
Standardbehandlung und neue Ansätze

Therapiestrategien bei Erwachsenen mit 
akuter lymphatischer Leukämie
Wiba Keke Wermann, Nicola Gökbuget

Anämie, Blutungsneigung und Infektanfälligkeit sind wesentliche Symptome einer akuten 
 lymphatischen Leukämie (ALL). Sie ist selten und sehr heterogen. Daher sollten ALL-Patienten 
in spezialisierten Zentren behandelt werden und die Möglichkeit bekommen, an Studien 
 teilzunehmen. Derzeit werden sowohl neue Kombinationstherapien als auch neue Substanzen 
untersucht. 

B ei der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) handelt es 
sich um eine seltene und heterogene maligne Erkrankung 
lymphatischer Vorläuferzellen. Sie stellt eine akute le-

bensbedrohliche Erkrankung dar, die ohne Behandlung inner-
halb kurzer Zeit tödlich verläuft. Durch die maligne Entartung 
lymphatischer Vorläuferzellen des Lymphsystems, des Thymus 
oder des Knochenmarks kommt es zu deren unkontrollierter 
Proliferation. Die normale Blutbildung wird verdrängt und leu-
kämische Blasten werden ins periphere Blut ausgeschwemmt. 
Lymphatisches Gewebe, aber auch jedes andere Gewebe, kann 
von den Blasten infiltriert werden. Als Folge der verdrängten 
normalen Blutbildung kommt es zur hämatopoetischen Insuf-

fizienz: Anämie, Blutungsneigung und Infektanfälligkeit kön-
nen daraus resultieren. Der Allgemeinzustand der Patienten 
verschlechtert sich meist rasch.

Durch intensive Chemotherapie konnte bei der kindlichen 
ALL eine Gesamtüberlebensrate von > 90 % erreicht werden. 
Aber schon bei unter 18-jährigen Patienten verschlechtert sich 
die Prognose mit zunehmendem Alter. Die Gesamtüberlebens-
rate bei jüngeren Erwachsenen konnte auf 50–70 % verbessert 
werden (Tab. 1). Je nach Alter und begleitenden Risikofaktoren 
ist die Gesamtüberlebensrate auch niedriger, insbesondere bei 
älteren Erwachsenen (> 55 Jahre). Im Falle eines Rezidivs ver-
schlechtern sich die Heilungschancen deutlich.
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Ausstrich des Knochenmarks eines Patienten mit 
akuter lymphatischer Leukämie. Bei Verdacht auf 
eine akute lymphatische Leukämie ist die Kno-
chenmarkspunktion obligat. 
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Grundlegende Aspekte des Therapiemanagements bei ALL-
Patienten finden sich in der aktuellen Leitlinie der Deutschen 
Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie 
(DGHO) [2]. Eine weitere Leitlinie wurde von der European 
Society of Medical Oncology (ESMO) veröffentlicht [3] und ei-
nen umfassenden Überblick über die Konzepte publizierte die 
 European Working Group for Adult ALL (EWALL) [4]. Er-
wachsene Patienten mit einer ALL werden in Deutschland 
mehrheitlich nach Protokollen der German Multicenter Study 
Group for Adult ALL (GMALL) therapiert. Für die unter-
schiedlichen Behandlungssituationen führt die Studiengrup-
pe prospektive Studien durch und hat Expertenempfehlungen 
formuliert.

Epidemiologie, Klinik und Diagnostik
Die ALL macht circa 20 % der akuten Leukämien des Erwach-
senenalters aus. Die Gesamtinzidenz der ALL beträgt 
1,1/100.000 im Jahr mit zwei Häufigkeitsgipfeln, zum einen bei 
Kindern unter fünf Jahren (5,3/100.000), zum anderen bei über 
80-Jährigen (2,3/100.000). Bereits bei über 50-Jährigen steigt 
die Inzidenz an. Insgesamt sind Männer etwas häufiger betrof-
fen als Frauen (1,4 : 1,0). Zudem steigt die Zahl der Fälle von se-
kundärer ALL (nach vorangegangener Chemotherapie oder Be-
strahlung aufgrund anderer Neoplasien).

Die Patienten werden in der Regel durch die Knochenmarks-
insuffizienz symptomatisch. Anfangs sind die Beschwerden 
meist unspezifisch, das Allgemeinbefinden verschlechtert sich 
innerhalb kurzer Zeit und Zeichen der Thrombopenie (Pete-
chien, Zahnfleischbluten, verlängerte Menstruationsblutun-
gen usw.), der Granulopenie (erhöhte Infektanfälligkeit mit 
schwer therapierbaren Infektionen) sowie der Anämie (Mü-
digkeit, Blässe, Tachykardie) treten auf. Je nachdem, welche 
weiteren Organe befallen sind, können zusätzliche Symptome 
auftreten. Häufig besteht bei einer T-ALL zudem ein Medias-
tinaltumor, der zu Atemnot, einer oberen Einflusstauung und 
gegebenenfalls Heiserkeit führen kann. Bei der reifzelligen B-
ALL (Burkitt-Leukämie) können große extramedulläre Lym-
phome vorliegen.

Besteht der Verdacht auf eine ALL, schließt sich an Anam-
nese, körperliche Untersuchung und Analyse des Differenzial-
blutbildes die Knochenmarkpunktion an. Die Diagnose wird 
hierbei anhand zytomorphologischer, immunologischer sowie 

molekular- und molekular-zytogenetischer Untersuchungen 
gestellt. Die Untersuchungen des Knochenmarkaspirats sollten 
in einem Referenzlabor durchgeführt oder von diesem bestä-
tigt werden. Neben der essenziellen Knochenmarkspunktion 
und der erforderlichen Liquorpunktion ergänzen bildgebende 
Untersuchungen das Standard-Workup. Von Interesse sind:
— Zelllinienzugehörigkeit: B- oder T-Linie, biphänotypisch/ge-

mischter Phänotyp (B- und T-Linie oder Kombination mit 
Markern myeloischer Zellen),

— Reifungsstufe der Zellen innerhalb der Linienzugehörigkeit:
— T-Linie: „early“-T-ALL (inkl. Early-T-Precursor-ALL [ETP] 

mit charakteristischem Immunphänotyp; die „early“ T-
ALL fasst die prä- und pro-T-ALL zusammen), thymische 
ALL und „mature“ T-ALL,

— B-Linie: pro-B-, c-ALL und prä-B-ALL als B-Vorläufer-
ALL; reifzellige B-ALL,

— Höhe der Leukämielast (Leukozytenzahl),
— Expression von CD20,
— Extramedullärer Befall,
— ZNS-Befall,
— Vorliegen zyto- oder molekulargenetischer Aberrationen: 

t(9;22)/BCR-ABL; t(4;11)/KMT2A/AFF1.
Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung liegt bei circa der Hälfte 
der Patienten eine Leukozytose > 10.000/µl vor und bei über 
90 % der Patienten finden sich lymphatische Blasten im peri-
pheren Blut. 

Gemäß der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation 
von 2016 werden verschiedene ALL-Entitäten unterschieden 
(Tab. 2). Derzeit ist die Relevanz der Klassifikation für die kli-
nische Praxis begrenzt.

