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Die Geschichte der klinischen
Knochenmarktransplantation

ist nicht viel älter als drei Jahrzehnte.
Zwar gab es schon um die Jahrhun-
dertwende – aus heutiger Sicht aben-
teuerlich anmutende – Vorversuche
mit einer oralen Gabe von Knochen-
mark oder Milz. Auch intramuskulä-
re Injektionen von Knochenmark zur
Behandlung von Bluterkrankungen
wurden beschrieben. Eine ernsthafte
tierexperimentelle Basis wurde aber
erst Anfang der 50er Jahre gelegt.

Als Pioniere der klinischen Kno-
chenmarktransplantation gelten der
Franzose George Mathé und der
Amerikaner E. D. Thomas, beide
führten gegen Ende der 50er Jahre
die ersten Knochenmarktransplanta-
tionen durch. Mathé setzte diese als
Therapie für Patienten ein, die bei ei-
nem Reaktorunfall strahlenbedingte
Blutbildungsstörungen erlitten hat-
ten. Thomas dagegen gab einem Tu-
morpatienten in therapeutischer Ab-
sicht eine hochdosierte Ganzkörper-
bestrahlung mit anschließender
Knochenmarktransplantation.

In der Folgezeit wurde dieser
neue Therapieansatz stetig weiter-
entwickelt (vgl. „Die Entwicklung

der modernen Transplantationsme-
dizin“, S. 99/1957). Die Arbeitsgrup-
pe von E. D. Thomas am Fred Hut-
chinson Cancer Research Center in
Seattle/USA übernahm schon früh-
zeitig eine weltweit führende Rolle.

Viele transplantationsmedizinischen
Routinemethoden wurden in Seattle
in Tierversuchen und klinischen Stu-
dien entwickelt; 1990 erhielt Thomas
für seine Lebensarbeit auf dem Ge-

biet der Knochenmarktransplantati-
on den Nobelpreis für Medizin.

Inzwischen kann die Transplan-
tationsmedizin auf Erfahrungen aus
Tausenden von Knochenmarktrans-
plantationen weltweit zurückgreifen,
allein in Europa werden derzeit jähr-
lich mehr als 14 000 Knochenmark-
transplantationen registriert, so daß
die Knochenmarktransplantation in-
zwischen die nach der Nierentrans-
plantation am häufigsten durchge-
führte Organtransplantation ist.

Das Knochenmark

Knochenmark ist ein weiches und
fetthaltiges Gewebe von rotgelber
Farbe, das die Hohlräume der Kno-
chen ausfüllt. Hier werden die zel-
lulären Bestandteile des Blutes pro-
duziert, die roten Blutkörperchen
(Erythrozyten), die weißen Blutkör-
perchen (Leukozyten) und die Blut-
plättchen (Thrombozyten). Die
Erythrozyten sind für die Sauer-
stoffversorgung unseres Körpers zu-
ständig, die Leukozyten für Wund-
heilung und Abwehr körperfremder
Stoffe und die Thrombozyten für die
Blutgerinnung nach einer Verlet-
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Die Therapie ist aufwendig, belastend und riskant, doch eine Kno-
chenmarktransplantation kann Leukämie und andere lebensbedrohli-

che Bluterkrankungen heilen. Sie hat sich inzwischen zu einer der
häufigsten Organverpflanzungen entwickelt. Am Essener Zentrum,
das zu den ältesten und weltweit größten Einrichtungen dieser Art

gehört, wurden über tausend Knochenmarktransplantationen durch-
geführt; zukünftig sollen jährlich 150 schwerkranke Patienten mit

Transplantaten von blutbildenden Stammzellen behandelt werden.

Knochenmarktransplantation
Prinzipien, Forschungsschwerpunkte und Perspektiven

Von Ulrich W. Schaefer

Die Chimäre, das Symbol der Knochenmark-
transplantation



zung. Die Funktionen der Blutzellen
sowie ihre Produktion im Knochen-
mark sind sehr komplexer Natur,
benötigen verschiedenste Mediator-
stoffe und unterliegen vielfältigen
Regelmechanismen.

