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Seit mehr als zwei Jahrzehnten bil-
den in Deutschland die Diagnos-

tik und die Therapie der Non-
Hodgkin-Lymphome (NHL) einen
Schwerpunkt in der Tumorfor-
schung. Den grundlegenden Beitrag
zum Verständnis dieser heterogenen
Gruppe lymphatischer Neoplasien
leistete Karl Lennert Anfang der
70er Jahre mit der Kiel-Klassifikati-
on, die erstmals eine präzise Charak-
terisierung der einzelnen Entitäten
anhand immunologischer und histo-
morphologischer Merkmale erlaubte.
Durch multizentrische klinische
Beobachtungsstudien der Kieler
Lymphom-Studiengruppe konnte
dann die klinische Relevanz der
Kiel-Klassifikation zweifelsfrei be-

legt werden. In der Weiterentwick-
lung durch eine europäisch-amerika-
nische Forschergruppe als R.E.A.L.-
Klassifikation (und aktuell gering
modifiziert als WHO-Klassifikation)
hat diese Klassifikation inzwischen
internationale Akzeptanz gefunden. 

An der Essener Universitätskli-
nik, wo unter der Leitung von Gün-
ter Brittinger die Kieler Lymphom-
studien koordiniert wurden, ent-
wickelte sich eine besonders enge
Zusammenarbeit zwischen den in-
ternistisch-hämatologisch und den
strahlentherapeutisch tätigen Onko-
logen, die sich besonders eindrucks-
voll am Beispiel des zentroblastisch-
zentrozytischen (CB-CC-)Lym-
phoms der Kiel-Klassifikation

(Synonym: follikuläres Lymphom
Grad I-II der R.E.A.L.-Klassifikati-
on) demonstrieren lässt. Im Rahmen
einer von der Essener Strahlenklinik
geleiteten multizentrischen prospek-
tiven Therapiestudie konnte die ku-
rative Wirksamkeit einer alleinigen
Strahlenbehandlung in Frühstadien
dieses Lymphoms gezeigt werden.
Dagegen erwies sich in der interna-
tionalen Erfahrung die in fortge-
schrittenen Stadien erforderliche sys-
temische Therapie bisher lediglich
als palliativ, also zwar symptomlin-
dernd, doch ohne Heilungschance.

Im Folgenden sollen nicht nur die
Ergebnisse der erprobten Therapie-
modalitäten, sondern darüber hinaus
Neuentwicklungen dargestellt wer-

Bei der Behandlung von Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL), einer überwiegend
langsam proliferierenden Tumorart, ist der Einsatz der Strahlentherapie in den
Frühstadien der Krankheit außerordentlich erfolgreich. Bei spät erkannten
Erkrankungen können Patienten mit Hilfe der Strahlenbehandlung über längere
Zeit von den Symptomen befreit werden; eine Verlängerung der Lebenserwartung
konnte in diesen Fällen jedoch leider noch nicht erreicht werden.

Follikuläre Keimzentrums-
Lymphome – jetzt heilbar?
Ergebnisse moderner Forschung und klinischer Studien

Von Marianne Engelhard, Peter Meusers und Horst Sack
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den, die zu einer Verbesserung der
Behandlungsergebnisse bei folliku-
lären Lymphomen führen könnten.

CB-CC-Lymphom: 
Klinisch-biologische Merkmale

In Europa sind rund ein Fünftel aller
NHL (14 bis 23 Prozent) zentroblas-
tisch-zentrozytische CB-CC-Lym-
phome (Synonym: follikuläres Lym-
phom), in den USA beträgt ihr An-
teil etwa 40 Prozent. Im Vergleich
zu den übrigen niedrigmalignen
NHL ist das mediane Erkrankungs-
alter von rund 55 Jahren deutlich
niedriger, die Gynäkotropie (m:w =
0,6:1) ist charakteristisch. 

Morphologisch zeichnen sich
CB-CC-Lymphome durch eine Mi-
schung von Keimzentrumszellen,
d. h. kleinen Zentrozyten, und groß-
zelligen Zentroblasten aus. Das
Wachstumsmuster kann überwie-
gend follikulär (50 bis 70 Prozent),
follikulär und diffus (25 bis 40 Pro-
zent) oder überwiegend diffus (1 bis
9 Prozent der Fälle) sein. In der
R.E.A.L.-Klassifikation werden ent-
sprechend dem Zentroblastenanteil
drei Malignitätsgrade unterschieden,
wobei der rein blastäre Grad III dem
hochmalignen zentroblastischen
NHL der Kiel-Klassifikation ent-
spricht. 

Bei 70–95 Prozent der CB-CC-
Lymphome liegt mit der charakteris-
tischen Translokation t(14;18) eine
besonders beachtenswerte chromo-
somale Veränderung vor. Bei vielen
malignen Tumoren sind inzwischen
typische molekulargenetische Aber-
rationen bekannt oder es ist zumin-
dest eine genetische Instabilität im
Verlauf nachweisbar. Während es
zumeist noch nicht gelang, diese
Merkmale ursächlich mit dem malig-
nen Prozess in Verbindung zu brin-
gen, so ist dies beim CB-CC-Lym-
phom bereits naheliegend. So führt
nämlich die in der Frühphase der B-
Zell-Entwicklung während der Im-
munglobulin-Genumlagerung auf-
tretende Translokation (14;18) zur
Überexpression eines als bcl-2 be-

zeichneten Proteins, welches die
Apoptose, den in jeder Zelle pro-
grammierten natürlichen Zelltod,
hemmt. Gelegentlich können derar-
tige Zellen auch in normalem lym-
phatischen Gewebe nachgewiesen
werden. Daher wird vermutet, dass
möglicherweise eine ruhende B-Zelle
mit bcl-2-Translokation nach anti-
geninduzierter Blastentransformati-
on den Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung eines NHL bilden könnte.

