
Prognostischer Marker bei myelodysplastischen Syndromen

Bei Patienten mit MDS kann der Anteil von CD34+/CD38–- 
Zellen im Knochenmark vor der Therapie  offenbar als 
prognostischer Marker genutzt werden.

Das Transmembranprotein CD34 und das Glycoprotein CD38 
werden unter anderem herangezogen, um hämatopoetische 
Stammzellen und Leukämie-initiierende Zellen (LIC) zu identi-
zieren. Für Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) 
konnte  gezeigt werden, dass die Häugkeit von CD34+/CD38–-
Leu kämiestammzellen als Marker prognostisch genutzt werden 
kann [Zeijlemaker W et al. Leukemia. 2019;33(5):1102-12]. Ob dies 
auch bei myelodysplastischen Syndromen (MDS) der Fall ist, sei 
bisher unbekannt gewesen, erklärte Madlen Jentzsch, Leipzig. Sie 
und ihr Team haben bei 124 MDS-Patienten daher untersucht, ob 
die prätherapeutische CD34+/CD38–-Zelllast im Knochenmark 
genutzt werden kann, um die Prognose der Patienten abzuschät-
zen [Jentzsch M et al. DGHO. 2019;Abstr V86].

Dabei zeigte sich in einer multivariaten Analyse: Eine hohe 
prätherapeutische CD34+/CD38–-Zelllast war bei MDS-Patien-
ten im Vergleich zu einer niedrigen CD34+/CD38–-Zelllast mit 
einem schlechteren Behandlungsergebnis nach einer hämato-

poetischen Stammzelltransplantation (HSCT)  assoziiert – und 
das unabhängig von  anderen Faktoren wie  Patientenalter bei 
HSCT oder IPPS-R-Score (revidiertes International Prognostic 
Scoring System):
▶ Das Risiko für ein Rezidiv bzw. eine Progression der Erkran-

kung (Hazard Ratio [HR] 2,88; p = 0,005) war  erhöht;
▶ Das Risiko, an einer zweiten AML zu erkranken (HR 3,13; 

 p = 0,02), war höher.
▶ Das Risiko, im Beobachtungszeitraum zu versterben, war 

 höher (Odds Ratio für Gesamtüberleben: 0,47; p = 0,01).

Dass die prätherapeutische CD34+/CD38–-Zelllast prognosti-
sche Bedeutung hat, ist insofern relevant, als es einen Bedarf an 
Risikostratika toren für die ªerapiesteuerung gäbe, so Jentsch. 
Das beträfe zum Beispiel die Frage, wer wie aggressiv behandelt 
werden müsse, um Rezidiven vorzubeugen.

Zudem brauche es neue ªerapien, um MDS-Stammzellen 
eliminieren zu können, schloss Jentsch.  Moritz Borchers
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Hodgkin-Lymphom: Besser kein Verzicht auf die Bestrahlung

Gerne hätte die Deutsche Hodgkin Studiengruppe 
(GHSG) in ihrer Studie HD16 gezeigt, dass Patienten 
mit frühem Hodgkin-Lymphom und niedrigem 
 Risiko, die nach zwei Zyklen Kombinationschemo-
therapie in der Positionenemissionstomografie eine 
Komplettremission zeigen, keine Bestrahlung mehr 
brauchen.

Nach der von Michael Fuchs, dem Leiter der Studienzentrale der 
Deutschen Hodgkin Studiengruppe, Köln, vorgestellten nalen 
Analyse ist der Verzicht auf eine Bestrahlung aber nicht zu emp-
fehlen: Patienten, die nach zwei Zyklen ABVD (Adriamycin, 
Bleomycin/Vinblastin/Dacarbazin) einen negativen Befund in 
der Positionenemissionstomograe (PET) hatten und nicht 
 bestrahlt wurden, wiesen eine schlechtere lokale Tumorkont-
rolle auf als diejenigen mit anschließender Bestrahlung (Fuchs 
M et al. DGHO. 2019;Abstr V1024). Zudem fand sich ein deut-
licher Unterschied im geschätzten progressionsfreien Überleben 
(PFS) über fünf Jahre, das ohne  Bestrahlung bei 86,1 % und mit 
Bestrahlung bei 93,4 % lag. Dank e±ektiver Zweitlinientherapi-
en blieb das Gesamtüberleben aber auch für diese Patienten auf 
hohem Niveau, betonte Fuchs. Die Bestrahlung nach zwei 
 Zyklen ABVD bleibt nach diesen Ergebnissen nun auch bei den 
prognostisch günstigen Patienten ªerapiestandard.

Risikofaktor PET-Negativität nach Chemo
Die Patienten, die einen positiven PET-Befund nach zwei Zyk-
len ABVD aufwiesen, hatten trotz Radiochemotherapie ein 

 signikant schlechteres progressionsfreies Überleben (PFS) und 
ein dreifach erhöhtes Risiko für einen Progress oder ein Rezidiv 
gegenüber PET-negativen Patienten.

Grad der PET-Positivität entscheidend
Dabei kommt es auf den Grad der PET-Positivität an. Der wird 
über den sogenannten Deauville-Score (DS) abgeschätzt. Meist 
wird ein DS von 1 oder 2 als PET-negativ und ein DS-Score von 
3 oder 4 als PET-positiv berichtet. Das hohe  Risiko bestand aber 
vorrangig bei Patienten mit einem DS von 4 in der PET nach 
zwei Zyklen ABVD. Für diese Patienten lag die geschätzte 
 5-Jahres-PFS-Rate bei 80,9 %, bei DS 3 dagegen bei 92,8 % und 
damit kaum unter den Patienten mit DS 1–2 (93,2 %).

Daher muss diskutiert werden, ob die Patienten mit DS-4- 
Befund im PET nicht eine intensivierte Behandlung benötigen, 
um die Rezidivhäugkeit zu verringern, beispielsweise weitere 
ABVD-Zyklen oder eine ªerapie mit BEACOPP (Bleomycin/
Etoposid/Adiamycin/Cyclophosphamid/Vincristin/Porcarba-
zin/Predniso[lo]n).

In der Leitlinienkommission wird die mögliche Strategie für 
diese Patientengruppe derzeit diskutiert, erklärte Fuchs. Eine 
ganz praktische Konsequenz der Studie für die Praxis ist, dass 
Nuklearmediziner in ihrem Bericht zur PET nicht mehr posi-
tiv/negativ angeben sollten, sondern den DS ausweisen müssten, 
regte er an.  Friederike Klein
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