Die verschiedenen Blutzellen
durchlaufen einen programmierten
Prozeß von Differenzierung und
Reifung. Die Endzellen, die vom
Knochenmark in das in den Blut-
gefäßen zirkulierende Blut ausge-
schwemmt werden, haben nur eine
begrenzte Lebensdauer und müssen
daher von Vorläuferzellen im Kno-
chenmark stetig nachgebildet wer-

den. Diese Vorläuferzellen werden
Stammzellen genannt und sind durch
zwei Eigenschaften charakterisiert:
Zum einen können sie sich durch
Teilung vermehren und damit den
Stammzellspeicher lebenslang gefüllt
halten, zum anderen sind sie in der
Lage, Tochterzellen zu produzieren,
die sich zu Leukozyten, Erythro-
zyten oder Thrombozyten mit einer
Lebensdauer von Tagen oder Wo-
chen weiterentwickeln. Die Konzen-
tration von blutbildenden Stamm-
zellen ist im Knochenmark am höch-
sten, in geringer Menge zirkulieren
Stammzellen aber auch im Blut, das
durch die peripheren Gefäße strömt.
Während der Fetalentwicklung fin-
den sich blutbildende Stammzellen
auch reichlich in Leber, Milz und im
Nabelschnurblut des Neugeborenen.

Das Prinzip der allogenen
Knochenmarktransplantation

Eine Transplantation von Knochen-
mark hat das Ziel, die krankhaft ver-
änderte Blutbildung eines Patienten
durch die gesunde eines geeigneten
Spenders auszuwechseln. Die wich-
tigste Voraussetzung für das Gelin-
gen ist, daß mit dem Knochenmark
eine ausreichende Zahl von blutbil-
denden Stammzellen übertragen
wird. So sind für einen erwachsenen
Empfänger mehr Zellen als für ein
Kind erforderlich; erfahrungsgemäß
werden pro Kilogramm Körperge-
wicht etwa 20 Milliliter (ml) Kno-
chenmark benötigt. 

Die Gewinnung des Knochen-
marks beim Organspender erfolgt im
allgemeinen in Vollnarkose durch
Nadelpunktionen im Bereich des
knöchernen Beckens. Für die Blut-
bildung des Spenders ergeben sich
keine Nachteile, da Knochenmark
stetig nachwächst. Das wesentliche
Risiko liegt in der Narkose, außer-
dem können die Punktionsstellen ei-
nige Tage Schmerzen bereiten.

Die Verpflanzung des vom Spen-
der gewonnenen Knochenmarks er-
folgt durch Injektion in die Blutbahn
des Empfängers. Ein operativer Ein-

griff ist also nicht erforderlich. Es ist
auch nicht notwendig, das Knochen-
mark in den Knochen zu spritzen, es
geht auf dem Blutweg selbständig
„vor Ort“.

Wird das transplantierte Mark
vom Empfängerorganismus akzep-
tiert, so kann man nach etwa zwei
Wochen im Blut des Empfängers
Leukozyten des Spenders in anstei-
gender Zahl nachweisen. Damit das
Transplantat vom Empfänger ange-
nommen werden kann, muß dessen
Immunabwehr zuvor ausgeschaltet
und in den Knochenmarksräumen
des Skeletts „Platz geschaffen“ wer-
den. Dies geschieht durch eine soge-
nannte Konditionierungsbehandlung,
die die erkrankten blutbildenden
Stammzellen abtötet und damit die
patienteneigene Blutbildung irrever-
sibel ausschaltet. Mangels Nach-
schub versiegt die eigene Blutzell-
produktion des Markempfängers
und wird in den folgenden Tagen
und Wochen vom Transplantat ab-
gelöst. Etwa ein bis zwei Monate
nach der Transplantation ist die
Blutbildung wieder normalisiert, die
Spenderzellen haben diese Aufgabe
übernommen.

