
Supportive Therapie mit Zytokinen 
M. R. Nowrousian und 0. Kloke 

I. Einleitung 

Zytokine sind Polypeptide, die von aktivierten Zellen verschiedenen Typs 
produziert werden und als intra- und interzelluläre Mediatoren wirken. 
Sie werden von spezifischen Rezeptoren an der Oberfläche ihrer Zielzellen 
gebunden und können die Selbsterneuerung, Proliferation, Differenzie
rung und den Aktivitätszustand dieser Zellen beeinflussen. Sie wirken oft 
pleotrop und überlappend und häufig auch synergistisch oder additiv. Sie 
sind außerdem in der Lage, die Produktion und Freisetzung anderer Zyto
kine zu bewirken. Zu den Zytokinen zählen auch diejenigen Faktoren, die 
die Hämatopoese regulieren. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von 
Glykopeptiden, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf die ver
schiedenen bärnatopoetischen Vorläuferzellen und reifen Zellen wirken 
(Abb. 1). Der Stammzellfaktor stimuliert sowohl die Proliferation der 
lymphatischen als auch die der myeloischen Vorläuferzellen. Er kann 
allerdings nur im Synergismus mit einem zusätzlichen Wachstumsfaktor 
wirken und zu einer starken Proliferation der jeweiligen Zellreihe führen. 
Das IL-3 (Interleukin-3) stimuliert die Proliferation und Differenzierung 
der myeloischen Stammzellen und determinierten Vorläuferzellen der 
Eosinophilen, Basophilen, Megakaryozyten, Granulozyten/Makrophagen 
und Erythrozyten. Der GM -CSF ( Granulocyte/Macrophage Colony
Stimulating Factor) hat ebenfalls eine wachstumsstimulierende Wirkung 
auf die verschiedenen myeloischen Vorläuferzellen, insbesondere jedoch 
auf die der Granulozyten und Monozyten. Er ist außerdem in der Lage, 
Neutrophile und Makrophagen in ihren Funktionen und in der Produk
tion von anderen Zytokinen, wie z.B. lnterleukin-1 und Tumornekrose
faktor-a, zu stimulieren. Im Vergleich zu GM-CSF haben G-CSF (Granu
locyte Colony-Stimulating Factor) und M -CSF (Macrophage Colony-
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SCF; Stern Gell Factor, IL; lnterleukin, G ; Granulocyte, M; Macrophage, CSF; Colony Stimulating 
Factor, TNF; Tumornekrosefaktor, EPO; Erythropoetin, TPO; Thrombopoetin 

Abb. I. Hämatopoetische Wachstumsfaktoren und ihre Zielzellen 

Stimulating Factor) eine beinahe linienspezifische Wirkung. Der G-CSF 
stimuliert das Wachstum der granulozytären Vorstufen und die Funk
tionen der Neutrophilen und der M-CSF das Wachstum der monozytären 
Vorstufen und die Funktionen der Monozyten und Makrophagen. Das 
Erythropoetin (EPO) fördert die Proliferation und Ausreifung der ery
throzytären Vorstufen. Es wird hauptsächlich in der Niere und zu einem 
kleinen Teil in der Leber gebildet. Das in jüngster Zeit identifizierte und 
klonierte Thrombopoetin (TPO) -auch als Megakaryocyte Growth and 
Development Factor (MGDF) bezeichnet - stimuliert die Proliferation 
der megakaryozytären Vorstufen und die Ausreifung der Megakaryozyten. 
TPO weist strukturelle Übereinstimmungen mit EPO auf [ 1-5]. 

Die bislang bekannten hämatopoetischen Wachstumsfaktoren sind in 
ihrer chemischen Struktur und der Struktur ihrer Rezeptoren und der Lo
kalisation der für sie kodierenden Gene weitgehend aufgeklärt. Sie können 
mit Hilfe von gentechnologischen Verfahren in größeren Mengen herge
stellt und klinisch verfügbar gemacht werden. Ihre klinischen Eigenschaf
ten und Indikationen jedoch sind weitgehend unbekannt und müssen erst 
in kontrollierten Studien überprüft werden. Bisher sind lediglich drei Fak
toren für die klinische Anwendung zugelassen, rekombinanter humaner 
(rh) G-CSF und rhGM-CSF zur Verkürzung der Neutropeniedauer und 
Verminderung des neutropenischen Fiebers bei myelosuppresiver Thera-
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pie von nichtmyeloischen, malignen Erkrankungen und rhEPO zur 
Therapie von renaler Anämie im Prädialyse- oder Dialyse-Stadium und 
cisplatininduzierter Anämie. Der vorliegende Bericht beschäftigt sich mit 
der klinischen Anwendung dieser drei Faktoren in der supportiven Thera
pie von Patienten mit malignen Erkrankungen und mit dem sich in klini
scher Prüfung befindenden rhTPO. 

II. Therapieindikationen 

1 Neutropenie 

Neutropenie ist der häufigste prädisponierende Faktor für bakterielle 
Infektionen und auch ein Risikofaktor für Pilzinfektionen. Sie kann Folge 
einer Knochenmarkerkrankung oder einer Infiltration des Knochen
markes durch eine maligne Erkrankung oder einer Chemo- und/oder 
Radiotherapie sein. Besonders häufig ist sie bei Patienten mit bärnatolo
gischen Malignomen, insbesondere Patienten mit akuter Leukämie zu 
finden. Intensivierte Chemotherapien können ebenfalls zu schweren und 
lang anhaltenden Neutropeoien führen. Neutropenie ist der häufigste 
dosislimitierende Faktor der zytostatischen Chemotherapie. Je nach ihrer 
Schwere und Dauer kann sie die Durchführung einer Chemotherapie 
erschweren oder sogar unmöglich machen. Es besteht eine umgekehrte 
Beziehung zwischen der Neutrophilenzahl im peripheren Blut und der 
Häufigkeit von Infektionen. Die Infektionshäufigkeit nimmt mit dem 
Abfall der Neutrophilenzahl unter 1000/f.Ll deutlich zu und steigt stark an, 
wenn sie unter 500/fll oder sogar 100/f.Ll fällt. Mit der Dauer der Neutro
penie nimmt auch die Häufigkeit von Superinfektionen, insbesondere 
Pilzinfektionen, zu. Der Erfolg einer antibiotischen Therapie hängt nicht 
selten davon ab, ob die Neutrophilenzahl ansteigt oder nicht [6]. 

