilung Hämatologie und  
Internistische Onkologie, 
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■ Inwieweit werden neue Substanzen, die auf 
molekularer Ebene in die Tumorpathogenese ein-
greifen, den Stellenwert der autologen Stammzell-
transplantation verändern?
Basara: Ein wichtiges Beispiel ist der anti-Cd20-anti-
körper rituximab, der sich bereits bei der Konditio-
nierungstherapie von Patienten mit Cd20-positiver 
Erkrankung etabliert hat. Weitere viel versprechende 
Substanzen sind thalidomid oder lenalidomid. die 
neuen Substanzen werden in Kombination mit der 
autologen Stammzelltransplantation eingesetzt und 
werden den transplantationserfolg vermutlich verbes-
sern können. Sie sind außerdem in Kombination mit 
einer konventionellen Chemotherapie eine Option für 
ältere Patienten, die aufgrund von Komorbiditäten für 
eine autologe transplantation nicht geeignet sind.

■ Bei der allogenen Stammzelltransplantation 
werden den Patienten Stammzellen eines HLA-
identischen Spenders transplantiert. Welchen 
Stellenwert hat dieses Verfahren im klinischen 
Alltag?
Basara: die allogene Stammzelltransplantation ist 
eine therapieoption für Patienten mit malignen und 
nicht malignen hämatologischen Erkrankungen. die 
Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten Spender zu 
finden, liegt heute bei 70% bis 80%. die allogene 
Stammzelltransplantation wirkt nicht nur über die 
zytotoxische und immunsuppressive Konditionie-
rungstherapie, sondern zusätzlich durch den Graft-
versus-disease-Effekt. die fremden gesunden 
Stammzellen entfalten eine eigene antitumorwirkung 
gegen eventuell noch vorhandene maligne Zellen.  
dies erklärt, warum die allogene Stammzelltransplan-
tation der autologen Stammzelltransplantation bei 
Patienten mit einer akuten leukämie überlegen ist. 

■ Gibt es Strategien, die therapiebedingte Mor-
talität nach einer allogenen Stammzelltransplan-
tation zu reduzieren?
Basara: die therapiebedingte Mortalität basiert auf 
dem infektionsrisiko sowie der Graft-versus-Host-re-
aktion. aufgrund besserer supportiver und diagnos-
tischer Möglichkeiten ist die rate der therapiebe-
dingten Mortalität zurückgegangen, liegt aber immer 
noch bei 15% bis 20%. Neben der Entwicklung neuer 
Substanzen zur Prophylaxe bzw. zur therapie von 
Graft-versus-Host-reaktionen ist der Einsatz me-
senchymaler Stammzellen ein neuer Behandlungs-
ansatz. Mesenchymale Stammzellen sind klonale 
Stromazellen mit immunsupprimierender Wirkung, 
die u.a. im Knochenmark vorkommen. der Spender 
der mesenchymalen Stammzellen muss nicht voll-

ständig Human leukocyte antigen (Hla)-identisch 
sein, da die mesenchymalen Stammzellen nur Hla 
der Klasse i exprimieren. Mesenchymale Stammzel-
len sind daher genetisch kompatibel. 

■ Welche Bedeutung hat die dosisreduzierte 
Konditionierungstherapie für den Therapieerfolg 
der allogenen Stammzelltransplantation?
Basara: die dosisreduzierte Konditionierungstherapie 
hat die Verträglichkeit der Behandlung deutlich verbes-
sert und ermöglicht es, auch Patienten, die älter als 
70 Jahre sind, allogen zu transplantieren. die thera-
peutische Wirksamkeit beruht fast ausschließlich auf 
dem Graft-versus-disease-Effekt. Voraussetzung ist 
daher, dass der Patient vor der transplantation eine 
stabile Erkrankung hat. Bei jüngeren Patienten wird 
die dosisreduzierte Konditionierung eingesetzt, wenn 
Kontraindikationen zur myeloablativen Konditionierung 
vorliegen. 

Um rezidive frühzeitig zu erkennen, ist das Monito-
ring nach der transplantation wichtig. Wie aktuelle 
daten einer Untersuchung in leipzig bei 120 Pati-
enten mit akuter myeloischer leukämie zeigen, ist ein 
Cd�4-Chimärismus <90% an tag 28 nach transplan-
tation ein prädiktiver Marker für ein Frührezidiv. 