Nicht nur für die Diagnosesicherung, sondern auch für die 
Risikostratifikation sind die Ergebnisse der initialen Untersu-
chungen essenziell. Die Differenzierung zwischen B- und T-
Vorläufer- sowie reifzelliger ALL und die genaue Spezifizierung 
der Subgruppen durch die Immunphänotypisierung haben eine 
große prognostische Relevanz. Zudem werden mit den Ober-
flächenmarkern auf den Lymphoblasten potenzielle Zielstruk-
turen für die Antikörpertherapie nachgewiesen.

Des Weiteren werden mittels der zytogenetischen und mole-
kulargenetischen Untersuchung prognostisch relevante Trans-
lokationen wie die t(9;22)/BCR-ABL (Philadelphiachromosom-
positive ALL) in etwa 25 % der Fälle sowie die t(4;11)/KMT2A-
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Tab. 1: Altersabhängige Therapieergebnisse bei ALL-Patienten

Subgruppe Altersgruppen CR-Rate Frühmortalität Überleben

Kinder < 18 Jahre > 95 % < 3 % > 85 %

jüngere Erwachsene 18–35 Jahre* > 90 % < 5 % 70 %

Erwachsene 18–55 Jahre 85–90 % 5–10 % 50–60 %

ältere Erwachsene (altersadaptierte Chemotherapie) [1] > 55 Jahre 70–80 % 10–20 % 30–40 %

ältere Erwachsene (Palliativtherapie) [1] 55–91 Jahre 43 % 24 % 3 %

rezidivierte ALL 18–65 Jahre 30–60 % 5–20 % < 20 %

*wechselnde Definitionen für die Gruppe der „jüngeren“ Erwachsenen; ALL = akute lymphatische Leukämie, CR = komplettes Ansprechen
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AFF4 in ca. 6 % der Fälle detektiert (Tab. 3). Somit werden auch 
durch diese Untersuchung potenzielle Zielstrukturen identif-
ziert, wie beispielsweise die BCR-ABL-Translokation als An-
griffspunkt für Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI).

Von großer Relevanz ist die minimale Resterkrankung 
(MRD). Sie sollte in jedem Fall in einem Referenzlabor be-
stimmt werden. Zum Zeitpunkt der Primärdiagnose muss 
zwingend Material für die Etablierung individueller MRD-
Marker eingesandt werden, da die Untersuchung nicht nach-
geholt werden kann.

Therapieprinzipien
Der Therapieanspruch ist kurativ. Zunächst wird eine fünftä-
gige Vorphase zur Reduktion der Leukämielast empfohlen; 
während dieser Zeit sollen die Untersuchungen zur Charakte-
risierung der ALL durchgeführt werden.

Darauf folgt eine Induktionschemotherapie, die je nach  Alter 
(< 55 Jahre/≥ 55 Jahre) und BCR-ABL-Status (positiv/negativ) 
variiert. Daran schließt sich eine Konsolidationstherapie an. 
Bei erwachsenen Patienten bis 55 Jahre entscheidet sich nun auf 
Basis der Risikoklassifikation und des Therapieansprechens, ob 
eine Indikation zur allogenen Stammzelltransplantation (allo-
SCT) besteht. Ist keine Indikation zur alloSCT gegeben oder 
diese nicht möglich (z. B. bei fehlendem Spender, signifikanter 
Komorbidität und fortgeschrittenem Alter des Patienten), wird 
die Standardchemotherapie fortgesetzt. Diese basiert auf einer 
intensiven Kombinationschemotherapie, die in mehreren Zy-
klen verabreicht wird. Es finden weitere Konsolidationen sowie 
eine Reinduktion statt. Nach einer knapp einjährigen intensi-
ven Behandlung schließt sich die Erhaltungstherapie bis zu 
 einer Gesamttherapiedauer von zweieinhalb Jahren an.

Die erfolgreichen Therapieprotokolle, einschließlich der Pro-
tokolle der GMALL, basieren auf pädiatrischen Protokollen, 
die für die ALL des Erwachsenen angepasst worden sind. Für 
jüngere (18–55 Jahre) sowie ältere Patienten (> 55–75 Jahre) gibt 
es aktualisierte Therapieempfehlungen der GMALL. Zudem 
besteht für jüngere Patienten an entsprechenden Zentren (ca. 
80 Kliniken) die Möglichkeit, an der GMALL-08-Studie teil-
zunehmen.

Stratifikation: Prognostische und prädiktive Faktoren
Zu den aktuellen in der GMALL gültigen Risikofaktoren ge-
hört etwa eine Leukozytenzahl > 30.000μl (Tab. 4). Liegt kein 
Risikofaktor vor, erfolgt eine Einordnung in die Standardrisi-
kogruppe. Weist der Patient ≥ 1 Risikofaktor auf, liegt eine 
Hochrisiko-ALL vor. 

Auch mit steigendem Alter verschlechtert sich die Prognose 
kontinuierlich. Daraus resultiert jedoch keine Einstufung in 
die Hochrisikogruppe, sondern eine Behandlung nach alters-
adaptierten Protokollen.

Derzeit wird die sogenannte „Ph-like“ oder „BCR-ABL-like“ 
ALL als weitere Subgruppe mit prognostischer Relevanz dis-
kutiert. Dabei liegt ein spezielles Gen-Expressionsprofil vor, 
das dem der Ph-positiven ALL ähnelt. Ein Teil der Patienten 
weist Translokationen und Mutationen unter anderem im 
 Bereich der JAK- und ABL-Gene auf, die durch zielgerichtete 
Therapien gegebenenfalls adressiert werden könnten [7]. Pro-
gnostisch liefen die Patienten mit Ph-like-ALL tendenziell 
schlechter und zeigten einen verzögerten MRD-Abfall [8]. 
 Bisher gibt es keine diagnostischen Assays, die valide und stan-
dardisiert eine prospektive Identifizierung der Ph-like ALL 
 ermöglichen.

Therapieansprechen
Das Therapieansprechen ist neben dem Alter der wichtigste all-
gemeine Prognosefaktor. Standardmäßig erfolgt die Remissi-
onskontrolle mithilfe eines Knochenmarkausstrichs, in dem 
der Blastenanteil mikroskopisch bestimmt wird. Die Sensitivi-

Tab. 3: Subgruppen der ALL

Subgruppe Inzidenz Zytogenetik/Molekulargenetik
B-Linien ALL

 — B-Vorläufer, pro-B

 — B-Vorläufer, common-

 — B-Vorläufer, prä-B

 — reife B

76 %
11 %
49 %
12 %
4 %

t(4;11); KMT2A-AFF4
t(9;22); BCR-ABL; IKZF1*
t(1;19); TCF2-PBX1
t(8;14); c-MYC

T-Linien ALL

 — frühe T

 — thymische

 — reife

24 %
6 %
13 %
7 %

PTEN, N/K-RAS*
PTEN, N/K-RAS*
PTEN, N/K-RAS*

ALL = akute lymphatische Leukämie; * nach [6]

Tab. 2: WHO-Klassifikation der akuten lymphatischen 
Leukämie (ALL) 

