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der multivariaten Analyse keine prognosti-
sche Rolle, wohl aber therapiespezifische 
Faktoren (Bortezomib-haltige Induktion 
und Konsolidierung, Tandem-ASCT, Anspre-
chen nach ASCT) und krankheitsspezifische 
Faktoren (Hochrisikozytogenetik). 
Dass die historische „Alters-Firewall“ von 65 
Jahren für die Eignung zur ASCT längst 
durchbrochen ist, konnten u.  a. Guido 
Ghilardi  und Kollegen zeigen [Ghilardi G et al. 
Bone Marrow Transplant. 2019;54(7):1029-37]. 
Die Ergebnisse einer Kohorte von MM-Pati-
enten im Alter ≥ 65 Jahren mit einem medi-
anen Alter von 67 Jahren (65–77) konnten 
hinsichtlich Sicherheit (100-Tage-Sterblich-
keitsrate nach ASCT) und PFS (27,7 vs. 22,1 
Monate, p = 0,294) keinen Unterschied bei 
Patienten zeigen, die entweder eine Stan-
darddosis von Melphalan 200 mg/m2 KOF 
oder reduzierte Melphalan-Dosis (median 
140 mg/m2 KOF) erhielten. Ebenso konnte 
gezeigt werden, dass die Melphalan-Dosis in 
der multivariaten Analyse keinen relevanten 
prognostischen Faktor für das OS bei älteren 

MM-Patienten darstellt. Doch welche Krite-
rien unterstützen die Entscheidung zur 
Therapie mit ASCT beim älteren Patienten? 
Die Studienergebnisse von Straka und Kolle-
gen beschreiben, dass sich Patienten mit 
 einem adäquaten Allgemeinzustand und 
guter Organfunktion für den Studienein-
schluss qualifizierten. Der Allgemeinzustand 
des Patienten wird oft durch den Perfor-
mancestatus nach Karnofsky (KPS) oder der 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 
abgebildet. Der KPS war allerdings in der 
Studie mit einem Median von 90 % in beiden 
Altersgruppen eher unspezifisch hoch und 
gibt damit nicht ausreichenden Aufschluss 
über die Fitness der älteren Patienten. Viel-
mehr spielen neben dem Allgemeinzustand 
eine dezidierte Erhebung der Organfunktion 
und des Aktivitätslevels im Alltag des Patien-
ten eine entscheidende Rolle, die es mitabzu-
bilden gilt. Myelom spezifische Scores, wie 
der R-MCI (revised Myeloma Comorbidity 
Index) und der IMWG(International Myeloma 
Working Group)-Frailty-Score mit der Beurtei-

lung von Patienten in „fit“, „intermediär fit“ 
und „frail“, bieten eine umfangreiche Abbil-
dung des physiologischen Alters und damit 
Unterstützung bei der Therapieentschei-
dung für den behandelnden Arzt. 
Das chronologische Alter ist längst vom 
physiologischen Alter des Patienten abge-
löst und ermöglicht eine ASCT damit auch 
bei fitten MM-Patienten ≥ 65 Jahren. Eine 
generelle Empfehlung zur systematischen 
Konsolidierung und optimalem Therapiere-
gime besteht derzeit nicht. Im Kontext 
 aktueller Debatten hinsichtlich der best-
möglichen Therapiestrategie nach ASCT, 
liefert die Studie von Straka und Team eine 
Therapieoption und Beitrag zur „altersun-
abhängigen“ Therapieauswahl.
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Erhöhtes Infektionsrisiko nach kindlicher Leukämie

In einer bevölkerungsweiten retro-
spektiven Studie aus Kanada zeigte 
sich, dass das Infektionsrisiko behan-
delter kindlicher Leukämien in den 
ersten Jahren zwar abnimmt, aber 
auch mehr als 5 Jahre nach Abschluss 
der Therapie noch mäßig  erhöht ist.

D ie Prognose der kindlichen Leukämi-
en hat sich in den letzten Jahrzehn-

ten beeindruckend verbessert, sodass 
heute Überlebensraten von 83–94 % bei 
der akuten lymphatischen Leukämie 
(ALL) und 60–65 % bei der akuten mye-
loischen Leukämie (AML) erzielt werden. 
Aber auch nach Ende der erfolgreichen 
Therapie besteht weiterhin ein Risiko für 
 Infektionen, wobei epidemiologische An-
gaben bisher spärlich waren. Im Rahmen 
einer retrospektiven, populationsbasier-
ten Kohortenstudie wurden in Kanada 
die von der Pediatric Oncology Group im 
Netzwerk POGONIS erfassten Kinder 
mit ALL und AML analysiert, die 30 Tage 
nach Therapieende rezidivfrei waren. Sie 
wurden mit 5:1 gematchten Kindern 

 gleichen Alters, Geschlechts und Region 
ohne Leukämie verglichen. Eine Stratifi-
zierung erfolgte nach der Primärtherapie 
mit oder ohne hämatopoetische Stamm-
zelltransplantation (HSCT).

Primärziel war die Häufigkeit von 
 Infektionen, die über einen Zeitraum 
von ≥ 5 Jahren erfasst wurden. Des Wei-
teren wurden Klinikaufnahmen und in-
fektionsbedingte Todesfälle bestimmt. 

In der Gruppe aller Leukämieüberle-
benden (n = 2.204) mit Überwachung 
für ≥ 5 Jahre stieg das relative Infekti-
onsrisiko (RR) im Vergleich zu den Kon-
trollpersonen auf 1,51 (95 %-Konfidenz-
intervall [95 %-KI] 1,45–1,57; p < 0,001) 
an, war mit 1,77 (95 %-KI 1,69–1,86; 
p < 0,001) während des 1. Jahres nach 
 Therapieende am höchsten und fiel über 
1,65 (Jahre 1–4,99) auf 1,28 nach 5  Jahren 
ab (95 %-KI 1,21–1,35; p < 0,001).

Bei den 1.853 ALL-Überlebenden stieg 
das RR im Vergleich zur Kontrollgruppe 
auf 1,46 (95 %-KI 1,40–1,53; p < 0,01) an, 
zeigte im 1. Jahr mit 1,76 das höchste Ri-
siko und nach ≥ 5 Jahren mit 1,24 (95 %-KI 
1,17–1,32; p < 0,001) den niedrigsten Wert.

Die zusätzliche HSCT steigerte bei den 
ALL-Patienten (n = 66) das Infektionsri-
siko im Untersuchungszeitraum von 1,45 
auf 1,92, wobei das RR im 1. Jahr mit 2,37 
(95 %-KI 1,79–3,14; p < 0,001) am höchs-
ten war und nach 5 Jahren auf 1,42 
(95 %-KI 1,06–1,79; p = 0,009) fiel. 

Die Rate der stationären Aufnahmen 
 aller Patienten war mit einer Hazard  Ratio 
von 12,42 stark erhöht, fiel nach 5 Jahren 
aber auf 1,51 ab. Bei insgesamt wenigen 
Todesfällen war das Risiko im Vergleich 
zur Kontrollgruppe massiv erhöht. 

Fazit: Kinder mit erfolgreich therapierter 
ALL oder AML sind über Jahre hinweg 
wesentlich stärker Infekt-gefährdet als 
Nicht-Erkrankte. Das RR ist im 1. Jahr 
nach Therapieende am höchsten und 
fällt nach ≥ 5 Jahren stark ab, das RR der 
Gesamtgruppe aller Patienten bleibt aber 
mit 1,28 mäßig erhöht. Brigitte Schalhorn
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