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Blutstammzelltransplantation
Prof. Dr. Peter Dreger und Prof. Dr. Anthony D. Ho, Medizinische Klinik und Poliklinik V,  
Universitätsklinikum Heidelberg

Die HLA (Human Leukocyte Antigen)-Typisierung bei der Ermitt-
lung geeigneter Stammzellspender, die kontinuierliche Vergröße-
rung des Fremdspenderpools und vor allem die Tatsache, dass 
immer häufiger eine allogene Transplantation auch bei älteren 
Patienten und Patienten mit Komorbiditäten durchgeführt werden 
kann, sind die wesentlichsten Entwicklungen bei der allogenen 
Blutstammzelltransplantation der vergangenen zehn Jahre. Bei 
der autologen Blutstammzelltransplantation ist insbesondere die 
Einführung von Mobilisierungsagenzien von Bedeutung, die we-
sentliche neue Behandlungsoptionen ermöglichen.

die erfolgreiche durchführung einer allogenen Blut-
stammzelltransplantation hängt entscheidend da-

von ab, wie gut die Merkmale der Spender- und Emp-
fängerzellen übereinstimmen. Während für lange Zeit 
die serologische typisierung die Standardmethode für 
die Bestimmung dieser Übereinstimmung war, hat sich 
in den vergangenen Jahren die molekulargenetische 
Hla-typisierung etabliert. diese basiert auf dem Ein-
satz allelspezifischer dnS-Sonden bzw. der Sequen-
zierung der allele des Hla-Klasse-i/ii-Bereichs auf 
Chromosom 6. Mit dieser Methode lässt sich eine sehr 
genaue Hla-typisierung erreichen, die eine Spender-
auswahl sowohl für Hla-Klasse-i- als auch für Hla-
Klasse-ii-Merkmale ermöglicht sowie dazu beiträgt, die 
immungenetischen Unterschiede zwischen Spender 
und Empfänger zu minimieren und so die Patienten-
sicherheit zu erhöhen [1].

Vergrößerung des Spenderpools

durch die Zunahme registrierter freiwilliger Stammzell-
spender in den weltweit vernetzten Spenderdateien  
konnte, trotz erhöhter Komplexität moderner allelba-
sierter typisierungsmethoden, die Wahrscheinlichkeit 
einen Spender zu finden, kontinuierlich erhöht wer-
den. insbesondere aufgrund der überdurchschnitt-
lichen aktivität der nationalen Spenderregister be-
trägt die Wahrscheinlichkeit einen Hla-identischen 
Stammzellspender zu finden in deutschland mittler-
weile mehr als 75%.

Allogene Transplantationen mit  
reduzierter Konditionierung

Seit der Jahrtausendwende hat eine stetige Optimie-
rung der transplantationsverfahren und der suppor-
tiven therapie zu einer wesentlich höheren Wahr-
scheinlichkeit für eine erfolgreiche allogene Blut-
stammzelltransplantation geführt. Entscheidend dazu 
beigetragen hat die Entwicklung reduzierter Konditio-
nierungsstrategien, deren primärer Zweck nicht die 
Eradikation der malignen Grunderkrankung mittels 
Zytostatika, sondern die immunparalyse des rezi-
pienten zur Etablierung eines Spenderchimärismus 
des lymphohämatopoetischen Systems ist. Unter die-
sen Bedingungen können sich im weiteren Verlauf 
die zur Krankheitsbewältigung erforderlichen Graft-
versus-tumor-Effekte entfalten. die kurative Wirkung 
dieser Behandlung konnte in den vergangenen zehn 
Jahren in mehreren Studien gezeigt werden. dies 
kommt insbesondere älteren oder durch infektionen 
und eingeschränkte Organfunktionen geschwäch-
ten Patienten zugute, die zuvor in der regel für eine 
Blutstammzelltransplantation mit potenziell kurativem 
Charakter nicht geeignet waren [2]. doch auch bei 
jüngeren Patienten lassen sich mittels reduzierter 
Konditionierung bei vielen indikationen Ergebnisse 
erzielen, die denen der klassischen, wesentlich toxi-
scheren, myeloablativen Konditonierung zumindest 
vergleichbar sind [3].