■ Inwieweit werden neue Substanzen den Stel-
lenwert der allogenen Stammzelltransplantation 
verändern?
Basara: die neuen Substanzen sind eine therapie-
option für Patienten mit rezidiv nach allogener Stamm-
zelltransplantation bzw. für Patienten mit persistie-
render Erkrankung, die sich zwar in zytogenetischer 
remission befinden, bei denen aber der molekulare 
Marker noch nachweisbar ist. typisches Beispiel sind 
Patienten mit Philadelphia-Chromosom-positiver aku-
ter lymphatischer leukämie, die nach der transplanta-
tion von einer therapie mit dem tyrosinkinaseinhibitor 
imatinib profitieren. in einigen indikationen werden die 
neuen Substanzen die allogene Stammzelltransplan-
tation auch ersetzen – so z.B. imatinib bei Patienten 
mit chronischer myeloischer leukämie.  ■❚

[  „Neue Substanzen werden  
in Kombination mit der  
autologen Stammzelltransplantation  
eingesetzt und werden  
den Transplantationserfolg  
vermutlich verbessern.“
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Deutsche Studiengruppe  
Hochmaligne Non- Hodgkin-Lymphome
Prof. Dr. Norbert Schmitz, Abteilung Hämatologie und Stammzelltransplantation,  
Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg

Seit 1994 führt die Deutsche Studiengruppe Hochmaligne  
Non-Hodgkin-Lymphome (DSHNHL) mit Unterstützung der 
Deutschen Krebshilfe Therapiestudien bei Patienten mit  
aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen durch. Den Ergeb- 
nissen der RICOVER-60-Studie zufolge ist die Therapie mit  
sechs Zyklen CHOP-14 in Kombination mit acht Rituximab- 
Infusionen bei älteren Patienten mit aggressiven B-Zell- 
Lymphomen Therapiestandard.

die dSHNHl untersuchte in der prospektiv ran-
domisierten NHl-B2-Studie ältere Patienten 

(61 bis 75 Jahre) mit aggressiven lymphomen. den  
Studienergebnissen zufolge führen sechs Zyklen  
CHOP-14 (Cyclophosphamid/doxorubicin/Vincristin/ 
Prednison in 14-tägigem abstand und G-CSF-Gabe  
an den tagen 4 bis 1� des jeweiligen Zyklus) bei 
älteren Patienten zu deutlich besseren therapieer- 
gebnissen als sechs Zyklen CHOP-21 [1]. Nach einer  
Nachbeobachtungszeit von fünf Jahren lag das er- 
eignisfreie Überleben bzw. das Gesamtüberleben  
bei den mit sechs Zyklen CHOP-14 behandelten Pa-

tienten bei 44% bzw. 5�% und bei den Patienten, die 
sechs Zyklen CHOP-21 erhielten, bei ��% bzw. 41%. 

die Groupe d'Etude des lymphomes de l'adulte  
(GEla) konnte in ihrer Studie eine deutliche Verbes-
serung in der therapie 60- bis 80-jähriger Patienten 
mit diffus großzelligen B-Zell-lymphomen erreichen, 
wenn die Patienten den monoklonalen anti-Cd20-anti-
körper rituximab zusätzlich zu acht Zyklen CHOP-21 
(r-CHOP-21) erhielten [2]. Nach einer medianen Be-
obachtungszeit von fünf Jahren lag das ereignisfreie 
Überleben bzw. das Gesamtüberleben nach acht Zyk-
len r-CHOP-21 bei 47% bzw. 58% und nach acht 
Zyklen CHOP-21 bei 29% bzw. 45%.

RICOVER-60-Studie

aufgrund dieser Ergebnisse initiierte die dSHNHl 
die riCOVEr-60 (rituximab and CHOP in patients 
over 60 years)-Studie, in der beide Strategien kombi-
niert wurden: Patienten im alter von 61 Jahren bis 80 
Jahren mit Cd20-positiven aggressiven lymphomen 
in den Stadien i bis iV wurden mit sechs bzw. acht 
Zyklen CHOP-14 alleine oder in Kombination mit acht 
rituximab-infusionen behandelt (Abbildung 1) [�]. 
Alle	Patienten	mit	Bulky	Disease	(≥7,5cm)	und/oder	
Extranodalbefall sollten nach der Chemotherapie eine 
Strahlentherapie (Herddosis �6 Gy) erhalten. 

