
ALL-Therapie steigert den BMI und 
hemmt das Wachstum

Die Behandlung von Kindern mit 
akuter lymphoblastischer Leukämie 
(ALL) wirkt sich auch ohne kraniale 
Bestrahlung negativ auf die Körper-
proportionen aus: Das Längen-
wachstum wird gebremst, das 
Gewicht nimmt zu und der Body-
Mass-Index (BMI) steigt.

K inder mit ALL neigen therapiebe-
dingt dazu, später übergewichtig 

oder adipös zu werden. Auch ein ver-
mindertes Größenwachstum gehört zu 
den bekannten Komplikationen. Die 
meisten Daten stammen allerdings aus 
einer Zeit, in der die Kinder im Zuge ih-
rer Behandlung kranial bestrahlt wur-
den. Das konnte eine hypothalamisch-
hypophysäre Dysfunktion zur Folge ha-
ben. Wenig ist darüber bekannt, ob sich 
vergleichbare Störungen der Körper-

komposition auch unter �erapieregi-
men ohne Radiatio des Schädels ergeben.

Emily Browne und Kollegen sind der 
Frage in einer Studie mit 372 Kindern 
und Jugendlichen im Alter zwischen 
2–18 Jahren nachgegangen. Alle waren 
an ALL erkrankt, gegen die sie 2,5 (Mäd-
chen) bzw. 3 Jahre (Jungen) in drei Pha-
sen behandelt wurden: Induktion, Kon-
solidierung, Erhaltung. Statt einer Schä-
delbestrahlung erhielten die Kinder 13–
25 intrathekale Chemotherapien.

Die Forscher beobachteten die Ent-
wicklung von Körpergewicht und  -größe 
ab dem Diagnosezeitpunkt bis 5 Jahre 
nach �erapieende. Waren zum Zeit-
punkt der Diagnose rund 26 % der Pati-
enten übergewichtig oder adipös, wuchs 
dieser Anteil bis zum Abschluss der Stu-
die auf 50 %. Der BMI stieg signi�kant 
während der �erapiephasen mit hohen 
Glukokortikoiddosen. Dies war ein Re-

sultat sinkender Scores für das Längen-
wachstum bei gleichzeitig mäßigen Zu-
nahmen für das Körpergewicht. 

Das Risiko, während oder nach der �e-
rapie übergewichtig bzw. adipös zu wer-
den, war bei Kindern am höchsten, die 
zum Zeitpunkt der ALL-Diagnose zwi-
schen 2–10 Jahren alt waren. Das Längen-
wachstum, das während der Behandlung 
reduziert war, verbesserte sich nach der 
�erapie wieder. Patienten aber, die bei der 
Diagnose älter als 10 Jahre waren, konn-
ten den Verlust nicht mehr ausgleichen. 

Fazit: Laut Forscher müsse bereits in der 
Induktionsphase mit einem angepassten 
Ernährungsverhalten gegen eine Ge-
wichtszunahme interveniert werden. Um 
De�zite bei der Körpergröße zu vermei-
den, sei eine Beurteilung der endokrinen 
Situation zu erwägen, um einen Mangel 
an Wachstumshormon zu erfassen.
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Allogene HSZT: Fokus auf die Kinder

In den letzten Jahren sind die Über-
lebensraten nach allogener Stamm-
zelltransplantation (HSZT) deutlich 
gestiegen. Nur: Die Studien wurden 
ausschließlich mit Erwachsenen 
durchgeführt. Aber gelten die Fort-
schritte auch für Minderjährige? 

H ämatopoetische Stammzellspenden 
können lebensrettend sein, aber sie 

sind auch mit erheblicher Morbidität und 
Mortalität verbunden. Dennoch sind die 
Mortalitätsraten in den vergangenen Jah-
ren erheblich gesunken. So waren sie für 
die Jahre 2003–2007 im Vergleich zu 
1993–1997 um 40–50 % niedriger. Doch 
Studien, die solche Fortschritte belegen, 
wurden meist unter Ausschluss von Kin-
dern durchgeführt. Kinder könnten von 
Toxizitäten stärker betro¤en sein als Er-
wachsene. Eine aktuelle Studie hat sich 
deshalb auf die Überlebenschancen von 
Kindern nach allogener HSZT fokussiert.

In der Kohortenstudie wurden drei Pe-
rioden evaluiert, in der die Transplantati-
on erfolgte: entweder zwischen 2000/2004, 
2005/2009 oder 2010/2014. Im Rahmen 
der Studie wurden zwei Gruppen von 
Kindern untersucht, die alle jünger als 1 
Jahr waren. Die eine Kohorte litt unter ei-
ner malignen Erkrankung wie zum Bei-
spiel Leukämie, die andere unter einer 
nichtmalignen Erkrankung wie etwa ei-
nem Immundefekt. Ermittelt wurden 
Überlebenstrends, Krankheitsrezidive 
und Nebenwirkungen.

Insgesamt nahmen 2.498 Kinder mit 
einem medianen Alter von 7 Monaten 
an der Studie teil. In der Kohorte mit 
den malignen Erkrankungen (n = 472) 
verbesserten sich die 1-Jahres-Überle-
bensraten von der 1. – 2. Periode von 63 
auf 69 % (Hazard Ratio 0,77; p = 0,007), 
aber danach nicht weiter. Die 3-Jahres-
Überlebensraten verbesserten sich nicht 
kontinuierlich über die drei Zeiträume, 
sie lagen bei 55 %, 65 % bzw. 59 %. In der 

Kohorte mit den nichtmalignen Erkran-
kungen (n = 2.026) stiegen die 3-Jahres-
Überlebensraten dagegen von 65 % auf 
74,0 % an. Noch dazu nahm die Zahl der 
Kinder mit malignen Erkrankungen, die 
binnen drei Jahren ein Rezidiv erlitten, 
über die drei Zeiträume von 19 % auf 
36 % zu (p = 0,01).

An Toxizitäten war das sinusoidale 
 Obstruktionssyndrom häu�g; es trat mit 
einer kumulativen Inzidenz von 13 % bei 
Kindern mit nichtmaligner Erkrankung 
auf und bei 32 % mit einer maligenen Er-
krankung. Insgesamt hatten Empfänger 
einer gematchten Knochenmarkspende 
eines Geschwisters die besten Ergebnisse.

Fazit: Die Überlebensraten bei kleinen 
Kindern mit malignen Erkrankungen 
haben sich zwischen 2000–2014 nicht 
verbessert. Die wachsenden Rezidivraten 
und die hohe Toxizität bleiben erhebliche 
Herausforderungen.  Christian Behrend 
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