Verläuft die Transplantation
erfolgreich, so bleibt die Blutbildung
lebenslang spendertypisch, so daß
zum Beispiel bei der Konstellation
„weiblicher Empfänger und männli-
cher Spender“ nach der Transplanta-
tion alle Blutzellen der Patientin das
männliche Geschlechtschromosom
tragen. Dieser Zustand wird Chimä-
rismus genannt. Die Chimäre der
griechischen Mythologie – ein
Wesen mit Körperteilen von Löwe,
Ziege und Drachen – gilt als Symbol
für die Toleranz genetisch verschie-
dener Individuen und ihrer Organe.

Der Zustand der Toleranz nach
einer Knochenmarktransplantation
muß wechselseitig sein, da das Trans-
plantat grundsätzlich zu immuno-
logischen Abwehrreaktionen fähig
ist, produziert es doch seinerseits
Zellen, die „fremd“ und „selbst“ un-
terscheiden können. Soll eine Kno-
chenmarktransplantation gelingen,
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Mit dem Bezug des neuen Bettenhauses im
November 1993 erhielt die Essener Klinik für

Knochenmarktransplantation 20 neue
vollisolierte Einzelzimmer. Damit wurde sie

zum größten KMT-Zentrum in Europa
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müssen sowohl das Abwehrsystem
des Empfängers als auch die Immun-
aggressivität des Transplantates aus-
geschaltet werden. Hierzu bedarf es
neben der Konditionierungstherapie
noch einer mehrmonatigen Behand-
lung mit immunsuppressiv wirk-
samen Medikamenten. Im Unter-
schied zu anderen Organverpflan-
zungen ist allerdings keine lebens-
lange Einnahme solcher Medikamen-
te notwendig, da es bei günstigen
Voraussetzungen innerhalb einiger
Wochen oder Monate zu einer wech-
selseitigen Toleranz kommt.

Ist der Spender kein eineiiger
Zwilling, so kann der genetische
Unterschied zwischen Spender und
Empfänger zu zwei verschiedenen
immunologischen Abwehrreaktio-
nen führen. Zum einen besteht die
Gefahr, daß der Empfänger das
Transplantat als fremd erkennt und
abstößt. Andererseits können aber
auch die vom Transplantat produ-
zierten Zellen eine Abwehrreaktion
verursachen, welche Transplantat-
gegen-Wirt- oder Graft-versus-Host-
Reaktion (GvH) genannt wird. Die
GvH ist das typische Problem der
sogenannten allogenen Knochen-
marktransplantation, bei der Spen-
der und Empfänger genetisch ver-
schiedene Individuen sind. Stammt
das Transplantat von einem gene-
tisch identischen Zwilling (isologe
Transplantation) oder handelt es
sich um eine Verpflanzung von
Eigenmark (autologe Transplanta-
tion), so fehlt jegliche Abwehrmög-
lichkeit. Weder Organabstoßung
noch Immunaggression durch das
Transplantat sind möglich. 

Tritt nach allogener Knochen-
marktransplantation eine GvH auf,
so kann dies zu schweren Krank-
heitssymptomen, besonders an
Haut, Leber und Darm führen. Zu
unterscheiden sind akute und chro-
nische Graft-versus-Host-Reaktio-
nen, sie können leicht, aber auch
schwerwiegend und tödlich sein.
Eine schwere akute GvH kann
schon wenige Tage nach der Trans-
plantation zum Tode führen.

Die Risiken von Organabstoßung
oder GvH sind gemindert, wenn
Spender und Empfänger histo-
kompatibel zueinander sind, also im
Bereich der Gewebsgruppen des so-
genannten HLA-Systems überein-
stimmen. Nicht notwendig für eine
erfolgreiche Knochenmarktrans-
plantation ist es dagegen, daß die
klassischen Blutgruppen des AB0-
Systemes bei Empfänger und Spen-
der identisch sind. Nach der Trans-
plantation wird die Blutgruppe
spendertypisch. 