1.1 Physiologische Funktion von G-CSF und GM-CSF 

G-CSF und GM-CSF haben unterschiedliche physiologische Funktionen. 
G-CSF stimuliert vorzugsweise die Proliferation und Ausreifung der 
granulozytären Vorläuferzellen, beschleunigt den Übertritt der Neutro
philen aus dem Knochenmark in das periphere Blut und steigert die 
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chemotaktischen und phagozytären Eigenschaften dieser Zellen. GM -CSF 
stimuliert mehrere myeloische Zellinien, fördert die Produktion von Neu
trophilen, Monozyten und Eosinophilen, verlängert die überlebenszeit 
der Neutrophilen und reduziert die Motilität dieser Zellen. Er stimuliert 
außerdem die Produktion anderer, z. T. toxischer Zytokine. Im Serum ist 
er meist nicht oder nur in geringen Konzentrationen nachweisbar. Dies ist 
auch dann der Fall, wenn die Notwendigkeit für eine gesteigerte Produk
tion von Neutrophilen besteht, wie z.B. nach Chemotherapie oder bei 
neutropenischen oder nichtneutropenischen Infektionen. G-CSF hin
gegen ist gewöhnlich im Serum nachweisbar und zeigt ansteigende Kon
zentrationen, wenn Neutrophile benötigt werden. Er wird auch in hohen 
pharmakologischen Dosen gut vertragen, während GM-CSF zu schweren 
systemischen Reaktionen führen kann. Werden vergleichbare Dosen der 
beiden Substanzen gegeben, führt G-CSF zu einem stärkeren Anstieg der 
Neutrophilenzahl als GM -CSF [ 24]. Diese Unterschiede weisen auf G-CSF 
als den humoralen Faktor für die Produktion von Neutrophilen hin, 
während GM -CSF auflokaler Ebene zu wirken und die Granulozytopoese 
und die Funktionen der Neutrophilen im Sinne einer gesteigerten und 
zielgerichteten Chemotaxie und einer größeren Ortsgebundenheit zu be
einflussen scheint [2, 3, 7-10]. G-CSF und GM-CSF sind in ihrer natür
lichen Form glykosyliert. Ihre rekombinanten Formen weisen z. T. keine 
Glykosylierung auf. Die Glykosylierung scheint für die biologische Akti
vität der Substanzen keine entscheidende Bedeutung zu haben. Die phy
siologische und klinische Bedeutung der Glykosylierung ist nicht genau 
geklärt [7, 9, 10]. 

1.2 Chemotherapieinduzierte Neutropenie 

1.2.1 Konventionelle Chemotherapie 

Indikationen für rhG-CSF oder rhGM-CSF 

G-CSF und GM-CSF können chemotherapieinduzierte Neutropenien be
einflussen. Es gibt eine große Zahl von Studien, u. a. auch randomisierte 
Studien, die dies belegen [11-22]. Beide Faktoren sind in der Lage, die 
Schwere und Dauer von chemotherapieinduzierten Neutropenien zu redu
zieren, die Zahl der Fieber-, Antibiotika- und Krankenhaustage zu senken 
und eine begrenzte Steigerung der Dosisintensität der Chemotherapie zu 
ermöglichen. Ein sicherer Vorteil für das überleben der Patienten hat sich 
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bislang nicht herausgestellt [ 7, 11-23]. Dies mag z. T. daran liegen, daß das 
Ausmaß der erreichten Steigerung der Dosisintensität für eine signifikante 
Verbesserung der Chemotherapieergebnisse nicht ausreicht. Unter Berück
sichtigung der bisherigen Daten und der entstehenden Kosten ist ein ge
nereller Einsatz von rhG-CSF oder rhGM-CSF bei der konventionellen 
zytostatischen Chemotherapie nicht gerechtfertigt. Indikationen sind in
tensivierte Chemotherapien, die regelmäßig mit schweren und/oder lang 
anhaltenden Neutropenien einhergehen (Tabelle 1) [24]. Nach einer Emp
fehlung der "American Society of Clinical Oncology (ASCO)" handelt es 
sich dabei um Chemotherapien, bei denen in mehr als 40% der Fälle neu
trapenisehe Infektionen zu erwarten sind [25, 26]. Hier kann eine primäre 
Prophylaxe mit rhG-CSF oder rhGM-CSF eine ca. 50%ige Reduktion der 

Tabelle 1. Indikationen für die Anwendung von rhG-CSF oder rhGM-CSF bei Patien
ten mit malignen Erkrankungen 

Prophylaxe (primär): 

Prophylaxe (sekundär): 

Therapie: 

Allogene oder autologe 
Stammzelltransplantation: 

- Chemotherapien, bei denen in > 40 o/o der Fälle 
mit der Entwicklung einer neutropenischen 
Infektion zu rechnen ist 

- Patienten mit Risikofaktoren (s. Text) für die 
Entwicklung neutrapeniseher Infektionen, auch 
bei weniger myelosuppressiver Therapie 

- Febrile Neutropenie während vorausgegangener 
Chemotherapiezyklen 

- Prolongierte und zur Dosisreduktion oder 
Intervallverlängerung zwingende Neutropenie 
während vorausgegangener Chemotherapiezyklen 

- Patienten mit neutrapenisehern Fieber und 
Risikofaktoren (s. Text) für eine Verschlechterung 
bei anhaltender Neutropenie 

- Zur Mobilisierung peripherer Stammzellen 
- Zur rascheren Rekonstitution der myeloischen 

Zellreihe 
- Bei verzögerter oder inadäquater Rekonstitution 

der myeloischen Zellen 

Myelodysplasie: - Intermittierende Applikation bei Patienten mit 
schwerer Neutropenie und rezidivierenden 
Infektionen 

