
Internist 2015 · 56:331–332
DOI 10.1007/s00108-014-3592-9
Online publiziert: 13. März 2015
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

M. Hallek
Klinik I für Innere Medizin, Universitätsklinikum Köln (AöR)

Molekulare Ursachen 
der Leukämien
Systematische klinische und 
präklinische Forschung

Das vorliegende Heft zur Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Innere Me-
dizin 2015 von Der Internist beschäftigt 
sich mit dem Thema Leukämien. Die Er-
kenntnisse über diese Erkrankungen ge-
hören zu den Glanzlichtern der medizini-
schen Forschung in den letzten Dekaden. 
Ausgehend von Erkenntnissen zur chro-
nischen myeloischen Leukämie (CML, 
Hochhaus et al.) wurde erstmals über-
haupt verstanden, dass rekurrente Chro-
mosomenveränderungen Krebs auslösen 
können. Dies führte später zur Identifizie-
rung des krankmachenden Gens und Pro-
teins, BCR-ABL. Ein für diese Tyrosinki-
nase entwickelter Inhibitor, Imatinib, wur-
de zum ersten zielgerichteten, chemisch 
synthetisierten Medikament gegen Krebs 
und leitete eine neue Ära ein, die wir heu-
te als „targeted therapies“ oder stratifizier-
te Medizin von Krebserkrankungen um-
schreiben. Gemeinsames Charakteristi-
kum dieses therapeutischen Ansatzes ist 
es, auf einem verbesserten pathogeneti-
schen Verständnis basierende, gezielte 
Krebstherapien zu entwickeln, die in be-
stimmte Signalketten der Zelle eingreifen. 
Diese Entwicklung hat bei der CML ihren 
Ausgangspunkt genommen.

»  Erkenntnisse über Leukämien 
zählen zu den Glanzlichtern 
der medizinischen Forschung

Bei den akuten Leukämien sind die Fort-
schritte schwieriger zu erzielen. Dennoch 
gehört die Forschung an der zur akuten 
lymphatischen Leukämie (ALL) des Er-

wachsenen ebenfalls zur Erfolgsgeschich-
te, da die deutsche Studiengruppe als eine 
der ersten, damals noch gefördert durch 
Mittel des Bundesforschungsministe-
riums, systematisch versucht hat, durch 
Kombination der wirksamen Chemo-
therapien eine Verbesserung der Lebens-
erwartung der Betroffenen zu erreichen. 
Dies ist der Studiengruppe nachhaltig ge-
lungen und wird im Beitrag von Gökbuget 
zusammengefasst.

Die akute myeloische Leukämie (AML) 
zählt zu den schwierigsten Problemen in 
der Hämatologie und ist auch heute häu-
fig nur durch eine Stammzelltransplanta-
tion heilbar. Es gibt allerdings neue Ansät-
ze, dargestellt von Döhner et al., die eine 
zunehmende Behandlung auch hier mit 
molekularen Therapeutika anzeigen. Bei-
spielsweise wird heute die akute Promye-
lozytenleukämie nicht mehr mit Chemo-
therapie, sondern durch die Gaben von 
Arsentrioxid und All-trans-Retinsäure 
(ATRA) therapiert.

Die Behandlung des myelodysplasti-
schen Syndroms als sog. präleukämische 
Erkrankung wird im Beitrag von Thol et 
al. beschrieben. Auch dieses Krankheits-
bild zeichnet sich durch eine zunehmende 
stratifizierte Therapie anhand der mole-
kularen Pathomechanismen, beispielswei-
se der Deletion des Chromosoms 5, aus. 
Dies zieht bestimmte Behandlungen nach 
sich und wird bezüglich der Entstehung 
zunehmend genauer verstanden.

In den letzten 10 Jahren erlebt die Be-
handlung der chronischen lymphatischen 
Leukämie (CLL) einen ungeheuren Auf-
schwung. Auch hier ziehen mehrere mo-
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lekulare Therapeutika und Antikörper 
ein, die die Prognose der Leukämie erheb-
lich verbessert haben. An erster Stelle zu 
nennen sind die Medikamente Rituximab, 
Obinutuzumab, Ibrutinib und Idelalisib. 
Der Beitrag von Eichhorst et al. gibt hier-
zu einen Überblick und fasst die Thera-
piekonzepte in einem aktuellen Behand-
lungsalgorithmus zusammen.

Eine der CLL verwandte Erkrankung 
ist die Haarzellleukämie (Zenz et al.). Hier 
konnten vor Kurzem molekulare Verän-
derungen im „Rapidly-accelerated-fibro-
sarcoma“(Raf)-Signalweg gezeigt wer-
den, die übrigens der Veränderung beim 
malignen Melanom und anderen Erkran-
kungen sehr ähnlich sind. Ein dafür ent-
wickelter Inhibitor, wie Vemurafenib, ist 
in der Lage, diese Erkrankung vorüberge-
hend zurückzudrängen und stellt ein neu-
es Therapieprinzip dar.