Die Chance, innerhalb der Ver-
wandtschaft eines Patienten einen im
HLA-Gruppenmuster weitgehend
übereinstimmenden Spender zu fin-
den, liegt bei etwa 40 Prozent. Aller-
dings kann es auch bei HLA-Iden-
tität von Patient und Spender zu im-
munologischen Abwehrreaktionen
kommen; in der Forschung geht
man gegenwärtig davon aus, daß es
noch weitere genetisch determinierte
Gewebsgruppen gibt, sogenannte
Minorhistokompatibilitätsantigene,
die zur Zeit noch nicht in die Ge-
websgruppenanalyse mit einbezogen
werden können.

Das Prinzip der autologen
Knochenmarktransplantation

Für eine autologe Transplantation
werden blutbildende Stammzellen
vom erkrankten Patienten entweder
in Narkose durch Knochenmark-
punktion am Becken oder durch
Zentrifugationsmethoden aus dem
peripheren Blut gewonnen. Bevor
die Zellen dem Patienten zurück-
transfundiert werden, müssen sie in
der Regel durch Tiefkühlkonservie-
rung haltbar gemacht werden, damit
zwischenzeitlich eine hochdosierte
Tumortherapie erfolgen kann. Diese
Tumortherapie kann dann besonders
intensiv sein, da wegen der vorhan-
denen Stammzellkonserve keine
Rücksicht auf eine therapiebedingte
Schädigung der Blutbildung genom-
men werden muß. Auf diese Weise
können Strahlen- oder Chemothera-
pie extrem hoch dosiert werden, so

daß höhere Heilungschancen bei
Tumorkrankheiten zu erwarten sind.
Ob sich das Konzept der autologen
Transplantation bei Tumorerkran-
kungen bewährt, bleibt allerdings
abzuwarten. Besonders die Trans-
plantation von autologen blutbilden-
den Vorläuferzellen, die aus in den
peripheren Blutgefäßen zirkulieren-
dem Blut gesammelt werden, ist
noch im Erprobungsstadium, doch
sind die vorliegenden Ergebnisse
sehr vielversprechend. Offensicht-
lich nehmen die aus dem Blut ge-
wonnenen Stammzelltransplantate
schneller als Knochenmarktrans-
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Seitenansicht der KMT-Klinik mit dem
Besuchergang und den Behandlungszimmern,
in denen die Patienten nach einer erfolgten
Bestrahlung und Knochenmarktransplantation
durch vollständige Isolation vor Infektionen
geschützt werden
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plantate ihre volle Funktion auf.
Derzeit werden bei verschiedenen
Tumorerkrankungen Behandlungs-
konzepte mit hochdosierter Chemo-
therapie und nachfolgendem Stamm-
zellersatz geprüft.

Weltweit werden inzwischen
mehr aus dem Blut gewonnene auto-
loge Transplantate verpflanzt als sol-
che aus dem Knochenmark. Erwar-
tet wird, daß auch bei allogener
Stammzelltransplantation die Ge-
winnung aus dem Blut zunehmend
Bedeutung bekommt.

Klinische Bedeutung

Die Knochenmarktransplantation
hat heute einen festen Platz bei der
Behandlung verschiedener ernster
Erkrankungen der Blutbildung. Zu
nennen sind besonders die schwere
Blutbildungsschwäche, die schwere
angeborene Immunabwehrschwäche
sowie die akuten und chronischen
Leukämien. Darüber hinaus wird die
Knochenmarktransplantation auch

bei bösartigen Erkrankungen der
Lymphknoten und bei Krebserkran-
kungen anderer Organe erprobt. 

