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Multiples Myelom

Das multiple Myelom (MM; synonym
Plasmozytom; früher Kahler-Krankheit)
ist eine Krebserkrankung des blutbilden-
denSystems.Sie istgekennzeichnetdurch
die unkontrollierteVermehrung antikör-
perproduzierender Plasmazellen. L. Ra-
sche u.N.Weinhold (Würzburg) fassen in
ihrem Beitrag die neuesten Erkenntnisse
zur Pathogenese des multiplen Myeloms
zusammen.

In den letzten Jahren gab es erheb-
liche Innovationen in der Diagnostik
und Therapie des Plasmozytoms, die
zu einer deutlichen Verbesserung der
Prognose führten. Durch die zahlrei-
chen Manifestationsformen des MM
sind viele klinische Disziplinen in das
Management der Erkrankung einbezo-
gen. Einige der typischen klinischen
Manifestationen des MM lassen sich
in den englischen CRAB-Kriterien zu-
sammenfassen und so besser merken:
C= „elevated calcium“; R= „renal fail-
ure“; A= „anemia“; B= „bone lesions“.
Das MM zeigt darüber hinaus zahlrei-
che andere klinische Manifestationen
wie opportunistische Infektionen und
Gewichtsverlust. Einige dieser charakte-
ristischen klinischen Probleme werden
in der vorliegenden Ausgabe von Der
Internist behandelt. So schildern V. Goe-
decke et al. (Hannover) dieDiagnose und
Therapie der Nierenbeteiligung bei Plas-
mazellerkrankungen. Diese stellt in der
Behandlung oft eine Herausforderung
dar, weil die Dosierung der antineoplas-
tisch wirksamen Medikamente an die
verringerte Nierenfunktion angepasst
werden muss. Das Spektrum der renalen
Manifestation bei Plasmazellerkrankun-
gen hat sich zudem seit Einführung
des Begriffs der monoklonalen Gammo-
pathie mit renaler Signifikanz erweitert

und ist eine interdisziplinäre Herausfor-
derung.

Die ossären Komplikationen des MM
werden vonK. Zarghooni et al. (Köln) be-
schrieben. Diese Osteolysen sind nicht
nur schmerzhaft, sondern verursachen
pathologische Frakturen, spinale Instabi-
litäten sowie eine Kompression desMye-
loms und der Nervenwurzeln. Die Aus-
wahl der Therapieoptionen erfolgt indi-
viduell anhand von Komorbidität, Prog-
nose, Lokalisation undAnzahl der Läsio-
nen sowie interdisziplinär mit Onkolo-
gen und Strahlentherapeuten. Die chir-
urgischeTherapie nimmt eine supportive
Stellung ein und dient der Schmerzlinde-
rung, der Vermeidung und Behandlung
pathologischer Frakturen und der De-
kompression des Myeloms und der Ner-
venwurzeln. Eine adäquate präoperative
Diagnostik ist essenziell für die Planung
der operativenTherapie. Faszinierend ist
hierdieVielfaltderoperativenVerfahren.
Es sollte immer eine dauerhafte Rekon-
struktion angestrebt werden. Die zusätz-
liche Strahlentherapie führt bisweilen zu
einer deutlich verbesserten lokalen Tu-
morkontrolle.

» Zur Behandlung ossärer
Komplikationen steht eine
Vielfalt operativer und
konservativer Verfahren bereit

I. Breitkreutz et al. (Heidelberg) fassen
in ihrem Beitrag die Erstlinientherapie
des MM zusammen, die sich im Verlauf
der letzten beiden Jahrzehnte sehr deut-
lich verändert hat. Die Hochdosisthera-
pie mit Melphalan und nachfolgender
autologer Blutstammzelltransplantation
führte zu einem verbesserten Gesamt-
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überleben bei jüngeren Patienten. Nach
Einführung neuer Medikamente schei-
nen jetzt insbesondere Hochrisikopati-
enten von einer Tandemtransplantation
zu profitieren. Standard in Deutschland
vor geplanter Hochdosistherapie ist der-
zeit in der Regel eine Dreifachkombina-
tion, beispielsweise aus Bortezomib, Cy-
clophosphamid undDexamethasonoder
aus Lenalidomid, Bortezomib undDexa-
methason. Erstmalig in der Primärthe-
rapie wurde kürzlich eine Therapie mit
dem Anti-CD38-Antikörper Daratumu-
mab in Kombination mit Bortezomib,
Melphalan und Prednison zugelassen.

K.M. Kortüm u. H. Einsele (Würz-
burg) referieren in ihrem Beitrag die
medikamentöse Therapie des MM-Re-
zidivs. Erfreulicherweise bestehen heute
auch für Patienten im MM-Rezidiv gute
Behandlungsmöglichkeiten. Erschwe-
rend für die evidenzbasierte Wahl der
Rezidivtherapie im konkreten Einzelfall
sind das Fehlen vergleichender Studien
zu neuen Substanzen und die indivi-
duelle Erkrankungsheterogenität. Daher
bleibt die Behandlung des MM-Rück-
falls, insbesondere bei Patienten mit
Hochrisikomerkmalen, eine klinische
Herausforderung. Der Übersichtsbeitrag
erläutert eine praktische Herangehens-
weise für die Therapie bei MM-Rezidiv
nach heutigem Kenntnisstand.
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Fachnachrichten

Neue Erkenntnisse über
die Autoimmunkrankheit
Morbus Bechterew

Wissenschaftler an der Jacobs Uni-
versity in Bremen haben die mo-
lekularen Mechanismen hinter der
Krankheit näher entschlüsselt.

Morbus Bechterew führt zu langwierigen

und schmerzhaften Entzündungen der
Gelenke und letztlich zu einer Verformung

der Wirbelsäule. Forscher vermuten als

Ursache für die Krankheit ein bestimmtes
Protein, welches die meisten Patienten

in ihren Zellen aufweisen: HLA-B27.

Es wird vermutet, dass dieses Protein
durch seine besonders langsame und

komplizierte Faltungsweise die Krankheit
auslöst.

Forscher der Jacobs University haben
gemeinsam mit Kollegen der Freien

Universität Berlin herausgefunden, wie

die Faltung und die Qualitätskontrolle des
HLA-B27-Proteins ablaufen. Dr. Zeynep

Hein, Postdoc in der Forschungsgruppe
von Prof. Dr. Sebastian Springer an der

Jacobs University, hat dazu den Transport

des Proteins genau untersucht. Dazu wird
eine gentechnisch stabilisierte Form des

HLA-B27-Proteins hergestellt und mit dem

in unserem Körper vorkommenden Protein
verglichen.

Unter anderem konnten Hein und ihr

Team herausfinden, dass das Protein sich

nur sehr schwer in seine spezielle Struktur
falten kann. Und selbst wenn es sich falten

kann, neigt es dazu, gleich wieder zu

zerfallen und dadurch seine Funktion zu
verlieren. “Natürlich können wir zu diesem

Zeitpunkt noch nicht sagen, wie genau
diese Grundlagenkenntnisse später zu

einer möglichen Therapie der Bechterew-

Krankheit beitragen“, sagt Springer. ‘‘Das
Erforschen fundamenteller Mechanismen

ist unabdingbar, um letztendlich Therapien

und Medikamente zu entwickeln.‘‘

Z. Hein, et al, Distinctmechanisms survey the
structural integrity of HLA-B*27:05 intracel-
lularly and at the surface. PLOS ONE 2018;
doi:10.1371/journal.pone.0200811.
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