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Akute Leukämien
Vom Altbewährten zu neuen Ufern

MitdiesemHeftwirderneuteineAktuali-
sierung zur Diagnostik undTherapie der
akuten lymphatischen und myeloischen
Leukämien vorgelegt. Das Wissen über
die diesen Erkrankungen zugrunde lie-
genden genetischen Veränderungen und
ihre pathophysiologischen Bedeutungen
nimmt in einem atemberaubenden Tem-
po zu. Dies führte jedoch nicht, wie in
anderen Bereichen der Onkologie, zu ei-
ner raschen Entwicklung zahlreicher, ge-
zielt wirkender Medikamente, sondern
die Therapien basierten über einen lan-
gen Zeitraum nur auf altbewährten Sub-
stanzen.

Claudia Baldus und Christoph Röllig
beschreiben in ihren Beiträgen die akute
myeloische Leukämie (AML). Sie ist die
häufigste akute Leukämie des Erwachse-
nenalters und kann bis zu einem bio-
logischen Alter von 75 Jahren mittels
intensiver Chemotherapie mit oder oh-
ne Einsatz einer allogenen Stammzell-
transplantation kurativ behandelt wer-
den.DiemöglicheTherapieintensitätund
damit die Prognose nehmen aber mit
zunehmenden Alter ab. Die Zuordnung
zu den komplexen genotypspezifischen
Subgruppen ermöglicht eine Prognose-
stratifizierungundauchzunehmendmo-
lekulare Therapiestrategien. Ein beein-
druckendes Beispiel dafür ist die ATRA-
(„all-trans-retinoic acid“) und arsentri-
oxidbasierte Behandlung der Promyelo-
zytenleukämie. In beiden Beiträgen wer-
den weiterhin Einblicke in den aktuel-
len Entwicklungsstand spezifischer Sub-
stanzen mit gezielten subgruppenspezi-
fischen Angriffspunkten wie Tyrosinki-
naseinhibitoren oder Antikörperderiva-
te und des Monitorings der minimalen
Resterkrankung gegeben.

Bei der akuten lymphatischen Leuk-
ämie (ALL) war es schon früher gelun-
gen, verschiedene Krankheitsentitäten
zu identifizieren und dieTherapie zu op-
timieren. Nicola Gökbuget beschreibt die
aktuellen, individualisierten risikoadap-
tiertenTherapieprotokolle.Etwa90 %der
erwachsenen ALL-Patienten erreichen
heute eine komplette Remission. Die
Heilungschancen konnten in den ver-
gangenen 30 Jahren von unter 10% auf
über 50% erhöht werden.Wesentlich für
dieVerbesserung derTherapieergebnisse
waren eine Optimierung der Chemo-
therapie und der Supportivbehandlung,
die Integration der Stammzelltransplan-
tation in die Erstlinienbehandlung und
zielgerichtete Therapien wie der Ein-
satz von Tyrosinkinaseinhibitoren bei
der Ph/BCR-ABL-positiven (Ph: Phila-
delphia-Chromosom, BCR: „breakpoint
cluster region“, ABL: „Abelson murine
leukemia viral oncogene homolog 1“)
ALL.

» Immuntherapeutische
Prinzipien bereichern
die bisherigen Konzepte
entscheidend

MitneuenEntwicklungen inder Immun-
onkologie wurden auch in der System-
therapie der akuten Leukämien in den
letzten Jahren erhebliche Fortschritte
erzielt. Mit dem bispezifischen Anti-
körper Blinatumomab, den Ralf Bargou
mit entwickelte und in seinem Beitrag
beschreibt, entstanden für Patienten
mit akuten lymphatischen Leukämien
selbst bei refraktären und rezidivierten

Erkrankungen neue Behandlungsoptio-
nen. Weiterhin können mit gentechno-
logisch veränderten autologen T-Zellen
beeindruckende Remissionen induziert
werden. Wenn es gelingt, schwere Ne-
benwirkungen des begleitenden Zyto-
kinfreisetzungssyndrom zu beherrschen,
ist bald ein breiterer Einsatz dieses An-
tikörpers zu erwarten. Auch mit der
Zulassung von weiteren Inhibitoren
spezifischer Signalwege ist in näherer
Zukunft zu rechnen. Welche Rolle diese
Entwicklungen spielen werden, kann
aktuell nicht abschließend beurteilt wer-
den. Aber bereits jetzt wird deutlich,
dass die verschiedenen immunthera-
peutischen Prinzipien unsere bisherigen
Konzepte bereichern und manches in
Frage stellen werden.

Die kontinuierliche Verbesserung der
Behandlungsergebnisse beruht im We-
sentlichen mit auf der Optimierung der
supportiven Therapie und der Veranke-
rung der allogenen Blutstammzelltrans-
plantation im therapeutischen Algorith-
mus. Deshalb werden diese Bereiche in
eigenen Beiträgen abgehandelt. Marie
von Lilienfeld-Toal beschreibt die Stra-
tegien zur Prophylaxe, Diagnostik und
Therapie bei langanhaltender Neutrope-
nie. In dieser Phase entwickeln 80% der
Leukämiepatienten eine Fieberepisode,
deren vermutlich bakterielle Genese im-
mer eine empirische Antibiotikatherapie
erfordert. Invasive Pilzinfektionen stel-
len ebenfalls eine relevante Bedrohung
dar. Zusätzlich spielen Virusinfektio-
nen bei Transplantationsverfahren eine
signifikante Rolle.