Akute myeloische Leukämie: - Bei älteren Patienten(> 55 Jahre) zur Verkürzung 

In Anlehnung an [25, 26]. 

der Neutropeniedauer nach Remissionsinduktion 
oder Konsolidierung 
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Infektionshäufigkeit bewirken [25, 26]. Bei weniger intensiven Chemo
therapien ist eine primäre Prophylaxe mit rhG-CSF oder rhGM-CSF nur 
dann gerechtfertigt, wenn zusätzliche Risikofaktoren für die Entwicklung 
von neutrapeniseben Infektionen bestehen wie z. B.: 

• Präexistierende Neutropenie, z. B. durch die maligne Grunderkrankung. 
• Extensive Vorchemotherapien. 
• Vorbestrahlung von Skelettanteilen mit größeren Knochenmarkvolu

mina (z.B. Becken). 
• Wiederhohes neutropenisches Fieber während Chemotherapie in der 

Vorgeschichte. 
• Fortgeschrittenes Tumorstadium, schlechter Allgemeinzustand, redu

zierte immunologische Abwehrsituation, aktive Infektion oder offene 
Wunden. 

Weitere Indikationen für rhG-CSF oder rhGM-CSF sind neutrapenisehe 
Komplikationen (Infektion, Notwendigkeit einer Dosisreduktion von 
Zytostatika oder Verlängerung der Therapieintervalle), die bei einer kon
ventionellen Chemotherapie aufgetreten sind und eine adäquate und 
für den Patienten verträgliche Fortsetzung der Behandlung erschweren 
(Tabelle 1). Hier ist bei den darauffolgenden Chemotherapiezyklen eine 
sekundäre Prophylaxe mit rhG-CSF oder rhGM-CSF angebracht, wenn 
die Alternative, d.h. eine Dosisreduktion der Zytostatika eine Verschlech
terung der Therapieergebnisse erwarten läßt [24-26]. 

Dosierung und Nebenwirkungen von rhG-CSF und rhGM-CSF 

Die Effekte von rhG-CSF oder rhGM-CSF sind dosisabhängig. Für den 
supportiven Einsatz von rhG-CSF bei einer konventionellen Chemothe
rapie wird eine Dosierung von 5 f.Lg/kg/d s.c. empfohlen [25, 26]. Niedri
gere Dosierungen (1-4 flg/kg/d s.c.) sind in einzelnen Studien überprüft 
worden und könnten evtl. ausreichen [27, 28]. Eine kosteneffektive Dosie
rung von rhGM -CSF ist ebensowenig definiert. Die empfohlene Dosie
rung ist hier 250 flg/m2/d s.c. [25, 26]. Die Tagesdosen von rhG-CSF oder 
rhGM-CSF können als Einzelgabe oder aufgeteilt in zwei Gaben verabfolgt 
werden. Bei der individuellen Berechnung der Dosis sollte diese zu dem 
nächst verfügbaren Ampulleninhalt abgerundet werden, um die Kosten 
der Therapie in Grenzen zu halten. Ein klinisch relevanter Verlust an 
Therapieeffizienz ist hierbei nicht zu erwarten [25, 26]. Mit rhG-CSF 
oder rhGM-CSF wird im allgemeinen 1-3 Tage nach der letzten Chemo
therapiedosis eines jeden Zyklus begonnen. Dieser Zeitpunkt kann je-



Supportive Therapie mit Zytokinen 1337 

doch variieren und je nach Chemotherapieprotokoll bis zu 2-3 Tagen vor 
dem zu erwartenden Tiefpunkt der Neutrophilenzahl reichen. Neuere 
Untersuchungen zeigen, daß mit der Gabe von rhG-CSF ab Tag 6-8 nach 
Chemotherapiebeginn begonnen werden kann [29, 30]. G-CSF oder 
GM-CSF werden in jedem Zyklus abgesetzt, wenn die Neutrophilenzahl 
zur Norm zurückgekehrt ist. Bei einem raschen und starken Anstieg der 
Neutrophilenzahl besteht die Gefahr einer pulmonalen Sequestration 
der Neutrophilen und der Entwicklung eines sog. "adult respiratory 
distress syndrome" (ARDS). Ein Anstieg der Neutrophilenzahl über 
5000-7000/fll sollte deshalb vermieden werden. Für den Fall einer mit 
rhG-CSF assozierten Pneumonitis wird eine rasche Therapie mit einem 
Corticosteroid empfohlen [31]. rhG-CSF oder rhGM-CSF sind bei den 
hier besprochenen Dosierungen gut verträglich. In 10-20 o/o der Fälle 
können Skelettschmerzen auftreten, die sich durch Zweiteilung der Tages
dosis oder Gabe von Analgetika beinflussen lassen. rhG-CSF kann einen 
reversiblen Anstieg der alkalischen Phosphatase, Laktatdehyrogenase und 
Harnsäure im Serum verursachen. rhGM-CSF kann in 10-25% der Fälle 
einen Hautausschlag, eine Lethargie oder eine Myalgie verursachen und 
in 10-45% der Fälle zu schmerzhaften Rötungen der Injektionsstellen 
führen [7, 12]. Bei höheren Dosierungen von rhGM-CSF (> 10 flg/kgld) 
können Pleura- oder Perikardergüsse auftreten. rhGM-CSF sollte bei Pa
tienten mit Autoimmunerkrankungen oder chronischen, inflammato
rischen Prozessen mit Vorsicht angewandt werden, da Reaktivierungen 
dieser Prozesse beschrieben worden sind [7, 10 ]. In einer jüngst publizier
ten Studie wird von einer Assoziation zwischen einer schweren atypischen 
Neuropathie und der Behandlung mit rhG-CSF oder rhGM-CSF und Vin
cristin berichtet [32]. Dabei sollen die kumulative Dosis von Vincristin, 
die Höhe der individuellen Dosierung des Medikamentes und die Zahl 
der Dosen im ersten Zyklus eine besondere Rolle spielen. Eine Anwen
dung von rhG-CSF oder rhGM -CSF während der Bestrahlung des Media
stinums kann mit einer gesteigerten pulmonalen Toxizität einhergehen. 
Eine Anwendung von rhG-CSF oder rhGM -CSF bei einer simultan durch
geführten Chemo-/Radiotherapie sollte vermieden werden, da sie eine 
schwere Thrombozytopenie verursachen kann [25, 26]. 