B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom

 — B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom, NOS („not otherwise 
 specified“)

 — B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit wiederkehrenden 
 genetischen Abnormalitäten

 — B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(9;22)(q34.1;q11.2); 
 BCR-ABL1

 — B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(v;11q23.3);  
KMT2A-Rearrangement

 — B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(12;21)(p13.2;q22.1); 
ETV6-RUNX1

 — B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit Hyperdiploidität

 — B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit Hypodiploidität

 — B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(5;14)(q31.1;q32.3);  
IL3-IGH

 — B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(1;19)(q23;p13.3);  
TCF3-PBX1

 — provisorische Entität: B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom,  
BCR-ABL1-like

 — provisorische Entität: B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit 
iAMP21

T-lymphoblastische Leukämie/Lymphom

 — provisorische Entität: frühe T-Zell-Vorläufer lymphoblastische Leukämie

 — provisorische Entität: Natürliche Killerzell lymphoblastische Leukämie/
Lymphom

WHO = Weltgesundheitsorganisation; modifiziert nach [5]
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tät liegt bei 5 %. Für die Bestimmung der MRD stehen verschie-
dene Verfahren zur Verfügung [9]. Mit deren Hilfe kann ein 
Anteil von bis zu 0,01 % Leukämiezellen im Knochenmark 
quantitativ bestimmt werden. Dieser ist so klein, dass er unter-
halb der Nachweisgrenze der Mikroskopie liegt. Neben der 
Flow-Zytometrie leukämiespezifischer Oberflächenmarker und 
der quantitativen Polymerasekettenreaktion(PCR)-Messung 
spezifischer Gen-Rearrangements (z. B. BCR-ABL) kann die 
quantitative PCR individueller klonaler Rearrangements der T-
Zell- und Immunglobulin-Rezeptorgene genutzt werden. Letz-
tere ist wegen ihrer breiten Anwendbarkeit und des hohen Stan-
dardisierungsgrades der Methode nach wie vor der Goldstan-
dard [9]. Für die MRD-Bestimmung mittels Flow-Zytometrie 
werden die Verfahren zurzeit noch standardisiert.

Die MRD wird mehrmals im Therapieverlauf zu definierten 
Zeitpunkten gemessen. Die molekulare komplette Remission 
(CR) ist ein wichtiger neuer Endpunkt für die Effektivitätsmes-
sung der Induktions- und Konsolidationstherapien und wich-
tiger prognostischer Parameter. Als molekulares Rezidiv wird 
der erneute Nachweis von MRD nach vorherigem Erreichen 
einer molekularen Remission bezeichnet. Diese Terminologie 
wurde in einer Konsensuspublikation bestätigt [10] und er-
möglicht nun eine neue Definition der Remissionsevaluation 
bei ALL. Zu jedem Zeitpunkt während und nach der Therapie 
ist die MRD ein hochsignifikanter Prognosefaktor [11]. Bei Pa-
tienten mit persistierender oder neu aufgetretener MRD be-
steht die Indikation für eine alloSCT. Derzeit werden zielge-
richtete Substanzen, z. B. Immuntherapien, geprüft, um die 
Zeit bis zur Transplantation zu überbrücken, die MRD-Last 
zu reduzieren und ein Rezidiv zu vermeiden. Die Therapie für 
Patienten mit molekularem Behandlungsversagen zu optimie-
ren, ist zentraler Gegenstand künftiger GMALL-Therapiestu-
dien.

Die intensive Therapiephase: Induktion und 
Konsolidation
Ziele der Induktionstherapie sind die schnelle Reduzierung der 
Blastenzahl sowie die Regeneration der normalen Hämatopo-
ese. Sind diese erreicht, spricht man von einer CR. 

Induktionsphase I: In der ersten Phase der Induktion sind 
Dexamethason, Vincristin, ein Anthrazyklin und Asparagi-
nase gängige Zytostatika. Asparaginase ist ein essenzielles 
Medikament in der gesamten ALL-Therapie. Aktuell stehen 
drei verschiedene Präparate mit signifikant unterschiedlicher 
Halbwertszeit zur Verfügung: die native E.-coli-Asparagina-
se (1,2 Tage), die Erwinia-Asparaginase (0,65 Tage) und die 
pegylierte (PEG-)Asparaginase (5,7 Tage, ebenfalls aus E. coli) 
[12]. In Deutschland wird zur Therapie Erwachsener mit ALL 
überwiegend PEG-Asparaginase eingesetzt. Durch eine Er-
höhung der PEG-Asparaginase-Dosis in den GMALL-Studi-
en konnte eine weitere Verbesserung der Überlebensraten er-
reicht werden [13]. Parallel werden weitere Erfahrungen im 
Umgang mit dieser Substanz gesammelt, bei der ein speziel-
les Nebenwirkungsspektrum zu beobachten ist (u. a. Gerin-
nungsstörungen, Lebertoxizität, Pankreatitis, Hyperglykämi-
en, Hypertriglyzeridämien) [14]. Bei Patienten mit Risikofak-

toren für eine Hepatotoxizität, wie z. B. Steatosis hepatis oder 
Adipositas (Body-Mass-Index > 30 kg/m2), wird eine vorsich-
tigere Dosierung empfohlen. Kommt es zu Unverträglichkei-
ten oder einer so genannten „stillen Inaktivierung“, bei der 
die Asparaginase ohne klinische Symptome rasch abgebaut 
wird, kann die Erwinia-Asparaginase als Ersatzpräparat ver-
wendet werden [12].

Induktionsphase II: Im zweiten Teil der Induktion kommen 
Cyclophosphamid, Mercaptopurin (MP) und Cytarabin zur 
frühen Intensivierung zum Einsatz. Durch Verwendung alter-
nativer Substanzen sollen Kreuzresistenzen vermieden werden. 
Insgesamt dauert die Induktion sechs bis sieben Wochen. Als 
ZNS-Prophylaxe werden parallel zur Induktionsphase II eine 
prophylaktische Schädelbestrahlung (24 Gy) durchgeführt so-
wie insgesamt während der Induktion vier Gaben Methotrexat 
(MTX) appliziert.

Bei der ALL des jüngeren Erwachsenen beträgt die kumula-
tive CR-Rate nach der Induktionstherapie inzwischen circa 
90 %. Bei 5 % der Patienten kommt es zu einem Therapieversa-
gen und die krankheits- oder therapieassoziierte Frühmorta-
lität liegt bei circa 5 %. Hierbei sind Infektionen die Hauptto-
desursache. Deshalb sind die Prophylaxe und die frühzeitige 
Behandlung von Infektionen von besonderer Bedeutung.

Konsolidationstherapie: Ziel der Konsolidation ist die weitere 
Reduzierung der MRD, da sie in etwa 40 % der Fälle auch bei 
Erreichen einer hämatologischen CR noch nachweisbar ist [11]. 
In der Konsolidationstherapie kommen verschiedene Zytosta-
tika-Kombinationen in wechselnden Zyklen zum Einsatz, was 
sowohl die Resistenzentwicklung vermindern sowie auf die sich 
teilenden und sich nicht teilenden Blasten wirken soll. Im Rah-
men dieser Blöcke kommen Hochdosis-MTX, Hochdosis-Cy-
tarabin, eine Wiederholung der Induktionstherapie (Reinduk-
tion) und wiederholte Asparaginase-Gaben zum Einsatz. Un-
nötige Verzögerungen sollen vermieden werden, da sie sich ne-
gativ auf die Prognose auswirken.