Primärer Studienendpunkt war das ereignisfreie 
Überleben. Von Juli 2000 bis Juni 2005 konnten 1.242 
Patienten mit Cd20-positiven B-Zell-lymphomen ran-
domisiert werden. 

80% der Patienten der riCOVEr-60-Studie litten 
an diffus großzelligen B-Zell-lymphomen und 10% 
der Patienten hatten follikuläre lymphome Grad �. 
die übrigen Patienten hatten ein Burkitt-lymphom 
bzw. Burkitt-ähnliche lymphome, ein blastoides Man-
telzell-lymphom oder andere lymphome. 

22% der Patienten waren im Stadium i, 27% im 
Stadium ii, 26% im Stadium iii und 25% im Stadium 
iV erkrankt. die Serum-laktatdehydrogenase (ldH)-
Konzentration war bei etwa der Hälfte der Patienten 

Abbildung 1 ÿ Design und Ergebnisse der RICOVER-60-Studie  
(modifiziert nach [3])
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erhöht. �0% der Patienten hatten einen internationalen 
prognostischen index (iPi) von 1, 28% einen iPi von 2, 
26% einen iPi von � und 16% einen iPi von 4 oder 5. 
�8% der Patienten hatten eine Bulky disease. 

87% der mit sechs Zyklen CHOP-14 in Kombi-
nation mit acht rituximab-applikationen behandelten 
Patienten erhielten das vollständige Chemotherapie-
regime, 80% der Patienten bekamen alle rituximab-
infusionen. �7% der Patienten wurden bestrahlt. die 
Hauptursache für eine reduktion oder eine vorzeitige 
Beendigung der Chemotherapie waren ausgeprägte 
Nebenwirkungen. am häufigsten wurden infektionen, 
sensorische Störungen und Mukositis beobachtet. Eine 
komplette remission (einschließlich unbestätigter kom-
pletter remissionen) nach therapieende hatten 77,8% 
(sechs Zyklen CHOP-14 und acht rituximab-infusi-
onen), 75,7% (acht Zyklen CHOP-14 in Kombination mit 
acht Zyklen rituximab), 71,8% (acht Zyklen CHOP-14) 
bzw. 68,1% (sechs Zyklen CHOP-14) der behandelten 
Patienten. Nach einer mittleren Beobachtungszeit von 
drei Jahren betrug das ereignisfreie Überleben 66,5% 
für Patienten, die mit sechs Zyklen CHOP-14 und acht 
rituximab-infusionen behandelt wurden, 6�,1% für 
Patienten, die acht Zyklen CHOP-14 und rituximab 
erhalten hatten, 5�,0% für Patienten, die mit acht Zyk-
len CHOP-14 therapiert wurden, und 47,2% für Pati-
enten, die sechs Zyklen CHOP-14 bekommen hatten. 
das Gesamtüberleben der Patienten mit sechs Zyklen 
CHOP-14 in Kombination mit acht rituximab-Gaben lag 
nach drei Jahren bei 78,1%. das Überleben bei Pa-
tienten mit acht Zyklen CHOP-14 und rituximab war 
nicht signifikant schlechter als bei Patienten mit sechs 
Zyklen CHOP-14 plus acht rituximab-infusionen. Bei 
nicht mit rituximab therapierten Patienten wurden 
schlechtere Ergebnisse dokumentiert (Abbildung 2). 
den Ergebnissen einer multivariaten analyse zufolge 
führte die therapie mit sechs Zyklen CHOP-14 plus 
acht Zyklen rituximab im Vergleich zur Standardthe-
rapie (sechs Zyklen CHOP-14) zu einer signifikanten 
Verbesserung des Gesamtüberlebens (p=0,00�). 