Je nach Grundkrankheit und in-
dividuellen Bedingungen werden al-
logene oder autologe Knochenmark-
transplantationen bevorzugt. Auto-
loge Transplantationen mit patien-
teneigenen Zellen sind nur dann er-
folgversprechend, wenn Knochen-
mark und Blut von der Grundkrank-
heit nicht betroffen sind oder durch
vorangegangene konventionelle The-
rapiemaßnahmen von Leukämie-
oder Tumorzellen befreit wurden.

Die Knochenmarkverpflanzung
ist eine besonders risikoreiche The-
rapie. Dies gilt wegen der immuno-
logischen Komplikationsmöglichkei-
ten besonders für die allogene Form.
Die Patienten müssen mehrere Wo-
chen intensivmedizinisch betreut
werden. Im Vordergrund stehen
Infektionen und Nebenwirkungen
der hochdosierten Konditionierungs-
behandlung.

Tritt eine GvH auf, so können
Exantheme der Haut, Leberfunk-
tionsstörungen und Gelbsucht sowie
schwere Durchfälle eintreten. Die
Gefahr therapiebedingter tödlicher
Komplikationen ist hoch. Das ver-
langt vom behandelnden Arzt ein
hohes Maß von Fachkompetenz und
Verantwortungsbewußtsein bei der
Indikationsstellung. Selbstverständ-
lich können Knochenmarktransplan-
tationen nur in spezialisierten Zen-
tren mit guter Infrastruktur erfolgen.
Der Aufwand ist erheblich und bela-
stet viele Abteilungen eines Klini-
kums stark. Die Kosten für eine allo-
gene Knochenmarktransplantation
können 250.000 DM und mehr be-
tragen, dazu kommen Aufwendun-
gen im Rahmen der Nachsorge.

Die Ergebnisse der Knochen-
marktransplantation haben sich in
den vergangenen Jahren stetig ver-
bessern lassen. Erfreulich ist, daß
besonders die therapiebedingten
tödlichen Komplikationen deutlich
zurückgegangen sind. Je nach Aus-
gangssituation kann inzwischen
mehr als die Hälfte der Patienten

durch eine Knochenmarktransplan-
tation endgültig geheilt werden. Die
Mehrheit der überlebenden Patien-
ten führt ein normales Leben mit
wenig oder gar nicht eingeschränkter
Lebensqualität. Einige Patienten ha-
ben allerdings über mehrere Monate
oder auch Jahre chronische GvH-
Reaktionen mit deutlicher Beein-
trächtigung.

Infolge von Hochdosistherapien
können Sterilität, Augenlinsentrü-
bungen und bei Kindern Wachs-
tumsstörungen auftreten. Wahr-
scheinlich besteht auch ein erhöhtes
Risiko für spätere Tumorerkrankun-
gen, da die Hochdosistherapie po-
tentiell kanzerogen ist.

Zweifelsohne wird man auch in
Zukunft alles tun müssen, um die
Risiken und Komplikationen dieser
eingreifenden Therapie zu mildern.
Hierzu ist intensive begleitende Ent-
wicklungsarbeit im Labor - auch
tierexperimenteller Art - notwendig.
Betont werden muß aber, daß trotz
hoher Risiken und möglicher Spät-
folgen die Mehrheit der Patienten
von dem Eingriff profitiert, da bei
konventioneller Therapie die
Lebenserwartung meist kurz ist.

Forschungsschwerpunkte in Essen

Am Klinikum in Essen wurde die
erste Knochenmarktransplantation
1975 vorgenommen, inzwischen liegt
die Gesamtzahl der hier durchge-
führten Knochenmarktransplanta-
tionen bei über 1.000. Im November
1993 erhielt die seit 1988 selbstän-
dige Abteilung für Knochenmark-
transplantation ein modernes neues
Bettenhaus. In der Endausbaustufe
werden für die Knochenmarktrans-
plantation schließlich 30 Betten zur
Verfügung stehen, so daß dann 150
Transplantationen jährlich vorge-
nommen werden können. In Zusam-
menarbeit mit der hiesigen Kinder-
klinik soll auch die Transplanta-
tionsfrequenz im pädiatrischen Be-
reich weiter gesteigert werden. In
Bettenzahl und Transplantations-
frequenz ist Essen damit das größte