Tab. 4 : Ungünstige ALL-Prognosefaktoren nach GMALL

B-Vorläufer-ALL/-LBL T-ALL/-LBL

Bei Diagnose

 — Leukozytenzahl > 30.000/µl

 — immunologischer Subtyp Pro-B-ALL frühe T-ALL
reife T-ALL

 — Zytogenetik/Molekular-
genetik

t(9;22)/BCR-ABL
t(4;11)/KMT2A-MLL

Individuelles Therapieansprechen

 — Zeit bis zum Erreichen der CR Erst nach Abschluss der Induktions-
therapie oder später

 — MRD nach Induktion und 
 Konsolidation I   

Positiv > 10-4

ALL = akute lymphatische Leukämie; LBL = lymphoblastisches Lymphom; MRD = mini-
male Resterkrankung
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Die Erhaltungstherapie
Unmittelbar auf das erste intensive Therapiejahr folgt die Er-
haltungstherapie. Bis zu einer Gesamttherapiedauer von 2,5 
Jahren wird standardmäßig die Kombination aus MTX (20 mg/
m² wöchentlich) und 6-MP (60 mg/m² täglich) verabreicht. Die 
genaue Dosierung richtet sich jeweils nach dem aktuellen Blut-
bild. Eine gute Compliance und konsequente Einnahme der 
oralen Medikation sind essenziell.

Die ZNS-Prophylaxe
Wird keine spezielle ZNS-Prophylaxe durchgeführt, kommt es 
bei 30–50 % aller ALL-Patienten ohne initialen ZNS-Befall zu 
einem ZNS-Rezidiv. Deshalb ist die Prophylaxe wesentlicher 
Therapiebestandteil. Sie umfasst die intrathekale Gabe von 
MTX oder die Dreifachkombination Dexamethason, MTX und 
Cytarabin. Auch die systemische Therapie mit ZNS-aktiven 
Substanzen wie Hochdosis-MTX und Hochdosis-Cytarabin 
zählt dazu sowie die Schädelbestrahlung, die in vielen Thera-
pieprotokollen vorgesehen ist. Damit beginnt die ZNS-Prophy-
laxe insgesamt bereits frühzeitig in der Induktionstherapie, was 
für die Erfolgsrate bedeutsam ist.

Die allogene Stammzelltransplantation
Eine risikoadaptierte Indikationsstellung für die alloSCT wird 
von der Mehrzahl der europäischen Studiengruppen favori-
siert. Das bedeutet, dass für Patientengruppen mit einer Ge-
samtüberlebensrate von 30–40 % eine alloSCT empfohlen wird. 
Ebenso wird der MRD-Verlauf als bedeutender Prognosefaktor 
für die Indikationsstellung hinzugezogen. Die Indikation zur 
alloSCT besteht bei Patienten mit MRD-Persistenz.

Die alloSCT erfolgt nach der initialen Induktions- und Kon-
solidationstherapie und Erreichen einer kompletten, möglichst 
auch molekularen Remission. Sie stellt die derzeit intensivste 
verfügbare Therapieoption dar. Die Ergebnisse von Familien- 
und Fremdspendertransplantationen sind vergleichbar. 

Die Konditionierung vor der alloSCT dient der Eradikation 
der verbleibenden Leukämiezellen und der Hämatopoese des 
Empfängers. Konditionierungsschemata, die auf einer Ganz-
körperbestrahlung (TBI) mit 12 Gy in Kombination mit Che-
motherapie basieren, erzielen die besten Ergebnisse. Ab dem 
Alter von 45 bis 55 Jahren sollen dosisreduzierte Schemata mit 
einer TBI von 8 Gy erwogen werden, da mit zunehmendem Al-
ter die Mortalität steigt [15]. Nach der Transplantation ist die 
MRD-Bestimmung ebenso essenziell, um ein beginnendes Re-
zidiv frühzeitig zu erkennen und frühzeitig therapeutisch ein-
greifen zu können, beispielsweise durch eine Reduzierung der 
Immunsuppression oder durch gezielte Immuntherapien.

Therapie älterer Patienten mit ALL
Mit zunehmendem Alter der Patienten verschlechtert sich die 
Prognose der ALL [1, 16]. Ursachen hierfür sind die mit stei-
gendem Alter schlechtere Verträglichkeit der Chemotherapie, 
Komorbiditäten und die Zunahme ungünstiger Prognosefak-
toren. Durch spezifische altersadaptierte Protokolle ist es je-
doch mittlerweile gelungen, auch für Patienten im Alter über 
55 bis 65 Jahren die Heilungschancen zu verbessern. Die CR-
Rate liegt bei 76 % mit einer 2-Jahres-Überlebensrate von 33 % 

[17]. Bei älteren Patienten sollte zur genauen Beurteilung der 
Situation ein orientierendes geriatrisches Assessment – z. B. 
Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL), instrumentelle Akti-
vitäten des täglichen Lebens (IADL), Demtect oder Mini-Men-
tal-Status-Test – erfolgen und die Komorbiditäten (z. B. mithil-
fe des Charlson-Comorbidity-Index), und der Allgemeinzu-
stand, etwa mithilfe des ECOG(Eastern Cooperative Oncology 
Group)-Performacestatus, standardisiert erhoben werden. 

Die GMALL-Studiengruppe bereitet zurzeit neue Studien 
vor, die auf der Kombination einer Immuntherapie (Blinatu-
momab, Inotuzumab Ozogamicin) mit dosisreduzierter Che-
motherapie beruhen, und die in Kürze in Deutschland anlau-
fen sollen.

Therapie der Ph-positiven ALL
Bei der Ph-positiven ALL kann der zugrundeliegende patho-
genetische Mechanismus mittels TKI gezielt adressiert wer-
den. Eine TKI-Monotherapie ist allerdings aufgrund der ra-
schen Resistenzentwicklung unzureichend. Bei jüngeren Pa-
tienten wird Imatinib mit der Chemotherapie kombiniert, wo-
durch CR-Raten von über 90 % erreicht werden. Neuere Daten 
zeigen, dass eine dosisreduzierte Induktionstherapie in Kom-
bination mit einem TKI Vorteile gegenüber einer  intensiven 
Induktionstherapie haben kann: In einer randomisierten Stu-
die führte die Kombination von Imatinib mit Vincristin und 
Dexamethason zu einer höheren Remissionsrate als eine in-
tensive Chemotherapie mit Imatinib; auch die Langzeitergeb-
nisse waren unter der weniger intensiven Kombination güns-
tiger [18]. Deshalb wird von der GMALL-Studiengruppe bei 
jüngeren Erwachsenen die Kombination aus einer stark do-
sisreduzierten Chemotherapie und Imatinib empfohlen. Wei-
ter besteht die Indikation für eine alloSCT gegebenenfalls mit 
dosisreduzierter Konditionierung. Für die Gabe von Imatinib 
nach der alloSCT sind die ersten Daten ebenfalls vielverspre-
chend [19], sodass dies als Standard angesehen werden muss. 
Insgesamt haben sich die Heilungschancen jüngerer Erwach-
sener mit Ph-positiver ALL verbessert, von früher unter 20 % 
auf über 50 bis 60 %.