1.2.2 Hochdosistherapie und Stammzelltransplantation 

Eine der besonderen Eigenschaften der bärnatopoetischen Wachstums
faktoren ist ihre Fähigkeit, bärnatopoetische Stammzellen aus dem Kno-
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chenmark in das periphere Blut zu mobilisieren. Diese sog. peripheren 
Stammzellen (PSZ) können dann gesammelt, kryokonserviert und nach 
Hochdosistherapie zurückgegeben werden. Vorteile der PSZ gegenüber 
den Stammzellen aus dem Knochenmark sind eine einfachere Gewin
nung, eine raschere Rekonstitution aller drei bärnatopoetischen Zellinien 
und günstigere Kosten des Verfahrens. Die Mobilisierung der PSZ kann 
zwar mit rhG-CSF, rhGM-CSF oder Chemotherapie allein erfolgen, am 
effektivsten ist jedoch eine Kombination aus Chemotherapie gefolgt von 
rhG-CSF oder rhGM-CSF, die eine bis zu lOOfache Steigerung der zirku
lierenden Stammzellzahl bewirken kann [ 25, 26, 33]. Die Kombination 
mit rhG-CSF scheint sowohl in bezug auf die Zahl der mobilisierten PSZ 
als auch in bezug auf eine raschere Rekonstitution der Hämatopoese 
durch diese Zellen Vorteile zu bieten [34]. Für beide Wachstumsfak
toren besteht eine Dosis-Wirkungsbeziehung, was die Mobilisierung der 
PSZ anbetrifft; in den meisten Fällen jedoch reicht eine Dosierung von 
5 f!g/kgld s.c. Die Identifizierung und Quantifizierung der bärnatopoe
tischen Stammzellen erfolgt durch den immunologischen Nachweis des 
sog. CD34-Antigens an der Membranoberfläche dieser Zellen. Für eine 
rasche Rekonstitution der Hämatopoese nach einer myeloablativen Hoch
dosistherapiewerden 2-5 x 106/kg CD34-positive Zellen benötigt. In der 
Phase nach der Transplantation führt der Einsatz von rhG-CSF oder 
rhGM-CSF zu einer Verkürzung der Neutropeniedauer und Reduzierung 
der Infektionshäufigkeit. Beide Wachstumsfaktoren werden heute rou
tinemäßig zur Mobilisierung der PSZ und rascheren Rekonstitution der 
Hämatopoese nach der Transplantation dieser Zellen eingesetzt. Dies gilt 
sowohl für die autologe als auch für die allogene Stammzelltransplanta
tion [25, 26, 33]. In Anbetracht der Risiken der Hochdosistherapie und 
der noch offenen Fragen ihrer Indikation und optimalen Gestaltung sollte 
dieses Verfahren jedoch nur in geeigneten Zentren und im Rahmen von 
klinischen Studien durchgeführt werden. 

1.3 Andere Neutropenien 

1.3.1 Mye/odysplastisches Syndrom 

Myelodysplastische Syndrome (MDS) sind charakterisiert durch eine pro
grediente und refraktäre Zytopenie, die mit zellulären Dysfunktionen ein
hergeht und auf einer Reifungsstörung der myeloischen Zellen beruht und 
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mindestens zwei, im allgemeinen jedoch alle drei Zellinien betrifft. Über 
die Effekte von rhG-CSF oder rhGM -CSF bei Myelodysplasien gibt es eine 
Anzahl von nichtkontrollierten Studien, die zeigen, daß beide Faktoren 
in der Lage sind, die Granulozytopoese zu stimulieren [35, 36]. Die 
Ansprechrate für rhG-CSF oder rhGM-CSF liegt im Mittel bei 77% bzw. 
63 o/o und die Rate der sich entwickelnden akuten myeloischen Leukämien 
bei 14% bzw. 16% [36]. Letztere ist vergleichbar mit der Rate der akuten 
Leukämien, die bei MDS auch ohne eine Behandlung mit einem Wachs
tumsfaktor vorkommen. Bei etwa 10% der Patienten, die mit rhGM-CSF 
behandelt worden sind, ist auch ein Anstieg der Thrombozytenzahl be
obachtet worden. Andererseits sind auch fallende Thrombozytenzahlen 
beschrieben worden, so daß der Effekt auf die Thrombozytopoese sehr 
unsicher ist. Bei einer Therapie mit rhG-CSF oder rhGM-CSF scheinen 
z. T. niedrige Dosen ( < = 1 llg/kg/d) der Faktoren für ein Ansprechen 
der Granulozytopoese auszureichen. Eine solche Therapie sollte deshalb 
mit einer derartigen Dosierung begonnen werden [36]. Bei einem Nicht
ansprechen käme dann eine Dosissteigerung in Frage. Bislang fehlen 
kontrollierte Studien, die Vorteile einer Therapie mit rhG-CSF oder 
rhGM-CSF für das Überleben der Patienten zeigen [35, 36]. Eine Reduzie
rung der Infektionshäufigkeit scheint jedoch erreicht zu werden [33]. Eine 
Therapie mit rhG-CSF oder rhGM-CSF sollte deshalb nur für Patienten 
erwogen werden, die unter schwerer Neutropenie mit rezidivierenden 
Infektionen leiden (Tabelle 1) [25, 26]. Hier ist eine intermittierende The
rapie mit rhG-CSF oder rhGM-CSF angebracht; eine kontinuierliche Ap
plikation wird jedoch nicht empfohlen [25, 26]. Insgesamt ist zu erwähnen, 
daß Therapien von myelodysplastischen Syndromen mit hämatologischen 
Wachstumsfaktoren immer noch als experimentell gelten und im Rahmen 
von kontrollierten klinischen Studien erfolgen sollten [35, 36]. 