Optimierung der Therapie

die Ergebnisse der riCOVEr-60-Studie zeigen, dass 
die therapie älterer Patienten mit aggressiven B-Zell-
lymphomen verbessert werden kann. Verglichen mit 
der als Standard geltenden Chemotherapie mit sechs 
Zyklen bzw. acht Zyklen CHOP-14 konnten das er-
eignisfreie Überleben und das Gesamtüberleben um 
nahezu 20% verbessert werden. das unter der Kom-
bination mit sechs Zyklen CHOP-14 und acht rituxi-
mab-Gaben erreichte bessere ereignisfreie Überleben 
und Gesamtüberleben bedeutet auch eine Verbesse-

 Literatur
[1]  Pfreundschuh M et al. (2004) Blood 104: 6�4 – 641

[2]  Feugier P et al. (2005) J Clin Oncol 2�: 4117– 4126

[�]  Pfreundschuh M et al. (2006) Blood 108: 64a – 65a, # 205, und oral presentation

Abbildung 2 ÿ RICOVER-60-Studie – Gesamtüberleben älterer  
Patienten mit aggressiven B-Zell-Lymphomen (modifiziert nach [3])
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rung der lebensqualität der älteren Patienten. Ver-
mutlich wird zudem die langzeittoxizität der Chemo-
therapie reduziert, da nicht acht, sondern nur sechs 
Chemotherapiezyklen notwendig sind. 

Nach abschluss der riCOVEr-60-Studie können 
ältere Patienten derzeit in einer riCOVEr-Beobach-
tungsstudie der dSHNHl therapiert werden. in dieser 
Beobachtungsstudie wird untersucht, ob ohne eine 
Strahlentherapie nach Chemotherapie die Behand-
lungsergebnisse verschlechtert werden. alternativ 
können Patienten in der CHOP-r-ESC-Studie be-
handelt werden, in der die Wirksamkeit zusätzlicher 
rituximab-Gaben während der ersten zwei Wochen 
nach therapiebeginn untersucht wird. 

Weitere Phase-ii-Studien werden derzeit vor-
bereitet. Eine neue prospektive Phase-iii-Studie bei 
älteren Patienten wird voraussichtlich im Jahr 2008 
beginnen.  ■❚

Weitere Informationen unter:
Studiensekretariat, Homburg/Saar, 

Tel. 06841/1623084, Fax 06841/1623004 und
Studiensekretariat, Hamburg, 

Tel. 040/1818852471, Fax 040/1818854226,  
www.lymphome.de



CSF bei therapieinduzierter  
Hämatotoxizität
48th Annual Meeting of the American Society of Hematology, Orlando/USA,  
9. bis 12. Dezember 2006, und 29th San Antonio Breast Cancer Symposium,  
San Antonio/USA, 14. bis 17. Dezember 2006

Besteht unter einer Tumortherapie ein Risiko für eine febrile 
Neutropenie von mindestens 20%, wird in europäischen und US-
amerikanischen Leitlinien ein primärprophylaktischer Einsatz 
hämatopoetischer Wachstumsfaktoren empfohlen. Studien- 
ergebnissen zufolge lässt sich durch die Gabe der Granulo-
zyten-Kolonie-stimulierenden Faktoren (G-CSF) das Risiko für 
neutropenische Komplikationen reduzieren.

Neutropenische Komplikationen sind eine häu-
fige Ursache für therapieverzögerungen oder 

dosisreduktionen. Um den Behandlungserfolg nicht 
zu gefährden, sollte bei kurativen therapieansät-
zen die geplante relative dosisintensität (rdi) nicht 
reduziert werden. Neutropenische Komplikationen 
sollten daher vermieden werden. in einer euro-
paweit durchgeführten Beobachtungsstudie der 
iNC-EU (impact of Neutropenia in Chemotherapy 
– European Study Group) hatten 22% der Patienten 
mit Non-Hodgkin-lymphom (NHl) und 15% der Pa-
tienten mit Morbus Hodgkin eine febrile Neutrope-
nie [1]. 74% der NHl-Patienten wurden mit einem 
dreiwöchigen CHOP (Cyclophosphamid/doxorubi-
cin/Vincristin/Prednison)- oder CHOP-ähnlichen 
regime behandelt, 82% der Patienten wurden 
zusätzlich mit rituximab therapiert. Eine Primär-
prophylaxe mit CSF erhielten insgesamt 28% der 
NHl-Patienten bzw. 12% der mit CHOP-21 behan-
delten NHl-Patienten. Unter CHOP-21 oder einem 
CHOP-ähnlichen regime benötigten �4% der Pa-
tienten einen reaktiven Einsatz von CSF. 72% der 
Patienten mit Morbus Hodgkin wurden mit dem  
aBVd-regime (doxorubicin/Bleomycin/Vinblastin/
dacarbazin) behandelt. Primärprophylaktisch erhiel-
ten 9% dieser Patienten CSF; bei 45% der Patienten 
war ein reaktiver CSF-Einsatz notwendig.