Bei älteren Ph-positiven Patienten wurde bislang zur Induk-
tion eine Monotherapie mit Imatinib eingesetzt, gefolgt von ei-
ner mäßig intensiven Konsolidationschemotherapie kombi-
niert mit Imatinib. Mit der Imatinib-Induktionstherapie – am-
bulant durchgeführt –, wird zwar bei 90 % der Patienten eine 
CR erreicht, doch trotz des inital guten Ansprechens kommt es 
bei vielen Patienten im Verlauf zu einem Rezidiv.

TKI der 2. und 3. Generation 
Erste Daten für TKI der 2. Generation (Dasatinib, Nilotinib) 
mit einer milden Induktionschemotherapie zeigen ebenfalls 
gute Ansprechraten und tendentiell bessere Langzeitergebnis-
se [20, 21]. Ob dies durch die geänderten TKI oder die Kombi-
nationstherapie in der Induktion begründet ist, ist unklar. Die 
Option aus alloSCT plus dosisreduzierter Konditionierung soll-
te auch bei älteren Patienten in Betracht gezogen werden.

Bezüglich der TKI der 2. und 3. Generation sind die Ergeb-
nisse noch nicht abschließend bewertbar. Welche Kombinati-
onen eine optimale Wirksamkeit und Verträglichkeit haben, 
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muss in weiteren Studien untersucht werden. Vielversprechend, 
mit einer 2-Jahres-Überlebensrate von 80 %, war in einer Stu-
die (n = 37) die intensive Chemotherapie kombiniert mit dem 
TKI Ponatinib [22]. Allerdings wurden auch relevante Toxizi-
täten beobachtet. Die optimale Dosierung von Ponatinib für 
Induktion, Konsolidation und Erhaltungstherapie ist bislang 
noch nicht definiert. Ebenso sind Kontraindikationen in Bezug 
auf vorbestehende Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 
zu berücksichtigen.

Außerhalb von klinischen Studien bleibt bei Ph-positive ALL 
als TKI Imatinib der Standard der Induktionstherapie. Bei per-
sistierender oder steigender MRD kann ein Wechsel des TKI 
erwogen werden.

Rezidivtherapie
Nach einem ALL-Rezidiv liegt die Gesamtüberlebensrate in 
der Regel bei unter 20 % [23, 24]. Während Spätrezidive noch 
prognostisch günstiger zu werten sind und mit einer Wieder-
holung der Induktionstherapie in über 70 % der Fälle eine CR 
erreicht werden kann, beträgt die Remissionsrate bei Früh-
rezidiven unter 40 %. Die ungünstigen Ergebnisse bei Frühre-
zidiven und refraktären Rezidiven wurden in einer internati-
onalen Kohortenstudie bestätigt [25]. Bei der Wahl der Be-
handlung in der Rezidivsituation kommt es immer auf viele 
verschiedene Faktoren an, wie die Verfügbarkeit zielgerichte-
ter oder experimenteller Therapien, Alter, Allgemeinzustand, 
Spenderverfügbarkeit, Zahl und Art der vorherigen Rezidive 
und bisherige Therapien. 

Bei frühen und refraktären Rezidiven sowie Rezidiven nach 
alloSCT sollten Immuntherapien mit Blinatumomab oder 
 Inotuzumab Ozogamicin in Betracht gezogen werden, für die 
in randomisierten Studien eine Überlegenheit im Vergleich 
zu Standardbehandlungen gezeigt werden konnte. Auch gab 
es Hinweise für bessere Ergebnisse, wenn die Immuntherapi-
en früh in der Rezidivtherapie zum Einsatz kamen. Bei pro-
gnostisch günstigen Rezidiven, wie den Spätrezidiven, ist die 
Datenlage mit neuen Substanzen unklar, weswegen als erste 
Wahl empfohlen wird, die initiale Induktionstherapie zu 
 wiederholen. 

Insgesamt sind die Heilungschancen jedoch trotz der neuen 
Substanzen und der alloSCT (hier besteht weiterhin eine hohe 
Mortalität und Rezidivrate) bislang nicht befriedigend. Eine 
weitere Optimierung der Konzepte ist daher notwendig. Län-
gere therapiefreie Intervalle sollten bei der rezidivierten ALL, 
wenn möglich, vermieden werden. Bei länger andauernden Mo-
notherapien besteht zudem ein Selektionsrisiko für resistente 
Subklone. Die konsequente MRD-Messung zur frühzeitigen 
Identifkation drohender Rezidive ist sehr bedeutsam.

Neue Substanzen in der ALL-Therapie
In den letzten Jahren wurden einige neue Substanzen für die 
Therapie der ALL zugelassen, darunter neue Zytostatika sowie 
Immuntherapien mit unterschiedlichen Wirkmechanismen. 
Die Immuntherapien sind dabei von besonderer Bedeutung, 
weil sie zielgerichtet Strukturen wie CD19 und CD22 adressie-
ren, die auf der Mehrzahl der Blasten bei B-Vorläufer-ALL ex-
primiert sind. Weitere potenziell relevante Substanzen werden 

in klinischen Studien untersucht, beispielsweise Kinaseinhi-
bitoren wie JAK- oder Abl-Inhibitoren bei der „Ph-like“ ALL 
[8], Bortezomib in Kombination mit Chemotherapie [26, 27], 
FLT3-Inhibitoren bei Vorliegen einer entsprechenden Mutati-
on, BCL2-, PI3K/m-TOR-, Aurorakinase-, Notch- oder Syk-
Inhibitoren, weitere monoklonale Antikörper gegen CD19, 
CD20, CD22 und CD25 sowie epigenetisch wirksame Subs-
tanzen [28, 29].

Rituximab: Bei etwa der Hälfte aller B-Vorläufer-ALL expri-
mieren die leukämischen Blasten CD20 auf der Zelloberfläche. 
Die Kombination des CD20-Antikörpers Rituximab mit Che-
motherapie führte in einer randomisierten Studie zu einem 
besseren molekularen Ansprechen und einer längeren Remis-
sion [30]. Dieses Konzept wird daher in der GMALL-Studien-
gruppe weiter verfolgt. In der Studie GMALL-08 wird Ritu-
ximab zudem bei CD20-negativer ALL eingesetzt.

Nelarabin: Dieses T-Zell-spezifische Purinanalogon wurde in 
der Rezidivtherapie der T-ALL entwickelt; mit der Monothera-
pie werden Remissionsraten von fast 40 % erreicht [31]. Mitt-
lerweile ist Nelarabin Bestandteil der pädiatrischen Erstlinien-
therapie bei T-ALL [32]. In der aktuellen GMALL-Studie wird 
Nelarabin auch bei Erwachsenen im Rahmen der Erstlinienbe-
handlung einer T-ALL als Konsolidationstherapie sowie bei 
MRD-positiver T-ALL eingesetzt.

