
Warum haben Jugendliche mit ALL eine 
schlechtere Prognose?
Die Heilungsraten für Kinder und Jugendliche mit akuter lymphatischer 
 Leukämie (ALL) haben sich über die letzten Jahrzehnte dramatisch verbessert. 
Jedoch liegen die Überlebenschancen für Jugendliche und junge Erwachsene 
unter denen von Kindern. Ein Gruppe von Wissenschaftlern versuchte nun 
herauszu� nden, warum dies so ist. 

D ie 5-Jahres-Überlebensrate bei Kin-
dern zwischen einem und zehn Jah-

ren liegt derzeit zwischen 80 und 85 %. 
Jugendliche und junge Erwachsene wei-
sen dagegen eine deutlich schlechtere 
Prognose auf. Einer der Gründe hierfür 
ist, dass bei älteren Kindern die schlecht 
auf die � erapie ansprechende T-Zell-
Leukämie sowie die Philadelphia-Chro-
mosom-positive Leukämie relativ häu� g 
au� reten. Interessanterweise zeigten 

aber auch mehrere Studien, dass Jugend-
liche und junge Erwachsene eine besse-
re Prognose haben, wenn sie nach pädi-
atrischen � erapieprotokollen behan-
delt werden, die eine höhere Dosis-In-
tensität aufweisen als die � erapieproto-
kolle für Erwachsene. 

Um die Ursachen für die niedrigeren 
Überlebenschancen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit ALL her-
auszu� nden, analysierte eine österrei-

chische Forschergruppe retrospektiv die 
Daten von 67 Patienten mit ALL im Al-
ter von 15–18 Jahren und verglich diese 
mit den Daten von 1.125 Patienten zwi-
schen einem und 15 Jahren. Alle Patien-
ten wurden nach ALL-BFM-Protokollen 
behandelt. 

Die 5-Jahres-krankheitsfreie-Überle-
bens- sowie die Gesamtüberlebensrate 
lagen bei den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bei 66 ± 6 % bzw. 76 ± 5 % 
und waren signi� kant niedriger als bei 
den jüngeren Kindern mit 83 ± 1 % bzw. 
91 ± 1 % (p < 0,001). Interessanterweise 
lag dies nicht an einer erhöhten kumu-
lativen Inzidenz von Rezidiven (5 Jahre 
kumulative Inzidenz von Rezidiven 19 ± 
5 % in Gruppe 1 gegenüber 13 ± 1 % in 
Gruppe 2; p = 0,284), sondern an einer 
erhöhten Inzidenz von � erapie-assozi-
ierten Todesfällen (5 Jahre kumulative 

Das Risiko für Invagination nach Impfung gegen 
Rotavirusinfektion
Nach Anwendung des ersten in den USA zugelassenen Impfsto� s gegen 
 Rotavirusinfektion kam es recht häu� g zum Auftreten von Invaginationen. 
 Deshalb wurde die Vakzine aus dem Handel gezogen. Mittlerweile gibt es in 
den USA und in Deutschland zwei Impfsto� e der zweiten Generation gegen 
Rotavirusinfektionen. Wie sieht hier das Risiko für eine Invagination aus?

B ei RotaTeq® handelt es sich um eine 
pentavalente Vakzine (RV 5), bei Ro-

tarix® (RV 1) um eine monovalente. In 
zwei aktuellen Studien im New England 
Journal of Medicine wurden nun um-
fangreiche Daten zu den beiden Vakzi-
nen analysiert. Ziel beider Untersuchun-
gen war es, festzustellen, ob bei genü-
gend großen Beobachtungszahlen auch 
für diese Impfsto� e ein erhöhtes Risiko 
für Invaginationen besteht. Solche Da-
ten können erst nach Zulassung des 
Impfsto� es erhoben werden, da man 
eine extrem große Zahl von verwende-
ten Impfsto� dosen benötigt. 

Yih und Kollegen von der Harvard 
Medical School konnten für ihre Aus-
wertung des RV5-Impfsto� es insgesamt 
1.277.556 verabfolgte Impfsto� dosen 
nachverfolgen, von RV1 waren es 
103.098 [1]. Sie stellen fest, dass es für 
den Impfsto�  RotaTeq® bei 100.000 Kin-

dern, welche die erste Dosis erhalten 
hatten, zu 1,5 zusätzlichen Fällen von 
Invagination kam. Für Rotarix® zeichne-
te sich nur ein potenzielles Risiko ab, die 
Zahlen waren für eine de� nitive Aussa-
ge allerdings nicht groß genug. 

In einer zweiten Studie von Wein-
traub et al. vom Centers for Disease 
Control wurde der Impfsto�  Rotarix® 
(RV 1) genauer untersucht [2]. Es konn-
ten insgesamt 207.955 verabfolgte Dosen 
des Impfsto� es verfolgt werden. Es erga-
ben sich 5,3 Invaginationsfälle pro 
100.000 geimp� e Kinder. In dieser Stu-
die war auch der andere Impfsto�  RV 5 
untersucht worden. Die Ergebnisse wie-
dersprechen der ersten Studie: Weib-
traub und Kollegen kamen zu dem Er-
gebnis, dass das Invaginationsrisiko 
nach Anwendung des Impfsto� e Rota-
Teq® geringer war als nach Anwendung 
von Rotarix®.
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Kommentar: Beide Autorengruppen sind 
der Au� assung, dass die geringe Erhöhung 
des Invaginationsrisikos nicht gegen die 
weitere Verwendung der Impfsto� e spricht. 
Eine Empfehlung zugunsten des einen oder 
des anderen Impfsto� es ist aus den Unter-
suchungen nicht abzuleiten. Das Risiko ist 
o� ensichtlich am größten in den ersten 
sieben Tagen nach Verabreichung der ers-
ten Impfdosis. In einem Kommentar von 
Glass und Prashar in der gleichen Ausgabe 
[N Engl J Med 2014 Jan 14. (Epub ahead of 
print)] wird klargestellt, dass der Vorteil der 
Impfung in Abwägung des Invaginationsri-
sikos immer noch massiv überwiegt. In den 
USA werden in jedem Jahr durch die Imp-
fung etwa 53.000 Hospitalisierungen bei 
Kindern vermieden. Dem stehen 45–213 
Fälle von Invagination im Jahr gegenüber. 
Bei alledem muss zusätzlich noch berück-
sichtigt werden, dass das Invaginationsrisi-
ko durch die Wildrotavirus-Infektion mög-
licherweise auch erhöht ist, so dass die 
Frage o� en bleibt, ob es in der Bilanz durch 
die Rotavirusimpfung wirklich zu einer Er-
höhung der Invaginationsrate kommt.   
 Dr. Hartmut Koch
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