Bei etwa einem drittel der Patienten wurde die 
rdi u.a. aufgrund neutropenischer Komplikationen 
auf	≤85%	der	ursprünglich	geplanten	Dosierung	re-
duziert. 17% der Patienten wurden wegen einer feb-
rilen oder Grad-�/4-Neutropenie hospitalisiert. Viele 

Komplikationen traten bereits während des ersten 
therapiezyklus auf. 

in einer multivariaten analyse wurden alter, Che-
motherapieregime, febrile Neutropenie im ersten 
therapiezyklus und keine G-CSF-Prophylaxe als 
Prädiktoren	für	eine	RDI	≤85%	bestätigt	(Tabelle 1). 
Pettengell et al. zufolge dokumentieren diese Ergeb-
nisse die Notwendigkeit einer prädiktiven Bestimmung 
des risikos für eine febrile Neutropenie jedes Pati-
enten, um Hochrisikopatienten zielgerichtet behandeln 
zu können. 

Dauer der G-CSF-Prophylaxe

Ergebnissen einer retrospektiven analyse zufolge trat 
bei Patienten mit Morbus Hodgkin unter Bleomycin-
haltigen regimen durch die Gabe von G-CSF eine 
erhöhte rate pulmonaler toxizität auf [2]. 

Wie Kaminer et al. zeigen konnten, ist bei Pati-
enten mit einer auf median drei tage (Spanne zwei 
bis vier tage) verkürzten sekundärprophylaktischen 
G-CSF-applikation eine Einhaltung der dosisinten-
sität weitgehend möglich [�]. G-CSF wurde dabei bei 
86% der Patienten bzw. bei 6�% der aBVd-Zyklen 
eingesetzt. die verkürzte G-CSF-Gabe könnte die  
rate der pulmonalen toxizität reduzieren, ermöglicht  
es, die dosisintensität aufrechtzuerhalten und ist  
zudem kostengünstiger. 

Einer recherche der literatur aus den Jahren 
1990 bis 2006 von Stephens et al. zufolge sind che-
motherapieinduzierte Zytopenien sowohl mit einer 
erhöhten Morbidität und Mortalität als auch mit hohen 
Kosten für das Gesundheitssystem assoziiert [4]. 
Bei Patienten mit Neutropenien sind die Hospitalisie-
rung, die Medikamente (G-CSF, antibiotika) und die 
diagnostischen tests kostenintensiv. die Kosten für 
eine ambulant zu behandelnde Neutropenie werden 
mit 2.6�2 US$ angegeben und die Kosten für eine 
Hospitalisierung aufgrund einer febrilen Neutropenie 
mit 54.807 US$. die recherche bestätigte darüber 
hinaus, dass hämatologische toxizitäten ein häufiger 

Onkologisch | 1/2007

12   KONGrESS



 KONGrESS   1� 

Onkologisch | 1/2007

Grund für dosisreduktionen oder therapieverzöge-
rungen sind, die die Prognose der Patienten beein-
trächtigen können. 

Mammakarzinom:  
Therapieoptimierung mit CSF

die hämatologische toxizität und die dosisintensität 
der	Chemotherapie	 bei	 älteren	Patientinnen	 (≥65	
Jahre) mit Mammakarzinom wurde prospektiv in ei-
ner Studie untersucht [5]. Etwa 74% der Patientinnen 
hatten eine potenziell kurable Erkrankung. Eine febrile 
oder Grad-�/4-Neutropenie während der ersten vier 
Chemotherapiezyklen wurde bei 60,6% der Patien-
tinnen beobachtet. �1,4% der Patientinnen erhielten 
≤85%	der	Standarddosisintensität.	Diese	Reduktion	
der dosisintensität war bei Patientinnen ohne Metas-
tasen häufiger als bei Patientinnen mit Metastasen. 
lediglich 19% der Patientinnen hatten prophylaktisch 
CSF erhalten. die hämatologische toxizitätsrate nahm 
nicht mit dem lebensalter der Patientinnen zu, und 
durch den CSF-Einsatz konnte das risiko für febrile 
oder Grad-�/4-Neutropenien reduziert werden.