Clofarabin: Das Deoxyadenosin-Analogon wurde primär bei 
der pädiatrischen ALL geprüft [33]. Durch Kombinationsthe-
rapien [34] wurden bessere Ansprechraten erreicht als durch 
Monotherapien mit Ansprechraten von 20 % [33]. Die Daten-
lage bei Erwachsenen ist noch begrenzt und es bedarf weiterer 
Studien.

Blinatumomab: Der bispezifische Antikörper Blinatumomab 
ist in der Therapie der rezidivierten/refraktären ALL neu zuge-
lassen. Er bewirkt über die gleichzeitige Bindung der CD3- 
Domäne zytotoxischer T-Zellen sowie CD19-positiver Leukä-
miezellen deren T-Zell-vermittelte Abtötung [35]. Bei der B-
Vorläufer-ALL wird CD19 von über 90 % der Leukämiezellen 
exprimiert. In einer randomisierten Studie mit Patienten mit 
Rezidiv und ungünstiger Prognose (n = 405) wurde Blinatu-
momab (n = 271) mit der Standardbehandlung (n = 134) ver-
glichen. Hierbei bestand die Auswahl zwischen verschiedenen 
Therapieregimen wie FLAG-Ida, Hochdosis-Cytarabin, Hoch-
dosis-MTX sowie Clofarabin.

Nur 42 % der Patienten erhielten Blinatumomab als erste Re-
zidivtherapie und 35 % hatten schon eine alloSZT erhalten. Die 
Ansprechraten (einschließlich Remissionen ohne vollständige 
Regeneration) waren mit 44 % für Blinatumomab signifikant 
besser als für die Standardtherapie mit 28 %, ebenso das me-
diane Gesamtüberleben mit 7,7 Monaten unter Blinatumom-
ab versus 4,0 Monaten unter der Standardtherapie [36]. Ein 
Ansprechen wird meist schon nach einem Zyklus gesehen. Bli-
natumomab wird als vierwöchige Dauerinfusion mittels einer 
mobilen Infusionspumpe gegeben. Bezüglich der Grad-3/4-
Nebenwirkungen sind neben Neutropenien (38 %) und Infek-
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tionen (34 %) insbesondere die neurologischen Ereignisse (9 %) 
von Bedeutung. Neurologische Ereignisse wie Tremor oder 
Symptome einer Enzephalopathie sollten frühzeitig detektiert 
und z. B. mit Dexamethason behandelt werden; die Symptome 
waren unter einer Infusionsunterbrechung schnell reversibel. 
Ein Zytokin-Release-Syndrom (CRS) ist bei niedriger An-
fangsdosis und Dosissteigerung nach einer Woche selten (5 %), 
aber bei hoher Leukämielast sollte das potenzielle CRS-Risiko 
bedacht werden [36]. Ältere Patienten über 65 Jahre profitier-
ten ebenso von der Blinatumomab-Therapie und erreichten 
vergleichbare Remissionsraten wie jüngere Patienten [37].

Auch bei der MRD-positiven ALL wurde Blinatumomab un-
tersucht [38, 39]. In eine internationale Studie wurden Patien-
ten mit molekularem Therapieversagen oder molekularem Re-

zidiv aufgenommen (n = 116). Ein Drittel der Patienten hatte 
ein vorangegangenes zytologisches Rezidiv. Die molekulare Re-
missionsrate lag bei 78%, das mediane Gesamtüberleben betrug 
36,5 Monate. Die Patienten, die eine molekulare Remission er-
reichten, hatten im Vergleich zu Patienten ohne molekulare Re-
mission einen signifikanten Überlebensvorteil (35,2 vs. 7,1 Mo-
nate) [39]. Insgesamt waren die Ergebnisse mit Blinatumomab 
bei der MRD-positiven ALL sehr vielversprechend und deut-
lich besser als mit Blinatumomab oder Inotuzumab Ozogami-
cin in der Rezidivtherapie. Daher ist es ein wesentliches Ziel, 
beginnende Rezidive durch MRD-Messung frühzeitig zu iden-
tifizieren und diese Patienten zu behandeln.

Inotuzumab Ozogamicin: Inotuzumab Ozogamicin ist ein 
 gegen CD22 gerichteter konjugierter Antikörper, der mit dem 
Zytotoxin Calicheamicin verknüpft ist. CD22 ist in über 90 % 
der Fälle auf den B-Lymphoblasten exprimiert. Inotuzumab 
Ozogamicin wurde in einer großen randomisierten Studie 
(Ino tuzumab Ozogamicin: n = 109) mit der Standardtherapie 
(n = 109) verglichen; hier standen Hochdosis-Cytarabin-basier-
te Schemata zur Auswahl. Ausgeschlossen worden waren Pati-
enten mit einer Blastenzahl von > 10.000/µl im peripheren Blut. 
Die Remissionsraten (einschließlich Remissionen ohne voll-
ständige Regeneration) lagen bei 81 % unter Inotuzumab Ozo-
gamicin und 29 % unter der Standardbehandlung. Es zeigte sich 
kein Unterschied im Ansprechen zwischen jüngeren und älte-
ren Patienten (≤ 55 vs. > 55 Jahre: 80 vs. 81 %) [40]. Insgesamt 
lag das mediane Gesamtüberleben bei 7,7 Monaten für Inotu-
zumab Ozogamicin und 6,7 für den Standardtherapiearm bei 
günstigeren Ergebnissen für Inotuzumab Ozogamicin im Hin-
blick auf die Überlebenswahrscheinlichkeit nach zwei Jahren 
[40]. Dieser Vorteil ist wahrscheinlich auf die Tatsache zurück-
zuführen, dass unter Inotuzumab Ozogamicin mehr Patienten 
eine Remission erreichten als unter Standardtherapie und so-
mit einer alloSCT zugeführt werden konnten. Wegen der trans-
plantationsassoziierten Mortalität zeigt sich der Vorteil erst im 
Langzeitverlauf.

Im Hinblick auf unerwünschte Ereignisse steht bei Inotu-
zumab Ozogamicin das Risiko eines VOD („veno-occlusive 
 disease“) im Vordergrund. Die Inzidenz eines Grad-3/4-VOD 
lag bei 9 % [40]. Das Risiko hängt unter anderem von der Do-
sisdichte sowie der Therapiedauer ab und war ebenso mit dem 
Einsatz von zwei alkylierenden Substanzen in der Konditionie-
rung bei nachfolgender alloSCT assoziiert [40, 41]. Auch eine 
Hämatotoxizität wurde beobachtet (Rate für Grad-3/4-Throm-
bozytopenie 37 %, Grad3/4-Neutropenie 46 %, Grad-3/4-febri-
le Neutropenie 24 %).

CAR-T-Zellen: Mit gentechnisch veränderten T-Zellen als Im-
muntherapie befindet sich noch eine weitere Behandlungsop-
tion in der Entwicklung. Dem Patienten mit rezidivierter/re-
fraktärer ALL werden mittels Apherese T-Zellen entnommen. 
Sie werden ex vivo gentechnisch modifiziert und mit einem An-
tigenrezeptor gegen Oberflächenmarker von Leukämiezellen 
und verschiedenen Signaltransduktionselementen versehen. 
Diese als CAR(„chimeric antigen receptor“)-T-Zellen bezeich-
nete Zellen werden dem Patienten dann reinfundiert. 