1.3.2 Akute Leukämien 

Akute myeloische Leukämie (AML) 

Bei der AML läßt die Mehrzahl der meist bei älteren Patienten durchge
führten Studien mit rhG-CSF oder rhGM-CSF eine schnellere Erholung 
der Granulozytopoese nach Remissionsinduktion oder Konsolidierung 
erkennen. Eine signifikante Verringerung der Infektionshäufigkeit ist 
jedoch in wenigen Studien beobachtet worden. Außerdem ist die Frage 
nach einem Vorteil für das Überleben der Patienten offen [ 3 7, 38]. Bei älte
ren Patienten (>55 Jahre) jedoch wird eine Anwendung von rhG-CSF 
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oder rhGM-CSF im Anschluß an die remissionsinduzierende Chemo
therapie empfohlen (Tabelle 1) [25, 26], da bei diesen Patienten Infek
tionen eine häufige Todesursache sind. In einer Studie, die bei älteren 
(> 65 Jahre) Patienten mit rhG-CSF durchgeführt worden ist, hat sich ein 
signifikanter Vorteil in bezug auf die Rate der kompletten Remissionen 
gezeigt [39]. 

Die klinische Relevanz des sog. "Priming-Effektes", der durch die 
Anwendung von rhG-CSF oder rhGM-CSF vor oder gleichzeitig mit der 
Chemotherapie erzielt werden soll, ist bis heute nicht geklärt. Deshalb 
dürfte eine solche Anwendung nur im Rahmen von klinischen Studien 
erfolgen. Unter unkoutrollierten Bedingungen kann sie sogar eine Ver
minderung des Chemotherapieeffektes und eine Steigerung der Toxizität 
bewirken [25, 26]. 

Akute lymphatische Leukämie (All) 

über die prophylaktische Anwendung von rhG-CSF bei der ALL liegen 
drei randomisierte Studien vor, zwei bei Kindern und eine bei Erwach
senen [40-42]. Diese Studien lassen Vorteile in bezugauf eine Reduzie
rung der Neutropeniedauer und der Häufigkeit von Infektionen, insbe
sondere dokumentierter Infektionen, erkennen. Die Frage nach Vorteilen 
für das überleben der Patienten bleibt in zwei Studien offen [40, 41] und 
wird in einer Studie nach einer dreijährigen Beobachtung verneint [ 42]. 

1.3.3 Chronische schwere Neutropenien 

rhG-CSF hat sich bei der Behandlung der kongenitalen, idiopathischen 
oder zyklischen Neutropenie bewährt. Hier kann die Lebensqualität der 
Patienten mit rezidivierenden Infektionen durch eine Anhebung der Neu
trophilenzahl erheblich verbessert werden [7-10, 43-48]. 

1.4 Neutropenische Infektionen 

1.4.1 Anwendung von rhG-CSF oder rhGM-CSF 

Der therapeutische Einsatz von rhG-CSF oder rhGM-CSF bei neutro
penischen Infektionen ist wenig untersucht. In den bisher vorliegenden, 
randomisierten Studien hat die zusätzliche Applikation von G-CSF oder 
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GM -CSF zu der antibiotischen Therapie zu einer signifikanten Verkür
zung der Neutropeniedauer und in einigen Studien auch zu einer Reduk
tion der Tage im Krankenhaus geführt. In einer dieser Studien wird auch 
von einer signifikanten Reduzierung der Tage mit Antibiotika berichtet 
und in einer weiteren Studie von einer deutlichen Senkung der Behand
lungskosten. In keiner dieser Studien wurde eine signifikante Reduktion 
der Tage mit Fieber erreicht [49-53]. Diese Studien lassen zwar gewisse 
Vorteile von einer zusätzlichen Gabe von rhG-CSF oder rhGM -CSF zu der 
antibiotischen Therapie erkennen; für eine Empfehlung zu einer regulären 
Anwendung dieser Faktoren reichen ihre Ergebnisse jedoch nicht aus. 
Es gibt allerdings bestimmte lebensbedrohliche Situationen, in denen 
die therapeutische Applikation von rhG-CSF oder rhGM -CSF, zusätzlich 
zu der antibiotischen Therapie, gerechtfertigt ist. Dabei handelt es sich 
um Infektionen, die mit Risiken einer Verschlechterung einhergehen, 
wenn die Neutropenie länger dauert. Zu diesen Infektionen gehören 
Pneumonien, Infektionen mit Hypotonie oder multipler Organdysfunk
tion (Sepsis) und systemische Pilzinfektionen (Tabelle 1) [25, 26, 54]. 

1.4.2 Granulozytentransfusion 

Neutropenische Infektionen können heute durch eine adäquate antibio
tische Therapie in ca. 90% der Fälle beherrscht werden [55]. In den rest
lichen Fällen bleiben die Antibiotika ineffektiv und das überleben der 
Patienten hängt von einem baldigen Anstieg der Neutrophilenzahl ab. In 
solchen Situationen stellt sich die Frage nach einer Granulozytentrans
fusion, die sich im Tierexperiment und in einigen klinischen Studien als 
effektiv erwiesen hat. Die breite Anwendung der Granulozytentransfusion 
scheiterte bislang daran, daß für eine effektive Therapie tägliche Trans
fusionen von mindestens 2-3 x 1010 Zellen nötig sind, die möglichst von 
histokompatiblen Spendern stammen sollen. Diese Zellzahlen scheinen 
jetzt durch Behandlung des Spenders mit rhG-CSF erreichbar. Ent
sprechend deutet sich eine erneute Evaluation dieses Therapieprinzips an, 
z. B. bei Patienten mit einer schweren und persistierenden Neutropenie 
und einer bakteriellen Septikämie oder einer Systemmykose, die auf eine 
antibiotische Therapie nicht angesprochen haben. Granulozytentrans
fusionen sind allerdings mit der Gefahr einer Übertragung von Zyto
megalievirus behaftet und können bei immunsupprimierten Patienten zu 
einer Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion führen. Bei Patienten mit Pneu
monie sollten Granulozyten mit Vorsicht gegeben werden, da sie rasch in 
die Lungen abwandern und eine Hypoxämie verursachen können [56]. 
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2 Anämie 