Um bereits vor therapiebeginn Patientinnen mit 
einem erhöhten risiko für neutropenische Komplikati-
onen zu identifizieren, versuchten lyman et al. in einer 
prospektiven Kohortenstudie unabhängige klinische 
risikofaktoren zu validieren [6]. Ein erhöhtes risiko 
für eine Neutropenie haben demzufolge Patientinnen 

mit Hyperglykämie, erhöhtem Kreatininwert und Zu-
satzmedikationen wie beispielsweise immunsuppres-
siva, diuretika oder Phenothiazinen. Eine anthra- 
zyklin-haltige Chemotherapie oder die Kombination 
verschiedener myelosuppressiver Zytostatika erhöhte 
ebenfalls das risiko für neutropenische Komplika- 
tionen. das risiko für eine Neutropenie war signifikant 
geringer bei Patientinnen mit hohem aNC (absolute-
Neutrophilen-anzahl)-ausgangswert (p=0,004), nicht 
erniedrigter glomerulärer Filtrationsrate (p=0,001) 
und bei primärer G-CSF-Prophylaxe (p<0,001). Bei 
mit diesem Modell identifizierten Niedrigrisikopatien-
tinnen betrug das risiko für eine schwere oder febrile 
Neutropenie während des ersten therapiezyklus 8% 
verglichen mit 48% bei den Hochrisikopatientinnen. 
Eine weitere Validierung ist geplant.  ■❚

Tabelle 1 ÿ Prädiktoren für eine niedrige relative Dosisintensität (RDI) – Ergebnisse einer multivariaten 
Analyse (modifiziert nach [1])

Prädiktoren für eine  Odds-Ratio 95-%-Konfidenz- p-Wert
relative Dosisintensität ≤ 85%  intervall

alter (jeweils zuzüglich 10 Jahre) 1,�5 1,12–1,62 p=0,001

Allgemeinzustand	(ECOG*-Performance-Status	≥	2)	 1,87	 0,90	–	3,89	 p=0,093

Chemotherapieregime**/Non-Hodgkin-lymphom
• Cyclophosphamid/doxorubicin/Vincristin/ 1,68 0,68 – 4,14 p=0,257
 Prednison, 14-tägig (-ähnlich)
•  doxorubicin/Cyclophosphamid/Vindesin/ 10,56 �,80 – 29,�� p=0,000
 Bleomycin/Prednison (-ähnlich)
•  sonstige 2,26 0,55 – 9,26 p=0,258 

Chemotherapieregime**/Morbus Hodgkin
•  doxorubicin/Bleomycin/Vinblastin/  2,58 1,21– 5,5� p=0,015
 dacarbazin (-ähnlich) 
• sonstige  1,59 0,58 – 4,�5 p=0,�68

Chemotherapiezyklen mit Kolonie- 0,49 0,27– 0,91 p=0,02�
stimulierendem Faktor (100% versus 0%) 

febrile Neutropenie im ersten therapiezyklus 2,47 1,18 – 5,15 p=0,016

*Eastern Cooperative Oncology Group
**referenzregime Cyclophosphamid/doxorubicin/Vincristin/Prednison, 21-tägig

 Literatur
[1]  Pettengell r et al. (2006) Blood 108: 692a, # 2444, und Poster 622

[2]  Martin WG et al. (2004) Blood 104: �71a, # 1�17
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Reduktion der Infektionen  
nach Transplantation

Ergebnissen einer Metaanalyse zufolge haben Patienten, die nach 
autologer bzw. allogener Transplantation Kolonie-stimulierende 
Faktoren (G-CSF/GM-CSF) erhalten, klinisch relevante Vorteile. 
Durch die CSF-Applikation werden die Inzidenz dokumentierter 
Infektionen und sowohl die Dauer der parenteralen Antibiotika-
Gabe als auch der Hospitalisierung reduziert.

der Einsatz Kolonie-stimulierender Faktoren nach 
autologer bzw. allogener transplantation ver-

kürzt die Neutropeniedauer, die klinische relevanz 
wird jedoch kontrovers diskutiert. in einer Metaana-
lyse wurden die daten von �4 Studien ausgewertet, 
in denen 2.669 Patienten nach einer transplanta-
tion randomisiert und mit CSF bzw. Plazebo/keine 
therapie behandelt wurden (dekker a et al., 2006, 
J Clin Oncol 24: 5207–5215). das primäre Ziel der 
Metaanalyse war es, den Einfluss von CSF auf die 
inzidenz dokumentierter infektionen zu ermitteln.