Fazit für die Praxis

— Patienten mit ALL sollten an spezialisierten Zentren 
 behandelt werden.

— Auch bei erwachsenen Patienten ist eine intensivere Chemo-
therapie, basierend auf pädiatrischen Protokollen, möglich 
und führt zu einem verbesserten Gesamtüberleben. Essenzi-
elle Substanzen in der Therapie sind Vincristin, Steroide, 
PEG-Asparaginase und Methotrexat. Die konsequente 
 Erhaltungstherapie mit Mercaptopurin und Methotrexat ist 
für alle Altersgruppen essenziell.

— Bei älteren Patienten ist eine mäßig intensive Chemothera-
pie erfolgreich durchführbar. In Kürze starten Studien mit 
neuen Immuntherapien (Blinatumomab, Inotuzumab), die 
auf der bisherigen Standardtherapie aufbauen.

— Eine Referenzdiagnostik inklusive der Asservierung von 
 Primärmaterial sollte für die Bestimmung der minimalen 
Rest erkrankung (MRD) und Biomaterialsammlung unbedingt 
bei allen Patienten erfolgen.

— Der MRD-Verlauf ist das Kernelement der Behandlungssteue-
rung; daher ist die MRD-Messung unverzichtbarer Bestand-
teil des Therapiemanagements. Nur so können Patienten mit 
molekularem Therapieversagen oder Rezidiv frühzeitig iden-
tifiziert und mit zielgerichteten neuen Medikamenten (z. B. 
Blinatumomab bei B-Vorläufer-ALL, Nelarabin bei T-ALL) 
 behandelt werden.

— Bei der Ph-positiven ALL basieren die neuen Therapien auf 
einer Kombination aus dosisreduzierter Chemotherapie und 
einem Tyrosinkinaseinhibitor (TKI). Dies gilt für alle Alters-
gruppen. Bei jüngeren Patienten ist die allogene Stammzell-
transplantation (alloSCT) in Erstremission indiziert, bei 
 älteren sollte die Option einer alloSCT mit dosisreduzierter 
Konditionierung erwogen werden.

— In der Rezidivsituation bei B-Vorläufer-ALL stehen neue Im-
muntherapien (Blinatumomab, Inotuzumab Ozogamicin) zur 
Verfügung. Bei Frührezidiven und refraktären Rezidiven sind 
sie der bisherigen Standardtherapie überlegen. Der Einsatz 
neuer Substanzen in der Rezidivtherapie muss weiter opti-
miert werden, um das Gesamtüberleben zu verbessern.

— Bei insgesamt verbesserten Heilungschancen und Langzeit-
überleben ist die adäquate Nachsorge hinsichtlich möglicher 
Spätfolgen von großer Bedeutung.
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Häufig erhalten die Patienten während der Aufbereitung der 
Zellen eine Rezidiv-Chemotherapie; zudem wird bei allen Pa-
tienten vor Gabe der CAR-T-Zellen eine weitere Lymphozyten-
depletierende Chemotherapie durchgeführt. Die Ergebnisse 
von Studien, die mit pädiatrischen Patienten mit zytologischem 
oder nur molekularem Rezidiv erhoben wurden, sind insgesamt 
vielversprechend – wenngleich einschränkend gesagt werden 
muss, dass selten Intent-to-Treat-Analysen durchgeführt wur-
den. In einer ersten internationalen Zulassungsstudie von ge-
gen CD19 gerichteten CAR-T-Zellen bei jungen Patienten (≤ 21 
Jahre) wurde eine CR-Rate von 83 % gesehen. Die Nebenwir-
kungsraten waren jedoch nicht unerheblich (Grad-3-CRS: 21 %, 
Grad-4-CRS: 24 % sowie neuropsychiatrische Ereignisse vom 
Grad 3/4: 21 %) [42]. 

In den USA wurde das erste CAR-T-Zell-Produkt (CTL019) 
für die Therapie der rezidivierten/refraktären ALL bei Kindern 
und Adoleszenten (bis 25 Jahre) zugelassen. Bei erwachsenen 
Patienten müssen noch weitere Studien durchgeführt werden 
und die CAR-T-Zellen auch in adäquaten Studiendesigns mit 
den verfügbaren neuen Substanzen verglichen werden.

Rolle multizentrischer Studiengruppen
Die konsequente Therapieoptimierung im Rahmen multizen-
trischer Studien hat zu den Fortschritten bei der Behandlung 
der ALL im Kindesalter sowie im Erwachsenenalter geführt. 
Für die Therapie der ALL des Erwachsenen sind Expertenemp-
fehlungen der GMALL-Studiengruppe definiert worden. Um 
die Qualität zu sichern und eine weitere Optimierung zu er-
möglichen, sind eine enge Interaktion bei der Umsetzung der 
Therapie mit der Studiengruppe und eine Dokumentation der 
Durchführung und Ergebnisse essenziell. Informationen zu 
klinischen Studien, hämatologischen Zentren und Ansprech-
partnern können über das Kompetenznetz „Akute und chro-
nische Leukämien“ (http://www.kompetenznetz-leukaemie.de) 
unter der Rubrik „Studien – Studiengruppen – GMALL“ sowie 
im Studienregister abgerufen werden.
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Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % der 
Fragen richtig beantwortet werden. Pro Frage ist 
jeweils nur eine Antwortmöglichkeit zutreffend. 
Bitte beachten Sie, dass Fragen wie auch Ant-
wortoptionen online abweichend vom Heft in 
zufälliger Reihenfolge ausgespielt werden.

Dieser CME-Kurs wurde von der Baye-
rischen Landesärztekammer mit zwei 
Punkten in der Kategorie I zur zertifi-
zierten Fortbildung freigegeben und 
ist damit auch für andere Ärztekam-
mern anerkennungsfähig.

Bei inhaltlichen Fragen erhalten Sie beim Kurs auf 
CME.SpringerMedizin.de tutorielle Unterstüt-
zung. Bei technischen Problemen erreichen Sie 
unseren Kundenservice kostenfrei unter der 
Nummer (0800) 77 80 777 oder per Mail unter 
kundenservice@springermedizin.de.

CME-Fragebogen
Dieser CME-Kurs ist zwölf Monate auf 
CME.SpringerMedizin.de verfügbar.  
Sie finden ihn am Schnellsten, wenn Sie 
die FIN oder den Titel des Beitrags in das 
Suchfeld eingeben. Alternativ können Sie 
auch mit der Option „Kurse nach Zeit-
schriften“ zum Ziel navigieren.

Teilnehmen und Punkte sammeln können Sie

• als e.Med-Abonnent von springermedizin.de
• als registrierter Abonnent dieser Fachzeitschrift
• als ASORS-Mitglied
• zeitlich begrenzt unter Verwendung der abgedruckten FIN.

