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Leukämierückfall frühzeitig erkennen
Anja Bode, Jochen Harbott
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Rund 150 der etwa 600 Kinder und Jugendlichen, die jährlich neu an Leukämie erkranken, sind davon betroffen.
Das Verschwinden der Leukämiezellen bedeutet also nicht zwangsläufig deren völlige Vernichtung, sondern ist von der Nachweismethode
abhängig. Je sensitiver die Technik, desto genauer lassen sich restliche Krebszellen bestimmen.
Solche minimalen Resterkrankungen sind durch
die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen und
Laboratorien im KPOH mit höherer Sicherheit und

damit für die Therapieentscheidung effektiver nachzuweisen. Gänzlich lässt sich ein Rückfall zwar kaum
ausschließen, jedoch ist es heute mit Hilfe spezialisierter Diagnostik (PCR) möglich, unter einer Million
normaler Zellen einige wenige Leukämiezellen herauszufinden. So kann ein drohender Rückfall erkannt
werden, bevor die Symptome einer Leukämie wieder
auftreten. Auch lassen sich unter Patienten mit einer
prinzipiell guten Heilungschance (Abbildung 2) diejenigen identifizieren, deren Leukämiezellen nicht,
wie erwartet, rasch abnehmen, sondern noch über
Wochen nachweisbar sind.

Damit kann die Behandlung der Restleukämie oder der erneut ausbrechenden Krankheit früher, zielgerichteter und mit größerer Aussicht auf
Erfolg eingesetzt werden. Für viele
Patienten lässt sich heute ein leukämiespezifischer Marker ermitteln,
mit dem Aussagen über das Verschwinden und das potentielle Wiederauftauchen von Leukämiezellen
gemacht werden können. Damit lässt
sich auch der Erfolg des Behandlungsergebnisses zuverlässiger als in
der Vergangenheit prognostizieren.
Abbildung 1:
Leukämiezellpopulation während und nach der Therapie.
Rot: optimale Abnahme, völliges Verschwinden der Leukämiezellen
Hellgrün: geringe Abnahme, schneller Rückfall;
Dunkelgrün: starke Abnahme, schneller Rückfall;
Blau: langsame Abnahme, später Rückfall

Abbildung 2 zeigt Ergebnisse der MRD-Untersuchung von Leukämiepatienten mit prinzipiell guter Prognose (TEL/AML1-Genrearrangement). Während bei Patienten 1,2,3 und 5 bereits am Tag 33 nach
Beginn der Therapie keine TEL/AML1-Genfusion mehr nachgewiesen
werden konnte, wurden bei Patient 4 nach 22 Wochen unter Therapie
mit der empfindlichen Methode der PCR immer noch Leukämiezellen
detektiert. Erst nach Knochenmarktransplantation konnten keine
verbliebenen Leukämiezellen mehr nachgewiesen werden. Bei der Einführung des Monitorings der Minimalen Resterkrankung MRD in die
klinische Praxis ist Deutschland führend auf dem Gebiet kindlicher
Leukämien und Lymphome. Die Kriterien zur Standardisierung und
zur Qualitätskontrolle wurden europaweit etabliert.

