
10 Jahren hatte keiner dieser Patienten eine 
chronische GvHD.
Überraschenderweise wurde im Langzeit-
verlauf jenseits von 15 Jahren nach Trans-
plantation eine Übersterblichkeit beobach-
tet in der Patientengruppe, die kein MP 
prophylaktisch erhalten hatte, mit signi�kant 
schlechterem Überleben, rezidivfreiem 
Überleben und erhöhter nicht rezidivbe-
dingter Mortalität. 9 der 11 Patienten, die 
nach über 15 Jahren gestorben waren, hat-
ten chronische GvHD. Wohl in diesem Kon-
text zu sehen waren die Todesursachen: in 4 
Fällen Infekte und Lungenobstruktion, in je 
einem Fall Myokardinfarkt, Hirnblutung und 
unbekannte Ursache sowie in 4 Fällen Krebs-
erkrankungen. Therapieassoziierte Tumoren 
dürften ebenfalls im Kontext der chroni-
schen GvHD zu sehen sein.
Beim Vergleich der Überlebenskurven der 
beiden Therapiegruppen (Abb. 1) fällt die 
spätere Auftrennung auf mit stetigem Abfall 
der MP-freien Gruppe in den Jahren 15 bis 26 
im Vergleich zum horizontalen Verlauf von 
Jahr 8 bis 26 in der Gruppe MP+. Während 
also in der Erstpublikation mit einer Nach-
beobachtung von 6 Jahren kein Überlebens-
unterschied zu sehen war [Ruutu T et al. 
Blood. 2000;96(7):2391-8], zeigt sich dieser 
erst nach über 15 Jahren.
3 andere randomisierte Studien mit der Fra-
gestellung einer zusätzlichen Glukokortikoid-

prophylaxe zeigten im „kurzfristigen“ 
2–4-jährigen Verlauf ebenfalls keinen Unter-
schied bezüglich des Überlebens.

Chronische GvHD vermeiden
Auch wenn sich seit dem Ende der 1990er 
Jahre einiges im Bereich der allogenen 
Stammzelltransplantation weiterentwickelt 

hat, wie z. B. Supportivmaßnahmen, die 
Verwendung von peripheren Blutstammzel-
len, weniger toxische Konditionierungen, 
nicht verwandte oder haplo-kompatible 
Spender als Stammzellressource, neue The-
rapiemöglichkeiten im Bereich der GvHD, 
herrscht weitgehend Konsens, dass langfris-
tig eine klinisch relevante chronische GvHD 
und damit eine dauerhafte Immunsuppres-
sion unbedingt zu vermeiden ist. So haben 
aktuelle Studien mit GvHD-Prophylaxe-Fra-
gestellungen den kombinierten Endpunkt 
GvHD-, rückfallfreies Überleben (GRFS). 
 Verschiedene GvHD-Prophylaxestrategien 
werden verfolgt und solide Daten, basierend 
auf randomisierten Studien zeigen einen 
Stellenwert der Anti-T-Zell-Globuline (ATG) 
für diesen kombinierten Endpunkt.

Prophylaxe mit Methylprednisolon?
Der Zeitplan der MP-Gabe in der Studie aus 
Helsinki unterschied sich wesentlich von 
anderen randomisierten Studien, die nach 
allo-SCT wesentlich früher an�ngen respek-
tive aufhörten. Bemerkenswerterweise wa-
ren die kumulativen Gesamtdosen an MP in 
den beiden Therapiearmen der �nnischen 
Studie gleich: Im Kontrollarm wurden auf-
grund der signi�kant höheren Rate an akuter 
GvHD hohe Steroidmengen (mit 10 mg/kg 
pro Tag Startdosis sicher aus heutiger Sicht 
eher zu hochdosiert) gegeben. Wie so oft 
spielt anscheinend neben dem Wirksto¯, 
den man verabreicht, die Dosis und der 
Zeitplan eine Rolle.

Regime allgemein anwendbar?
Es ist zumindest eine Überlegung wert, das 
Regime aus Helsinki allgemein anzuwenden 

– in Abhängigkeit vom Risikopro�l der Patien-
ten-Transplantations-Konstellation. Die 
langfristigen Ergebnisse bezüglich GvHD mit 
Cyclosporin/Methotrexat sind gut bekannt 
und wenn nicht andere Ansätze verfolgt 
werden, stellt das Helsinki-Regime für die in 
der Studie beschriebene Situation eine vali-
de Alternative dar. Wir brauchen auch wei-
terhin einen langen Atem, um in der Trans-
plantation voranzukommen. Es lohnt sich, 
die Patienten langfristig zu betreuen und 
darüber zu berichten.
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Abb. 1: Erst nach über 15 Jahren verbes-
sert sich das Gesamtüberleben von Patien-
ten mit GvHD-Dreifachprophylaxe mit 
Methylprednisolon (MP+) erhalten gegen-
über jenen mit Zweifachprophylaxe (MP-).
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Langzeiterfolg bei FLT3-ITD-positiver AML 

Für Patienten mit akuter myeolischer Leu-
kämie (AML) und einer positiven internen 
Tandem-Duplikation der Juxtamembran-
domäne (FLT3-ITD) im Rezidiv nach allo-
gener Stammzelltransplantation 
(allo-SCT) ist eine Langzeittherapie mit 
dem Multikinaseinhibitor  Sorafenib vor-
teilhaft. Vor allem Patienten mit einem 
sehr niedrigen Risikopro�l pro�tieren.

Dieses Ergebnis lieferte eine Langzeitaus-
wertung [Metzelder SK et al. Eur J Cancer. 
2017;86:233-9]. 29 FLT3-ITD-positive, nach 
allo-SCT rezidivierte AML-Patienten er-
hielten eine orale Dauertherapie mit Sora-
fenib. Nach medianer Nachbeobachtung 
von 7,5 Jahren waren 6 (21 %) der 29 Pati-
enten noch am Leben. 5 erreichten unter 
Sorafenib eine dauerhafte komplette 
 Remission, bei 4 dieser Patienten bestand 

eine therapiefreie Remission über median 
4,4 Jahre. Ein weiterer Patient erhielt zwi-
schenzeitlich eine zweite allo-SCT. Voraus-
setzung für den anhaltenden Erfolg unter 
Sorafenib scheint eine vorangegangene 
allo-SCT zu sein, diskutieren die Forscher. 
Zusätzlich erreichten nur solche Patienten 
gute Langzeitergebnisse, die unter Sora-
fenib ein komplettes molekulares Anspre-
chen (CMR) erreichten. Die CMR unter 
Sorafenib bietet sich damit als ein früher 
prognostischer Marker an. Auch kann bei 
diesen Patienten in der Regel nach > 20 
Therapiemonaten Sunitinib abgesetzt 
werden, eine Wiederaufnahme im Rezidiv 
ist erfolgversprechend. In Studien mit 
neueren FLT3-Inhibitoren wie Quizartinib, 
Crenolanib oder Gilteritinib wird die 
Low-Evidence-Beobachtung überprüft. 
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