Ein modernes Behandlungszimmer in der
Essener KMT-Klinik. Die früher übliche

Isolation der  Patienten mit Hilfe von
Plastikzelten, die damals Bett und Patient

aufnahmen, gehört der Vergangenheit an. Mit
aufwendigster Technik können heute die

Zimmer keimarm gehalten werden 
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Zentrum für Knochenmarktrans-
plantation in Europa.

Ein wichtiger Forschungs-
schwerpunkt in Essen sind Untersu-
chungen zum Einfluß der bakteriel-
len Darmbesiedlung auf den Verlauf
einer Graft-versus-Host-Reaktion
nach allogener Knochenmarktrans-
plantation. Unsere Arbeitsgruppe
konnte zeigen, daß eine Reduktion
der anaeroben Darmbakterien durch
Einnahme bestimmter Antibiotika
das Risiko von GvH-Reaktionen
deutlich senkt. Diese Zusammenhän-
ge, die aus älteren Tierversuchen der
Arbeitsgruppen um Dirk van Bek-
kum in Rijswijk, Niederlande, und
Theodor M. Fliedner in Ulm be-
kannt waren, konnten durch die Es-
sener Arbeitsgruppe erstmalig auch
für den Menschen eindeutig belegt
werden.

Klinische Bedeutung für die
Therapiestrategien bei der chroni-
schen myeloischen Leukämie hat
eine kürzlich von der Essener
Gruppe publizierte Analyse, die
nachwies, daß eine längerfristige
Behandlung der Patienten mit dem
Medikament Interferon den Erfolg
einer allogenen Knochenmarktrans-
plantation negativ beeinflussen kann.

Ein aktueller und besonders
wichtiger Beitrag zur Optimierung
der allogenen Transplantation von
hämopoetischen Stammzellen ist eine
vergleichende Untersuchung der hä-
matologischen und immunologischen
Rekonstitution nach Gabe von Kno-
chenmark oder von Blutstammzel-
len. Offensichtlich führen Trans-
plantate von Blutstammzellen nicht
nur zu einer schnelleren Wiederher-
stellung der Blutzellkonzentratio-
nen, sondern auch der verschiedenen
Immunfunktionen. Zur Zeit wird in
Essen ebenfalls untersucht, ob in
Vorbereitung für eine allogene Kno-
chenmarktransplantation die Blutbil-
dung des Transplantatempfängers
noch wirkungsvoller ausgeschaltet
werden kann, wenn man intravenös
radioaktive Substanzen appliziert.
Wir hoffen, mit diesem Vorgehen
das Risiko von leukämischen Rück-

fällen nach Knochenmarktransplan-
tationen senken zu können.

Auch im weltweiten Verbund-
system der Patientenversorgung mit
Fremdspendertransplantaten leistet
Essen inzwischen einen großen Bei-
trag: 1997 wurden für auswärtige
Zentren in Deutschland und im eu-
ropäischen und nichteuropäischen
Ausland in 67 Fällen Knochenmark-
transplantate von deutschen Freiwil-
ligen entnommen. Andererseits er-
hielten 35 Patienten, die in Essen be-
handelt wurden, Transplantate von
auswärts. 

Perspektiven

Therapierisiken, großer Aufwand
und hohe Kosten verlangen äußerste
Sorgfalt bei der Durchführung und
Weiterentwicklung allogener und
autologer Knochenmark- bzw.
Stammzelltransplantationen. Da nur
die Minderheit der Patienten über
geeignete verwandte Spender ver-
fügt, wird man in Zukunft im welt-
weiten Verbund die Suche nach
nicht verwandten Spendern weiter
optimieren müssen. Inzwischen sind
weltweit über drei Millionen freiwil-
lige Spender in Spenderregistern er-
faßt, eine Zahl, die immer noch un-
zureichend ist, da das HLA-System
des Menschen sehr polymorph ist
und auch seltene HLA-Konstellatio-
nen möglich sind. 

