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Interessant, aber bisher nur eine kleine Fallserie
Neben dem Risiko der PML bei hämatoonkologischen Erkran-
kungen sowie bei HIV-infizierten Patienten ist die PML durch 
den zunehmenden Einsatz von teils hoch wirksamen Immun-
medikamenten zu einer schweren Komplikation bei Patienten 
mit neurologischen Erkrankungen, insbesondere der Multiplen 
Sklerose geworden. Die bisherig unter der Prämisse einer 
 virustatischen Wirkung eingesetzten Therapeutika wie Mirta-
zapin und Mefloquin sind wenig effektiv oder wurden – wie das 
Virustatikum Cidofovir – nur anekdotisch eingesetzt. Der hier 
vorgestellte Therapieansatz ist durch die Infusion von JC-Virus 
gerichteten Lymphozyten deutlich zielgerichteter und führte 
bei den Patienten zu einer Reduktion oder Suppression der 
 Viruslast. Wenngleich vier von neun Erkrankten aufgrund der 
Erkrankung oder wegen Komplikationen verstarben, lassen die 
Befunde von rund 50 % gebesserten Patienten Raum für die be-
gründete Hoffnung, dass der hier gezeigte Ansatz neue Dimen-
sionen öffnen könnte. Gerade bei hämatologischen Grunder-
krankungen führt eine PML nach unserer Erfahrung zu sehr 
schlechten Überlebenschancen, im Gegensatz zu den Natali-
zumab-assoziierten PML-Patienten, die zumeist überleben.

Neben diesem neuartigen zellbasierten Therapieansatz 
wurde in den letzten Jahren der Einsatz von gegen PD-1 ge-
richteten Checkpointinhibitoren wie Nivolumab sowie Pemb-
rolizumab in kleinen Fallserien oder Einzelfallberichten bei 
PML beschrieben. Aufgrund des Risikos einer überschießen-
den Immunreaktion verbietet sich dieser Ansatz im Allgemei-
nen bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen, die aufgrund 
der Immuntherapie eine PML entwickelt haben, wie zum Bei-

spiel Patienten mit Multipler Sklerose. Deshalb ist gerade in 
dieser Patientengruppe eine Therapie mit JCPyV spezifischen 
Lymphozyten vielversprechend. Eine auch von den Autoren 
diskutierte Limitation besteht darin, dass die Expansion der 
Zellen etwa drei bis vier Wochen dauert, sodass bei einem 
rasch progredienten Verlauf der PML die Behandlung zu spät 
kommen könnte. Obwohl die Prognose mit einer geschätzten 
Mortalität von 90 % sehr schlecht ist, bleibt es spekulativ, ob 
gerade bei den hier selektierten Patienten Erkrankte mit ei-
nem weniger aggressiven Verlauf therapiert wurden. 

Zusammenfassend handelt es sich um einen vielverspre-
chenden Ansatz mit einer Zelltherapie; die interessanten Da-
ten sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich 
bisher nur um eine kleine Fallserie handelt und mehr Erfah-
rung in einer größeren Studie gesammelt werden muss; vor 
allem, um abzuschätzen, welche Patienten besonders von ei-
nem derartigen therapeutischen Ansatz profitieren könnten. 

Behandlung der Progressiven Multifokalen Leukenzephalopathie (PML)

Vielversprechender Ansatz einer Zelltherapie
Fragestellung: Untersucht wurden die Sicherheit und  Effektivität 
von JCPyV (neue Nomenklatur des Virus) spezifischen T-Zellen.

Hintergrund: Die durch das JC-Virus verursachte PML ist eine 
schwere, lebensbedrohliche Erkrankung des ZNS, die vor allem 
bei immunsupprimierten Patienten, bei malignen hämatologi-
schen Erkrankungen und zunehmend bei mit monoklonalen 
Anti körpern behandelten Patienten mit Autoimmunerkrankun-
gen auftritt. Kausale Therapieansätze existieren bislang nicht. 

Patienten und Methodik: Die Studie schloss neun Patienten mit 
hämatologischer Grunderkrankung ein, das mediane Alter bei 

der PML-Diagnose betrug 55 
Jahre. Mononukleäre Zellen 
des peripheren Blutes (PBMC) 
wurden entweder autolog 
oder von allogenen, HLA-
kompatiblen oder teilkompa-
tiblen Spendern isoliert und 
mit einem Peptidpool beste-

hend aus Bestandteilen des Viruskapsids (VP1) und großen T-
Proteinen (LT) über 22–24 Tage behandelt. Anschließend erfolg-
te die Infusion alle 14 Tage, im Mittel vier Mal. 

Ergebnisse: Die Behandlung wurde ohne Nebenwirkungen ver-
tragen. Drei Patienten starben aufgrund einer Progression der 
PML, ein Patient aufgrund einer VZV-Reaktivierung. Die ver-
bleibenden fünf Patienten erreichten ein Langzeitüberleben mit 
einem medianen Follow-up von 39 Monaten. Bei einem Patien-
ten kam es zu einer neurologischen Stabilisierung mit moderater 
Behinderung (mRS 4), bei vier Patienten konnte eine deutliche 
Verbesserung nachgewiesen werden (mRS 1–2). Dies spiegelte sich 
in einer Größenabnahme der PML-Läsionen wider. Die Behand-
lung führte zu einem Anstieg der Frequenz von zirkulierenden 
JCPyV spezifischen Lymphozyten, zudem konnte eine Abnahme 
der JC-Viruslast im Liquor nachgewiesen werden. 

Schlussfolgerungen: Der Einsatz von JCPyV spezifischen Lym-
phozyten könnte eine interessante neue Therapiealternative bei 
Patienten mit einer PML sein. 
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