Anämie ist eine häufige Begleiterscheinung von malignen Erkrankungen, 
insbesondere in fortgeschrittenen Stadien. Sie kann auch Folge von thera
peutischen Maßnahmen sein oder durch solche verstärkt werden. Der 
Anteil von Patienten, die einen soliden Tumor haben und während einer 
zytostatischen Chemotherapie eine transfusionsbedürftige Anämie ent
wickeln, liegt bei 18%. Bei Patienten mit Bronchialkarzinom liegt dieser 
Anteil bei 34% [57]. Bei einem langsamen Abfall des Hämoglobin(Hb)
Wertes treten transfusionsbedürftige klinische Symptome im allgemeinen 
erst bei Werten unter 8 g!dl auf [58]. Bei älteren Patienten und Patienten 
mit kardialen oder pulmonalen Problemen kann diese Grenze bei 10 g!dl 
oder höher liegen. Patienten mit malignen Erkrankungen sind überwie
gend ältere Patienten, bei denen häufig abhängig oder unabhängig von der 
malignen Grunderkrankung kardiopulmonale Probleme bestehen. Die 
von einer Anämie verursachten Beschwerden sind vielfältig (Appetitlosig
keit, Schwäche, Ermüdung, Schläfrigkeit, Lethargie, Depression, Kon
zentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Schwindel, Tachykardie, Dyspnoe) 
und können das Allgemeinbefinden des Patienten erheblich beeinträch
tigen und zu einer großen psychischen Belastung werden. Sie können ein 
entscheidender Faktor in der Minderung der Lebensqualität des Patienten 
sein [59, 60]. 

2.1 Diagnose und Pathophysiologie der tumorbedingten Anämie 

Bei Tumorpatienten muß eine Anämie differentialdiagnostisch genauso 
abgeklärt werden wie bei Patienten ohne Tumorerkrankung. Bei Tumor
patienten besteht jedoch häufig ein Zusammenhang zwischen der Tumor
erkrankung und der Anämie (Tabelle 2). Oft findet man keine weitere 
Erklärung für die Entwicklung der Anämie außer der Existenz der Tumor
erkrankung selbst. Eine solche "tumorbedingte Anämie" gehört zu der 
Kategorie von Anämien, die bei chronischen Erkrankungen verschiedener 
Genese (maligne, infektiös, inflammatorisch) vorkommen [61-65]. Die 
tumorbedingte Anämie ist meist normozytär und normochrom. Serum
eisen und Transferrinsättigung sind zwar erniedrigt, Serumferritin jedoch 
normal bis gesteigert. Die Retikulozytenzahl und der Spiegel von Erythro
poetin (EPO) im Serum sind im Verhältnis zu dem Grad der Anämie zu 
niedrig [66]. Nachneueren Untersuchungen könnte die tumorbedingte 
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Tabelle 2. Anämie bei malignen Erkrankungen 

Blutung: 

Hämolyse: 

Knochenmarkbefall 

Andere Mechanismen: 

Tumorerkrankung 

Tumortherapie 

Exogen 
Intraturnoral 

Warmantikörper 
Kälteagglutinine 
Mikroangiopathie 

Amyloidase 
Hämophagozytose 
Aplastische Anämie 

Anämie das Ergebnis eines multifaktoriellen Prozesses sein, der durch eine 
von dem Tumor ausgehende Aktivierung des immunologischen und in
flammatorischen Systems in Gang gesetzt und durch Zytokine wie Tumor
nekrosefaktor, Interleukin-1, und Interferon-y, vermittelt wird. Einer 
der pathogenetischen Mechanismen der tumorbedingten Anämie ist eine 
Verkürzung der Überlebenszeit der Erythrozyten. Der wichtigere Faktor 
scheint jedoch ein relatives Versagen der Erythropoese zu sein, die 
verkürzte Überlebenszeit der Erythrozyten durch eine Mehrproduktion 
dieser Zellen zu kompensieren. Für dieses Versagen werden drei Mecha
nismen verantwortlich gemacht: 1) Suppression der erythropoetischen 
Vorstufen, 2) Störung des Eisenstoffwechsels und 3) inadäquate Produk
tion von EPO (Abb. 2). Pharmakologische Dosen von EPO scheinen in der 
Lage zu sein, alle drei Mechanismen positiv zu beeinflussen [66]. 

2.2 Erythrozytensubstitution und Therapie mit rhEPO 

Tumorbedingte oder chemotherapieinduzierte Anämien werden gewöhn
lich durch Erythrozytentransfusionen behandelt. Wiederholte Transfusio
nen sind jedoch mit dem Risiko einer Alloimmunisierung gegen Erythro
zytenantigene und Übertragung von bakteriellen, protozoalen (Toxoplasma 
gondii, Plasmodien) und insbesondere viralen (human immunodeficiency 
virus, Hepatitisviren B, C oder D, Epstein-Barr-Virus, Zytomegalievirus) 
Erregern behaftet. Hinzu kommt die Gefahr einer Eisenüberladung [ 67]. 
Weiter besteht das Risiko einer Immunsuppression, wie sie für Bluttrans-
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Ver~ürzte Überlebenszelt 

Anämie 

IL-1a,ß 
TNF 

Suppression 
der Erythropoetin
Produktlon 

Störung 
der Eisen
Utilisation 

IFN-y 
IL-1 
T.NF 

Suppression 
von BFU·E 
undCFU-E 

AIS= Anemia lnducing Substance. TNF = Tumornekrosefaktor. IFN = lnterteron, IL = lnterleukin, BFU =Burst 
Forming Unit, CFU = Colony Forming Unit, E = Erythroid 

Abb. 2. Mögliche pathophysiologische Mechanismen der tumorbedingten Anämie 

fusionen bei Tumorpatienten diskutiert wird [ 68]. Darüber hinaus fällt der 
Hämoglobinwert in den Intervallen zwischen den Erythrozytentranfusio
nen regelmäßig ab, so daß die Patienten selten durchgehend beschwerdefrei 
bleiben. Eine therapeutische Alternative ist die Gabe von rekombinantem, 
humanem (rh) EPO, das sich bei renalen Anämien im Prädialyse- oder Dia
lysestadium bewährt hat [ 69]. 