Ergebnissen der Metaanalyse zufolge wird durch 
die CSF-Gabe das relative risiko (rr) dokumen-
tierter infektionen gesenkt (rr=0,87; p=0,05; Abbil-

dung 1). die absolute reduktion für das risiko einer 
dokumentierten infektion liegt bei 8%. demzufolge 
müssen 1� Patienten mit CSF behandelt werden, um 
bei einem Patienten eine dokumentierte infektion zu 
verhindern.

die CSF-applikation nach einer transplantation 
reduziert die dauer der parenteralen antibiotika-Ga-
be (p=0,02) und verkürzt die Hospitalisierungsdauer 
um drei tage (p<0,00001). die infektionsbedingte 
Mortalität wird durch die CSF-applikation nicht sig-
nifikant verringert (rr 0,76; p=0,4). auf das Gesamt-
überleben der Patienten hat CSF keinen Einfluss.

die akute und die chronische Graft-versus-Host-
disease (GvHd) werden durch die CSF-Behandlung 
nach allogener transplantation nicht beeinflusst.

in zehn Studien wurden die Kosten einer thera-
pie mit bzw. ohne CSF verglichen. den Ergebnissen 
von sieben Studien zufolge können durch die CSF-
Gabe Kosteneinsparungen erreicht werden. die in 
den Studien angegebenen Kosten unterscheiden sich 
jedoch deutlich, sodass keine quantitative angabe 
möglich ist. ■❚

Abbildung 1 ÿ Forest-Plot des Risikos einer dokumentierten Infektion nach einer autologen oder allogenen Transplantation  
(modifiziert nach Dekker A et al., 2006, J Clin Oncol 24: 5207–5215)
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die eintägigen Zytologieseminare  
unter der leitung von Jörg thomalla,  

Koblenz, und der Moderation von roland 
Fuchs, Eschweiler, beschäftigen sich die-
ses Jahr mit lymphomen. Es werden so-
wohl differenzialdiagnosen als auch sel-
tene Erscheinungsformen der lymphome 
diskutiert. 

interessenten können sich entweder 
für den 16. Juni in Köln oder den 27. Ok-
tober in Potsdam anmelden. die teilneh-
merzahl ist begrenzt, sodass die regis-
trierung in der reihenfolge der anmel-
dungen erfolgt.

die teilnehmer können das Seminar 
aktiv mitgestalten, indem sie zuvor eigene 
Präparate mit den dazugehörigen klini-
schen angaben, beispielsweise in Form ei- 
nes anonymisierten arztbriefs, einsenden. 

die Zytologieseminare zeichnen sich 
durch die qualitativ hochwertige Großbild-
projektion aus, die es allen teilnehmern 
ermöglicht, die Präparate gleichzeitig zu 
betrachten und zu diskutieren. die gute 
Bildqualität wird erreicht, indem digitali-
sierte Bilder der Präparate erstellt werden. 

Beurteilung der Präparate

durch den Einsatz des so genannten 
digi-Vote-Systems können die teilneh-
mer anonym Multiple-Choice-Fragen zu 
dem jeweiligen Präparat beantworten. 
die Häufigkeitsverteilung der gewählten 
antworten dieser Multiple-Choice-Fragen 
wird sofort angezeigt, sodass die unter-
schiedlichen Beurteilungen eines Präpa-
rats diskutiert werden können. 

die Zielgruppe dieser Seminare sind 
interessierte internisten und labormedi-
ziner mit dem Schwerpunkt Hämatologie. 
die Veranstaltungen werden auch dieses 
Jahr wieder in Kooperation mit Chugai 
Pharma durchgeführt. 

das Bildmaterial des Seminars  
wird als dVd publiziert. diese dVd kann 
bei Chugai Pharma, lyoner Str. 15,  
60528 Frankfurt, tel.: 069/66 �000-0,  
Fax: 069/66 �000-50 angefragt werden. 
aufgrund der ausführlichen aufarbeitung 
der Falldarstellungen und des guten Bild-
materials sind diese Zusammenstellungen 
auch für Nichtteilnehmer interessant. ■■

Zytologieseminare

Lymphome
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Lymphome sind der diesjährige Themen- 
schwerpunkt der jährlich stattfindenden  
Zytologieseminare. Eine Großbildprojektion  
ermöglicht es allen Teilnehmern, die zyto- 
logischen Präparate zu beurteilen und zu  
diskutieren.
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