Prophylaxe und Therapie der
GvH-Reaktionen sind immer noch
unbefriedigend, besonders wenn
Mark nicht verwandter Spender ein-
gesetzt werden muß. Die Entwick-
lung noch wirksamerer immunsup-
pressiver Medikamente sowie die
Transplantation gut definierter ge-
reinigter Zellfraktionen anstelle eines
Zellgemisches von normalem Kno-
chenmark müssen daher vorangetrie-
ben werden.

Absehbar ist, daß zunehmend
häufig die blutbildenden Stamm-
zellen für Transplantationszwecke
nicht aus dem knöchernen Becken,
sondern aus der Blutbahn einer peri-
pheren Vene gewonnen werden. Die

zelluläre Zusammensetzung der aus
dem Blut gewonnenen Transplantate
führt offensichtlich zu einem rasche-
ren Wiederanstieg der Blutzellkon-
zentration beim Patienten. Bei auto-
logen Transplantationen hat die Ver-
wendung von Blutstammzellen die
klassische Knochenmarktransplan-
tation bereits abgelöst. Für allogene
Konstellationen sind erste Erfah-
rungsberichte publiziert und erschei-
nen positiv. 

Vorteilhaft bei der Spende von
Blutstammzellen ist, daß man auf
eine Narkose verzichten kann. Aller-
dings muß vor der Spende eine
mehrtägige Behandlung mit einem
Medikament stattfinden, das die
Blutbildung anregt und zu einer
„Mobilisation“ von blutbildenden
Stammzellen führt.

Ob sich Therapieprotokolle mit
hochdosierter Chemotherapie und
Rücktransfusion von zuvor gewon-
nenen autologen Blutstammzellen
bei der Behandlung von Tumoren
wie beispielsweise des Brustkrebses
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Blick in den Versorgungskeller der KMT-
Klinik. Um für 20 Patienten dauerhaft eine
vollkommen sterile Umgebung – unter
Einschluß der Atemluft – zu gewährleisten,
sind ein großer technischer Aufwand und ein
hohes Maß an Logistik erforderlich
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bewähren werden, muß in Therapie-
studien sorgfältig geprüft werden.

Im Zusammenhang mit der auto-
logen Knochenmarktransplantation
wäre es sehr wichtig, einzelne Tu-
morzellen durch spezifische Erken-
nungsmethoden identifizieren und –
wenn möglich – ohne Nachteile für
die gesunden blutbildenden Stamm-
zellen gezielt abtöten zu können.
Insbesondere bei der autologen
Stammzelltransplantation könnten
dabei die modernen Möglichkeiten
der Gentechnik Anwendung finden,
gibt es doch eine Reihe von Erkran-
kungen der Blutbildung, die durch
angeborene oder erworbene Gen-
defekte bedingt sind. Markentnahme
und Retransfusion nach genthera-
peutischem Eingriff an der Stamm-
zelle könnte somit eine neue thera-
peutische Option sein.

Natürlich stellen sich bei diesen
neuen Behandlungsoptionen und an-
gesichts der raschen Entwicklung
der modernen Transplantations-
medizin und der zellbiologischen
Grundlagenforschung immer wieder
Fragen ethischer und gesellschaft-
licher Natur. Diese Fragen kann je-
doch ein praktisch handelnder Arzt
allein nicht beantworten, die Mög-
lichkeiten und Grenzen der Organ-
verpflanzung und der modernen Me-
dizin im allgemeinen müssen inter-
disziplinär diskutiert und definiert
werden, damit es zu einem Konsens
von Forschern, Klinikern und Ge-
sellschaft kommen kann. Es gibt Ge-
fahren – aber immer auch neue Mög-
lichkeiten, zu heilen und zu helfen.