Die allogene Blutstammzelltransplan-
tation ist bisher die einzige kurative The-
rapie für Patienten mit primär refraktä-
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rer Erkrankung oder Rezidiv einer aku-
ten Leukämie. Patienten mit ALL, die
prognostisch in die Hoch- oder Höchst-
risikogruppe eingeordnet werden, sollte,
wie auch Patienten mit einer AML mit
Hochrisikoprofil, eineTransplantation in
erster Remission empfohlen werden. Die
Entwicklung verschiedener Transplanta-
tionsmodalitäten und weitere Indikati-
onsstellungen werden von Eva Schmidt
und Mitarbeitern beschrieben.

In einer beeindruckenden Umbruch-
phase des Erkenntnisgewinns werden
dem Leser Übersichten zum aktuellen
Kenntnisstand der Diagnostik und The-
rapie der akuten Leukämien vermittelt.
Die Mischung aus Bewährtem und Neu-
em spiegelt gleichzeitig die Dynamik
der grundlagenorientierten, der transla-
tionalen und der klinischen Forschung
wider.

Gerhard Ehninger
Für die Schriftleiter

Klaus Höffken
Für die Herausgeber

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. G. Ehninger
Medizinische Klinik und
Poliklinik I, Universitäts-
klinikum Carl Gustav
Carus an der Technischen
Universität Dresden Anstalt
des öffentlichen Rechts des
Freistaates Sachsen
Fetscherstraße 74,
01307 Dresden, Deutschland
Gerhard.Ehninger@
uniklinikum-dresden.de

Interessenkonflikt. G. Ehninger undK. Höffken
geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Fachnachrichten - In eigener Sache

Galenus-von-Pergammon-Preis 2017
11 Arzneimittel-Innovationen gehen ins Rennen

Mit dem von der Springer Medizin Verlag GmbH gestifteten Galenus-von-
Pergamon-Preis werden seit 1985 in Deutschland herausragende Arzneimittelin-
novationengewürdigt.Der Preiswird in denKategorien „PrimaryCare“, „Specialist
Care“ und „Orphan Drugs“ vergeben. Über die Zuerkennung entscheidet eine
unabhängige Expertenjury. Die Preisverleihung wird bei einem Festakt am 19.
Oktober in Berlin stattfinden. Hier stellen wir Ihnen zwei Kandidaten vor:

Venclyxto®
(Venetoclax)
Venetoclax (Venclyxto®) von AbbVie ist der
erste, orale Inhibitor des B-Zell-Lymphom-2-

Proteins (BCL-2), der zur Behandlung
von Hochrisikopatienten mit chronischer

lymphatischer Leukämie (CLL) zugelassen ist.

Das anti-apoptotischwirksame BCL-2-Prote-
in ist bei CLL überexprimiert und fördert das

maligne Zellwachstum.Venetoclax bindet se-

lektiv an das BCL-2-Protein, wodurch der pro-
grammierte Zelltod der Tumorzellen wieder

ausgelöst werden kann. Die Substanz wirkt
auch bei Patienten, die auf eine Chemoim-

muntherapie und/oder einen Inhibitor des B-

Zell-Rezeptor-Signalwegs nicht ausreichend
ansprechen.

Venetoclax kannalsMonotherapie eingesetzt
werden

4 in der Erstlinienbehandlungbei Patienten
mit 17p-Deletion/TP53Mutation, die für

eine Behandlung mit einem Inhibitor des

B-Zell-Rezeptor-Signalwegs (BCR) nicht
geeignet sind,

4 in der Zweitlinientherapiebei Patienten

mit 17p-Deletion/TP53-Mutationnach
Versagen eines BCR-Inhibitors,

4 in der dritten Therapielinie bei Patienten
ohne 17p-Deletion/TP53-Mutationnach

Versagen der Chemoimmuntherapie und

der Behandlung mit einem BCR-Inhibitor.
Wirksamkeit und Sicherheit wurden in zwei

Phase-II-Studien geprüft.

Alecensa®
Alectinib
Das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom
(NSCLC) gehört zu den häufigsten Krebser-

krankungen. Bei drei bis sieben Prozent der
Patienten mit NSCLC sind Mutationen des

ALK (Anaplastische Lymphomkinase)-Gens

nachweisbar. Dies geht mit einer kontinuier-
lichen Aktivierung des ALK-Signalwegs und

damit mit einem anhaltenden Tumorwachs-

tum einher.

Mit dem selektiven ALK-Inhibitor Alectinib
(Alecensa®) von Roche, der seit Mai 2017 in
Deutschland erhältlich ist, können im Ge-

gensatz zur bisherigen Erstlinientherapiemit
Crizotinib auch im ZNS therapeutisch wirk-

same Arzneimittelspiegel erreicht werden.

Davon profitieren Patienten mit ALK-posi-
tivem, fortgeschrittenem NSCLC, die unter

Crizotinib-Therapie ZNS-Metastasen entwi-
ckelt haben. Im Vergleich zu Crizotinib weist

Alectinib eine etwa fünfmal höhere Aktivi-

tät gegen ALK auf. In vitro und in vivo war
Alectinib gegen mutierte ALK-Formen wirk-

sam. Alectinib erhielt von der Europäischen

Kommission im Februar 2017 eine bedingte
Zulassung als Monotherapie zur Behandlung

erwachsener Patienten mit ALK-positivem,
fortgeschrittenem NSCLC, die zuvor mit Cri-

zotinib behandelt wurden.

Quelle: www.aerztezeitung.de
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