Die Effizienz des rhEpo bei der tumorbedingten Anämie ist in einer 
Anzahl von Studien, u. a. auch randomisierten Studien, gezeigt worden [ 60, 
70-77]. Das gleiche gilt auch für die Effizienz von rhEPO zur Behand
lung oder Prophylaxe von chemotherapieinduzierter Anämie, und zwar 
Chemotherapien mit oder ohne Cis- oder Carboplatin [76- 81 ]. Die An
sprechrate der tumorbedingten Anämien schwankt zwischen 40- 80% und 
die der chemotherapieinduzierten Anämien zwischen 50- 85%. Die An
sprechrate der tumorbedingten Anämien hängt von der zugrundeliegen
den Tumorerkrankung ab und ist größer bei Anämien, die mit multiplem 
Myelom (58-78%), malignen Lymphomen (73%) oder soliden Tumoren 
(38- 80%) assoziiert sind als bei Anämien, die durch Myelodysplasien oder 
Myelofibrose mit myeloischer Metaplasie ( < 30 o/o) verursacht werden [ 60, 
71-77, 82]. Bei Myelodysplasien hängt die Ansprechrate von dem Subtyp 
der Erkrankung ab [83, 84]. Eine Kombination von rhEPO mit rhG-CSF 
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oder rhGM-CSF scheint die Ansprechrate der Anämien bei Myelodyspla
sien zu verbessern (35-48%) [36, 85, 86). Das Ansprechen der tumorbe
dingten Anämie bei multiplem Myelom oder malignen Lymphomen wird 
nicht von der Nierenfunktion oder Tumorzellinfiltration des Knochen
markes beeinflußt [60, 71, 77]. 

Es gibt eine Anzahl von Studien, die zeigen, daß eine mit Hilfe von 
rhEPO erreichte Korrektur der Anämie nicht nur zu einer Reduzierung 
oder Behebung der Transfusionsbedürftigkeit führt, sondern auch die 
physische und psychische Befindlichkeit des Patienten und seine Lebens
qualität erheblich verbessert [59, 60, 76, 81]. Dies ist in Anbetracht der 
schweren Last, die die Tumorpatienten im Zusammenhang mit ihrer Er
krankung und der damit verbundenen Therapie zu tragen haben, von be
sonderer Bedeutung. 

2.3 Prädiktive Faktoren für das Ansprechen auf rhEPO 

Um die Therapie mit rhEPO kosteneffektiv gestalten zu können, müssen 
zuverlässige prädiktive Parameter für ein Ansprechen der Anämie zur Ver
fügung stehen (Abb. 3). Einige klinische Studien haben sich mit dieser 
Frage beschäftigt und entsprechende Algorithmen herausgearbeitet [33, 
81, 87 -89]. Die herausgefundenen Faktoren können in prätherapeutische 
und frühe therapeutische unterteilt werden. 

Der prätherapeutische EPO-Spiegel im Serum scheint einen gewissen 
prädiktiven Wert für das Ansprechen der tumorbedingten Anämie auf 
rhEPO zu haben. Dies gilt vor allem für Patienten, die keine Chemotherapie 
erhalten. Während ein EPO-Spiegel unter 50-100 mU/rnl eine hohe Wahr
scheinlichkeit des Ansprechens bedeutet, sind Werte über 200 mU/ml oder 
gar 500 mU/rnl ein Zeichen dafür, daß hier deutlich weniger häufig bzw. 
kaum mit einem Ansprechen zu rechnen ist [ 60, 77, 88, 89]. Von prädiktiver 
Bedeutung scheint auch das Verhältnis des vorhandenen ("observed") EPO
Spiegels zu dem EPO-Spiegel zu sein, der an Hand des jeweiligen Hb- oder 
Hämatokritwertes zu erwarten ("expected") wäre, wenn der Patient keine 
Tumoranämie, sondern eine Eisenmangel- oder Blutungsanämie hätte. Bei 
einem 0/E-Verhältnis von unter 0,9 ist in etwa 70-75% der Fälle mit einem 
Ansprechen der Anämie auf rhEPO zu rechnen [ 33, 88]. 

Frühe Zeichen eines Ansprechens der Anämie auf rhEPO sind ein 
Anstieg des Hb-Wertes und der Retikulozytenzahl sowie ein Abfall des 
EPO- oder Ferritinspiegels im Serum innerhalb der ersten 2-4 Wochen. 
Bei einem Anstieg des Hb-Wertes um mehr als 0,5 g!dl innerhalb der 
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Tumorpatient mit Anämie 
Abklärung: Blutung, Eisenmangel, Hämolyse, nutritive Defizite oder andere Ursachen? 

Wenn nicht 

• Therapie mit rhEPO 150 U/kg/d s.c. 3 x pro Woche • 
,"...---- Kontrollen der prädiktiven Faktoren (s. Text) 

posl;tW Elooom•~=~,:;,::,:::0Do,;, wo mEPO 

auf 300 U/kg/d s.c. 3 x pro Woche erhöhen 

• Kontrollen der prädiktiven Faktoren (s. Text) 
nach weiteren 2 bzw. 4 Wochen 

• negativ 

• negativ 

' 
Therapie mit 
rhEPO in der 
gleichen Do
sierung fort
führen ..,_ _______ positiv Therapie mit rhEPO beenden 