Summary

Over the last couple of decades bone
marrow transplantation (BMT) has
become the therapy of choice for a
number of malignant and non malig-
nant hematological and non hemato-
logical disorders. A number of dis-
eases in which BMT has been tried
with reasonable degree of success is
ever increasing. In 1996 more than
10.000 BMTs have been performed

in Europe, in Germany more than
2.000. 

Just before the turn of the cen-
tury and into the early 1940’s there
have been sporadic attempts to use
marrow for its therapeutic effects in
anemia and leukemia by oral, intra-
muscular or even intravenous routes.

Serious animal experiments how-
ever were only begun in the 1950’s.
After work in animals provided an
experimental basis, the knowledge
obtained from it was applied to the
treatment of humans with life-
threatening hematologic disorders.
Pioneers in the field were G. Mathé
in France and E. D. Thomas in the
USA who in the late 1950’s perfor-
med BMTs in patients after irradiation
exposure. In the 1970’s the signifi-
cance of histocompatibility testing
was recognized and the modern era
of BMT began.

The transfer of tissues between
normal individuals usually results in
the recognition and destruction of
the foreign tissue in a host versus
graft reaction (graft rejection). How-
ever, if immunologically competent
cells are contained in the transplanted
graft – which is the situation in bone
marrow grafting – the transplantation
can result in immunological recogni-
tion in the other direction initiating a
graft versus host (GvH) reaction.
The principal target organs of GvH
are skin, liver, and intestine. GvH
does not occur if the donor is an
identical twin (syngenic BMT) or the
patient himself (autologous BMT).
In the allogeneic setting GvH is the
major complication. Acute GvH can
occur within days after transplanta-
tion and can be lethal. Prophylactic-
ally, donors are selected according to
identical HLA-groups and the pa-
tients are treated for several months
with immunosuppressive agents.
After successful transplantation the
hematopoiesis is changed to donor
type and there is a mutual tolerance.

Prior to BMT pretreatment is nec-
essary which is called conditioning.
It has to be immunosuppressive and
shall create space for the graft. In

patients with malignant disease this
pretreatment should also completely
eradicate the malignant cells. The
prevailing standard therapy is total
body irradiation.

Harvesting marrow from the do-
nor is performed in a sterile opera-
tion room under general anesthesia
using multiple needle aspirations in
the area of the hip bones. The col-
lected marrow cells are then trans-
planted by intravenous transfusion.

The clinical course after BMT
can be complicated. The patients
need intensive care for several weeks.
Severe infections, organ toxicity of
the pretreatment and GvH-reaction
are the major problems and can be
lethal.

The risk of therapy-related mor-
tality could be decreased by the
years. Fifty to eighty per cent of the
patients survive and are cured. Most
of them have a normal life quality.

In Essen the first BMT has been
performed in 1975, the total number
of transplants exceeds 1000. By the
years Essen became one of the larg-
est BMT centers world-wide with a
bed capacity of 30 and a projected
transplantation frequency of 150 per
year.

Topics of research are transplan-
tation with unrelated donors, miti-
gation of GvH by gut decontamina-
tion, and transplants obtained from
the peripheral blood after stem cell
mobilization by cytokine injections.
In preclinical experiments in animals
the role of radioimmunoconjugates
injected intravenously before trans-
plantation is under investigation in
order to improve the antileukemic
effect of the conditioning therapy
before transplantation.

Anmerkung:

Knochenmarktransplantation ist Teamarbeit.
Die erfolgreiche Entwicklung wäre ohne die
engagierte Mitarbeit vieler Ärzte, Wissen-
schaftler, Laborassistenten, Krankenschwe-
stern und Krankenpfleger niemals möglich ge-
wesen. Sehr wichtig waren und sind auch die
stetige Unterstützung durch Administration
sowie öffentliche und private Forschungs-
förderung.
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