Zusammenfassend zeigt also dieses 
Schwerpunktheft der Zeitschrift Der In-
ternist zu den Leukämien deutlich, dass 
durch systematische klinische und präkli-
nische Forschung zu molekularen Ursa-
chen große therapeutische Fortschritte 
erzielt werden können. Die Forschung an 
Leukämien ist hierfür immer schon ein 
Schrittmacher gewesen.
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Fachnachrichten

Dem  Antrag  sollen  der  Lebenslauf,  die  fünf 

wichtigsten Arbeiten aus den letzten drei Jah-

ren zum Thema „Mikrobiom und Erkrankungen 

des Gastrointestinaltrakts“ sowie eine inhaltli-

che Zusammenfassung der Forschungsergeb-

nisse beigefügt werden, ergänzt um die wei-

tere Forschungsplanung. Arbeiten, die bereits 

eine anderweitige Prämierung erhalten haben, 

sind ausgeschlossen.

Das Preisgeld ist für Forschungszwecke nach 

der  freien Entscheidung des Preisträgers zu 

verwenden. Der Preisträger hat der Stiftung die 

Verwendung in geeigneter Weise zu belegen. 

Der Antrag ist bis zum 31. Mai 2015 bei der 

Stiftung  Oskar-Helene-Heim  einzureichen 

(www.stiftung-ohh.de). Weitere  Informatio-

nen erteilt der Geschäftsführer der Stiftung, 

Werner Ukas:

werner.ukas@stiftung-ohh.de, 

Tel. 030 8102-1100.

Zweck der Stiftung Oskar-Helene-Heim ist die 

Förderung von Wissenschaft und Forschung 

in der Medizin, insbesondere der Orthopädie, 

der Lungenheilkunde, Gastroenterologie und 

 Viszeralchirurgie sowie der Orthopädietechnik. 

Zu diesem Zweck unterstützt die Stiftung For-

schungsprojekte oder sonstige gemeinnützi-

ge gesundheitsfördernde Vorhaben, verleiht 

Stipendien  und  vergibt  jährlich  den  Oskar- 

Medizinpreis und die Helene-Medaille.

Quelle: Stiftung Oskar-Helene-Heim,

www.stiftung-ohh.de

Ausschreibung
Oskar-Medizinpreis 2015 

Die Stiftung Oskar-Helene-Heim fördert die 

Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet 

der  Medizin.  Als  besonderes  Förderprojekt 

verleiht die Stiftung jährlich den mit 50.000 € 

 dotierten Oskar-Medizinpreis. Mit diesem Me-

dizinpreis werden hervorragende Leistungen 

gewürdigt  und  die Weiterführung  von  For-

schungen unterstützt.

Im Jahr 2015 wird dieser Medizinpreis auf dem 

Gebiet der 

Gastroenterologie/Viszeralchirurgie

ausgeschrieben. Das Mikrobiom, die Gesamt-

heit aller den Menschen besiedelnden Mikro-

organismen,  spielt  eine  wichtige  Rolle  bei 

einer Reihe von Krankheitsbildern. Der Groß-

teil dieser Bakterien befindet sich im Gastro-

intestinaltrakt. Für die Mikrobiomforschung 

wird daher das Darmmikrobiom als eine Art 

Superorgan eingeschätzt, das mit vielen Kör-

perfunktionen in dynamischer, wechselseitiger 

Verbindung steht. Durch die rapide gestiege-

nen Erkenntnisse im Bereich der Mikrobiom-

forschung mehren sich die Hinweise auf meta-

bolische,  immunologische,  infektiologische, 

neurologische und epidemiologische Einfluss-

faktoren des Mikrobioms auf die Pathophysio-

logie verschiedener Erkrankungen. Zur Förde-

rung dieser Forschungen soll mit dem Oskar-

Medizinpreis 2015 ein/e habilitierte/r Medizi-

ner/in oder Wissenschaftler/in ausgezeichnet 

werden, die/der einen relevanten Beitrag zum 

Thema

„Mikrobiom und Erkrankungen des Gastro-
intestinaltrakts“

der  Grundlagen-  und/oder  klinischen  For-

schung in Deutschland leistet. Fachübergrei-

fende Arbeitsgruppen sind ebenfalls zur Be-

werbung zugelassen. 

Der  prämierte  Erkenntnisgewinn  soll  einer 

breiten Öffentlichkeit vermittelbar sein. 
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