Einsatz peripherer Blutstammzellen

Möglich geworden ist die allogene Stammzelltrans-
plantation mit reduzierter Konditionierung erst durch 
die Verwendung von peripheren Blutstammzellen 
(PBSZ) anstelle hämatopoetischer Stammzellen, 
die direkt dem Knochenmark entnommen wurden. 
im Jahr 1985 konnte erstmals gezeigt werden, dass 
Blutstammzellen durch eine geeignete Stimulierung 
im Knochenmark mobilisiert werden, ins periphere 
Blut übertreten und mittels apherese für die trans-
plantation gesammelt werden können [4]. Zusätz-
lich zu dem Vorteil einer beschleunigten Erholung 
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der Hämatopoese zeichnen sich PBSZ gegenüber 
hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochen-
mark zumeist durch ein höheres Potenzial für das 
Engraftment aus, das die Voraussetzung für den 
Einsatz vieler reduzierter Konditionierungsregime ist 
[5]. Circa 80% der allogenen und 98% der autologen 
transplantationen bei Erwachsenen mit hämatolo-
gischen bzw. onkologischen Erkrankungen werden 
heutzutage mit PBSZ durchgeführt [6].

Mobilisierung peripherer  
Blutstammzellen

Blutstammzellen befinden sich in ihrer geschützten 
nische im Knochenmark und werden unter Stress, 
wie beispielsweise bei einem Blutverlust oder bei in-
fektionskrankheiten, mobilisiert, um sich zu teilen und 
neue, reife Blutzellen zu regenerieren. die Bindung 
an die Knochenmarknische ist ein entscheidender 
Faktor, denn nur die dortigen Wechselwirkungen er-
möglichen die Homöostase der hämatopoetischen 
Stammzellen und schützen diese vor der alterung. 

lange Zeit war das für die Granulozytenreifung 
essenzielle Zytokin G-CSF (Granulozyten-Kolonie- 
stimulierender Faktor) das potenteste agens zur Mo-
bilisierung der Blutstammzellen [7]. durch indirekte 
Effekte bewirkt G-CSF die Unterbrechung der Bin-
dung zwischen Knochenmarknische und Blutstamm-
zellen, sodass diese aus dem zirkulierenden Blut ge-
wonnen werden können.

Von Forschungsergebnissen aus den vergange-
nen Jahren ist bekannt, dass die Zell-Zell-Kontakte in 
der Knochenmarknische durch adhäsionsmoleküle, 
wie z.B. CXCr4 (C-X-C Chemokine receptor type 4)  
und dessen ligand SdF-1α (Stromal Cell-derived-Fac- 
tor-1α) sowie Cd44, vermittelt werden. am besten 
untersucht ist die interaktion zwischen CXCr4 und 
SdF-1α. CXCr4, ein rezeptor auf der Oberfläche 
der Blutstammzellen, bindet an SdF-1α auf der 
Zelloberfläche der Stromazellen im Knochenmark  
(Abbildung 1). Ein inhibitor von CXCr4 (aMd3100/
Plerixafor), der mit dieser Bindung spezifisch inter-
feriert, wurde Ende der 1990er Jahre entdeckt [8]. 
Wie Ergebnisse klinischer Studien bestätigen, kann 
mit Plerixafor eine schnelle Unterbrechung der 
CXCr4/SdF-1α-Bindung erreicht werden, sodass 
die hämatopoetischen Stammzellen ihre nische im 
Knochenmark verlassen und in das periphere Blut 
ausschwemmen, wo sie für die transplantation ge-
wonnen werden können [9]. Plerixafor ist inzwischen 
zugelassen für die Blutstammzellmobilisierung zur 
transplantation bei Patienten mit lymphomen bzw. 
multiplem Myelom.

Ausblick – Mobilisierung von  
Leukämiestammzellen

auch entartete Blutstammzellen werden durch ad-
häsionsmoleküle in ihrer Knochenmarknische im-
mobilisiert und können deshalb von einer Chemo- 
oder Strahlentherapie nicht erreicht werden. aus 
diesem Grund erforscht unsere arbeitsgruppe in 
Heidelberg Verfahren, mit denen leukämiestamm-
zellen, ähnlich wie gesunde Blutstammzellen, durch 
die gezielte inhibition der molekularen rezeptor- 
liganden-interaktion aus dem Schutz der Knochen-
marknische mobilisiert und auf diese Weise zyto-
toxischen therapien effektiver zugänglich gemacht 
werden können [10].                                            ■❚
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Abbildung 1 ÿ Immobilisierung der Blutstammzellen in der 
Knochenmarknische