Abb. 3. Praktisches Vorgehen bei der Therapie der tumorbedingten oder chemotherapie
induzierten Anämie mit rhEPO 

ersten 2 Wochen, kombiniert mit einem Abfall des EPO-Spiegels unter 
100 mU/ml, liegt die Wahrscheinlichkeit des Ansprechens nach Ludwig et 
al. über 95% (Abb. 3) [87]. Eine Alternative soll ein Abfall des Ferritin
wertes unter 400 ng/ml sein, der ein Ansprechen in 72% der Fälle erwarten 
läßt. Ein Anstieg des Hb-Wertes um mehr als 0,5 g/dl innerhalb der ersten 
2 Wochen, kombiniert mit einem Anstieg der Retikulozytenzahl um mehr 
als 40000/!Jl weist nach Henry et al. [89] bei Patienten ohne Chemothera
pie auf eine Wahrscheinlichkeit des Ansprechens von 91%. Bei Patienten 
mit Chemotherapie ist ein Anstieg des Hb-Wertes um mehr als 1 g!dl 
innerhalb der ersten 4 Wochen, zusammen mit einem Anstieg der Retiku
lozytenzahl um mehr als 40000/!Jl, hinweisend auf eine Ansprechwahr
scheinlichkeit von 85 o/o. Glaspy et al. [ 81] berichten von einem Ansprechen 
in 75% der Patienten mit Chemotherapie, wenn der Hb-Wert innerhalb 
der ersten 4 Wochen um 1 g/dl oder mehr ansteigt. 

2.4 Dosierung und Applikation von rhEPO 

Die häufig applizierte Dosis von rhEPO liegt bei 150 U /kg KG s. c. dreimal 
pro Woche. Die s. c. Applikation hat den Vorteil, daß sie vom Patienten 
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selbst vorgenommen werden kann und im Vergleich zur i. v. Applikation 
eine Dosisersparung von 25-50 o/o ermöglicht. Die durchschnittliche Dau
er bis zum Ansprechen der Anämie beträgt 4-6 Wochen. In Einzelfällen 
kann eine höhere Dosierung und/oder eine längere Applikationsdauer 
nötig sein, um ein Ansprechen zu ermöglichen. Wenn nach 4 Wochen 
keine Zeichen eines Ansprechens da sind (s. prädiktive Parameter), sollte 
nach Ausschluß eines Eisenmangels die o. g. Dosierung verdoppelt und für 
weitere 4 Wochen verabfolgt werden (Abb. 3). rhEPO ist gut verträglich 
und verursacht selten Nebenwirkungen (lokale Reizung an der Injektions
stelle, Skelettschmerzen, Hypertonie bei starkem Anstieg des Hämoglo
binwertes) [60, 76, 77, 90]. Hämoglobinwerte über 14 g/dl sollten durch 
Unterbrechung der Behandlung und anschließende Dosisanpassung 
(50-7 5 o/o der vorherigen Dosis) vermieden werden. Bei einem Ansprechen 
der Anämie ist auf Eisenmangel und erforderlichenfalls Eisensubstitution 
zu achten [91, 92]. Der therapeutische Effekt von rhEPO kann lange an
halten und geht im allgemeinen erst dann verloren, wenn die zugrunde
liegende Tumorerkrankung deutlich progredient wird. Bei belastenden 
Ereignissen wie z. B. Infektion oder Operation kann vorübergehend ein 
Nachlassen des Effektes eintreten [60]. 

3 Thrombozytopenie 

Eine verminderte Thrombozytenproduktion ist ein häufiger Teilbefund 
einer hämatopoetischen Insuffizienz infolge einer Erkrankung des blut
bildenden Systems oder einer myelotoxischen Therapie. Circa 30 o/o der 
Patienten mit akuter Leukämie weisen bei Diagnosestellung eine Throm
bozytopenie von weniger als 25000/f.Ll auf. Diese ausgeprägte Thrombo
zytopenie (Grad IV der WHO-Toxizitätsskala) findet sich außerdem 
regelmäßig nach Induktions- und Konsolidierungstherapie einer akuten 
Leukämie sowie in dem Intervall zwischen Hochdosis-Chemotherapie 
und der Restitution der Blutbildung durch hämatopoetische Vorläufer
zellen, die zuvor aus dem Knochenmark oder dem peripheren Blut ent
nommen wurden. 

Eine effektive Substitution von Thrombozyten ist bei der Mehrzahl der 
Patienten möglich. Bei Patienten ohne Fieber, plasmatische Gerinnungs
störungen bzw. andere Risikofaktoren wird eine prophylaktische Throm
bozytentransfusion bei einem Abfall der Thrombozyten auf weniger als 
10000/f.Ll empfohlen, da erst bei Unterschreiten dieses Grenzwerts das 
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Risiko lebensbedrohlicher Blutungen ansteigt [93, 94]. Auch Thrombo
zytentransfusionen sind mit dem Risiko einer Infektionsübertragung und 
der Alloimmunisierung mit konsekutiver Thrombozyten-Refrakteri
tät behaftet. Diese Komplikationsmöglichkeiten sowie die Kosten und 
Knappheit von Blutprodukten begründen die Suche nach alternativen 
Therapieverfahren. Hierfür bieten sich diejenigen Zytokine an, die einen 
stimulierenden Effekt auf den komplexen Prozeß der Thrombozytopoese 
ausüben [95, 96]. 

Es liegen klinische Daten vor zum Einsatz von IL-1, IL-3, IL-6 und 
IL-11 bei Patienten mit chemotherapiebedingter Thrombozytopenie [ 97-
101). Diese Phase-I/li-Studien zeigen, daß die untersuchten Zytokine eine 
Verkürzung der Thrombozytopeniedauer und/oder eine Abschwächung 
des Thrombozytennadirs bewirken können. Beachtenswert sind die dosis
abhängigen Nebenwirkungen dieser Substanzen, insbesondere Fieber und 
übelkeit. Demgegenüber wird in der ersten bisher veröffentlichten Phase
I-Studie zum TPO/MGDF keine nennenswerte Toxizität dieses Zytokins 
beschrieben; die Substanz induziert eine deutliche, dosisabhängige Zu
nahme der peripheren Thrombozytenzahlen [102]. Von den derzeit 
laufenden Phase-I/li-Studien wird eine Auskunft über den Stellenwert 
von TPO/MGDF in der Behandlung der schweren Thrombozytopenie zu 
erwarten sein. 
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