FIN gültig bis 29.03.2018:
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 ? Welche Aussage zur ALL stimmt?
 ◯ Die akute lymphatische Leukämie (ALL) 

ist eine heterogene maligne Erkran-
kung, bei der es meist rasch zu einer 
Verschlechterung des Allgemeinzu-
stands kommt.

 ◯ Die Erkrankung zeigt einen Häufig-
keitsgipfel bei jungen Erwachsenen.

 ◯ Blasten infiltrieren ausschließlich die 
Leber.

 ◯ Das Therapieansprechen ist bei einem 
Rezidiv vergleichbar mit demjenigen 
bei initialer Therapie.

 ◯ Männer erkranken seltener an ALL als 
Frauen.

 ? Welche Aussage zu den ALL-Subgrup-
pen trifft NICHT zu?

 ◯ Bei der T-ALL bestehen häufig Medias-
tinaltumoren, die ebenfalls symptoma-
tisch sein können.

 ◯ Bei der T-ALL wird die prognostisch 
günstigere thymische T-ALL von den 
ungünstigeren Entitäten der frühen T- 
sowie der reifen T-ALL unterschieden.

 ◯ Eine höhere Leukozytenzahl bei Ph-ne-
gativer B-Vorläufer-ALL stellt einen 
prognostisch günstigen Faktor dar.

 ◯ Die common-ALL gilt als prognostisch 
günstiger als die pro-B-ALL.

 ◯ Das Vorliegen der Aberration t(9;22)/
BCR-ABL definiert die Ph-positive ALL.

 ? Welche Aussage zur Diagnostik der 
ALL ist FALSCH? 

 ◯ Die Hälfte der Patienten hat zum Zeit-
punkt der Diagnosestellung eine nor-
male oder erniedrigte Leukozytenzahl.

 ◯ Die initialen Untersuchungen können 
auch potenzielle Zielstrukturen zielge-
richteter Therapien identifizieren.

 ◯ Die Bestimmung der Marker zur Dia-
gnostik der minimalen Resterkrankung 
(MRD) muss bei der Primärdiagnose 
 erfolgen und kann nicht nachgeholt 
werden.

 ◯ Bei der Ph-like ALL liegen bei einem 
Teil der Patienten Veränderungen im 
Bereich der JAK- und ABL-Gene vor.

 ◯ Die Sensitivität der mikroskopischen 
Untersuchung von Knochenmarkaus-
strichen ist höher als diejenige der 
PCR-basierten MRD-Diagnostik.

 ? Welche Aussage zur remissionsindu-
zierenden Therapie trifft zu?

 ◯ Die Induktionschemotherapie ist bei 
Ph+ und Ph-negativer ALL gleich.

 ◯ In der Konsolidation wird eine Mono-
therapie bevorzugt.

 ◯ Die PEG-Asparaginase ist aufgrund ih-
rer kürzeren Halbwertszeit das bevor-
zugte Asparaginase-Präparat.

 ◯ Bei Steatosis hepatis und/oder Adiposi-
tas (Body-Mass-Index > 30 kg/m2) soll-
te die Asparaginase-Dosis initial erhöht 
werden.

 ◯ Ziel der Induktionstherapie ist eine 
MRD-negative komplette Remission.

 ? Welche Aussage zum Therapiekon-
zept der ALL trifft NICHT zu?

 ◯ ZNS-Rezidive sind selten, weshalb kei-
ne ZNS-Prophylaxe erforderlich ist.

 ◯ In der Konsolidationstherapie der Stan-
dardrisiko-ALL kommen wechselnde 
Zyklen mit verschiedenen Zytostatika 
zum Einsatz.

 ◯ Verzögerungen der Therapie können 
prognostisch ungünstig sein.

 ◯ Die Erhaltungstherapie wird bis zu ei-
ner Gesamttherapiedauer von 2,5 Jah-
ren ab Diagnosestellung fortgeführt.

 ◯ Die Dosierungen der Erhaltungsthera-
pie müssen regelmäßig an das Blutbild 
angepasst werden.

 ? Welche der folgenden Optionen ist 
KEINE Indikation für eine allogene 
Stammzelltransplantation bei ALL-Pa-
tienten?

 ◯ Das Erreichen einer kompletten Remis-
sion erst nach Konsolidation I

 ◯ das Vorliegen einer c-ALL
 ◯ das Vorliegen einer pro-B-ALL
 ◯ MRD-Persistenz
 ◯ das Erreichen einer CR nach Abschluss 

der Induktionstherapie bei thymischer 
T-ALL
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 ? Welche Aussage zur Therapie der ALL 
ist FALSCH?

 ◯ Vor einer alloSCT sollte das MRD-Ni-
veau gesenkt werden.

 ◯ Bei „silent inactivation“ oder allergi-
scher Reaktion sollte das Asparagina-
se-Präparat gewechselt werden.

 ◯ Es können auch haploidente alloSCT 
erfolgreich durchgeführt werden.

 ◯ Die Mortalität nach alloSCT stellt 
 weiterhin ein relevantes Problem dar.

 ◯ Nach einer alloSCT braucht die MRD 
bei Ph-positiver ALL nicht mehr 
 gemessen werden.

 ? Was trifft im Hinblick auf die Rezidiv-
therapie der ALL zu? In der Rezidiv-
therapie ... 

 ◯ unterscheidet man zwischen den pro-
gnostisch günstigen Früh- und un-
günstigeren Spätrezidiven.

 ◯ ist bei einem Spätrezidiv die Wieder-
holung der initialen Therapie die erste 
Wahl.

 ◯ spielt die Zahl vorheriger Rezidive kei-
ne Rolle.

 ◯ ist bei Frührezidiven Blinatumomab 
der Standardtherapie nicht überlegen.

 ◯ ist bei Frührezidiven Inotuzumab der 
Standardtherapie nicht überlegen.

 ? Welche Aussage zu neuen Substan-
zen bei der ALL trifft NICHT zu?

 ◯ Rituximab wird standardmäßig bei 
CD20-positiver ALL eingesetzt.

 ◯ Nelarabin ist ein T-Zell-spezifisches 
 Purinanalogen und wird derzeit in der 
Erstlinientherapie getestet.

 ◯ Inotuzumab ist ein bispezifischer 
 Antikörper.

 ◯ Blinatumomab wurde auch in der 
MRD-positiven Situation erfolgreich 
eingesetzt.

 ◯ CAR-T-Zellen wurden vorrangig bei der 
pädiatrischen ALL untersucht.

 ? Welche Aussage im Hinblick auf die 
ALL-Behandlung stimmt NICHT?

 ◯ Bei einem Rezidiv kann eine Heilung 
nur durch eine alloSCT erreicht 
 werden.

 ◯ Bei der Ph-positiven ALL wird ein TKI 
mit dosisreduzierter Chemotherapie 
kombiniert.

 ◯ Bei älteren Patienten ist eine mäßig in-
tensive Chemotherapie durchführbar.

 ◯ Die Flow-Zytometrie ist Goldstandard 
der MRD-Bestimmung.

 ◯ Die Erhaltungstherapie ist für alle Al-
tersgruppen essenziell.
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Diese Fortbildungskurse finden Sie, indem Sie den Titel in 
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