Bei Diagnosestellung liegt bei
rund 40 Prozent der Patienten noch
ein regional begrenztes, oft nur die
Lymphknoten involvierendes Be-
fallsmuster vor (Stadien I bei 7 Pro-
zent, II bei 13 Prozent, III bei 20
Prozent). Die Leber ist bei 25 Pro-
zent, die Milz sowie das Knochen-
mark sind jeweils bei 40 Prozent in-
filtriert, eine leukämische Aus-
schwemmung findet in ca. 15 Pro-
zent der Fälle statt. Der Gastroin-
testinaltrakt ist bei 10 Prozent der
Patienten befallen, die übrigen extra-
lymphatischen Gewebe dagegen nur
sehr selten. 

CB-CC-Lymphome:
Prinzipien der Therapiekonzepte

Jede Behandlungsinitiative muss ei-
nerseits das initiale Ausbreitungssta-
dium der Erkrankung, andererseits
aber auch den für das CB-CC-Lym-
phom charakteristischen natürlichen
Krankheitsverlauf berücksichtigen.
In den Frühstadien besteht eine Hei-
lungschance durch Radiotherapie,
die es rechtzeitig zu nutzen gilt. 

In den fortgeschrittenen Stadien
III und IV mit generalisierter lym-
phatischer Aussaat, Knochenmark-
oder ausgedehnten extralymphati-
schen Organinfiltrationen war das
CB-CC-Lymphom bislang noch
durch keine der erprobten Formen
systemischer Therapie kurativ be-
handelbar. Dagegen zeigte die
langjährige internationale Erfahrung,
dass auch in fortgeschrittenen Stadi-
en nach Diagnosestellung anfangs oft
nur eine langsame Progredienz über
viele Monate zu beobachten ist. Bei

etwa 20 Prozent der Patienten kann
sogar eine spontane, wenn auch nur
passagere Rückbildung der Lym-
phome auftreten. Diese Beobachtun-
gen begründeten bislang zumindest
bei den älteren Patienten eine expek-
tativ-palliative Behandlungsstrategie.
Interessante Perspektiven bieten je-
doch möglicherweise die inzwischen
entwickelten neuen Therapieansätze.

Behandlung in Frühstadien:
Heilung durch Radiotherapie

In den lokalisierten Stadien I und II
niedrigmaligner B-Zell-Lymphome
hat sich eine primäre Strahlenthera-
pie als hochwirksam in der Tumor-
rückbildung und – zumindest bei
etwa der Hälfte der Patienten – auch
in der langfristigen Tumorkontrolle
des CB-CC erwiesen. Dies gilt sogar
im nodalen Stadium III, sofern nur
eine begrenzte Tumormasse vorliegt. 

Inzwischen liegen weltweit zahl-
reiche Berichte vor zur alleinigen
Radiotherapie nodaler, zumeist folli-
kulärer Lymphome mit Langzeit-
nachbeobachtungen über bis zu zwei
Dekaden. Dabei handelt es sich mit
wenigen Ausnahmen um retrospek-
tive Analysen von bis in die 70er
Jahre zurückreichenden Behandlun-
gen, die – nach modernem Verständ-
nis – oft nur nach unzureichender
Diagnostik und auf Basis der frühe-
ren uneinheitlichen Klassifikationen
durchgeführt wurden. Dennoch las-
sen sich aus den internationalen Er-
fahrungen zu den nodalen niedrig-
malignen B-Zell-NHL (Synonyme:
low grade, indolent, favorable bzw.
follicular NHL der englischsprachi-
gen Arbeiten) folgende Erkenntnisse
gewinnen: Durch eine alleinige Ra-
diotherapie kann bei 90–95 Prozent
der Patienten mit nodalen Lympho-
men im Stadium I oder II eine Voll-
remission induziert, bei rund 55 Pro-
zent eine Rezidivfreiheit über fünf
und bei 45 Prozent über zehn Jahre
erreicht werden. Die Gesamtüber-
lebenswahrscheinlichkeit beträgt
80–85 Prozent nach fünf und 60–65
Prozent nach zehn Jahren. Die ent-
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sprechenden Daten für die kleinen
Patientengruppen im begrenzten
Stadium III sind mit gleichen Wer-
ten für die Rezidivfreiheit und mit
etwa 75 Prozent und 50 Prozent für
das Gesamtüberleben nicht wesent-
lich ungünstiger. Rezidive treten
gehäuft binnen zwei bis fünf Jahren
nach Therapieabschluss auf, sehr sel-
ten nach dem 10. Beobachtungsjahr.
Voraussetzung für diese guten Lang-
zeitergebnisse war vor Einführung
der Computertomographie-Technik
die Sicherung des Frühstadiums
durch eine Staging-Laparotomie.

Bei der Beurteilung potentieller
Risikofaktoren erwies sich das zu-
nehmende Alter des Patienten als
der entscheidende Parameter für das
Rezidivrisiko bzw. das Gesamtüber-
leben. Weiterhin konnte die Progno-
se signifikant beeinflusst werden
durch die Tumormasse (Stadium I
oder II, die Größe des Lymphoms,
die Zahl der befallenen Lymphkno-
tenregionen, makroskopischer Rest-
tumor) und deren genaue Erfassung
(klinisches oder pathologisches Sta-
ging), durch histologische Merkmale
(nodulär oder diffus) sowie durch
die Ausdehnung des Bestrahlungs-
volumens (Involved-field-, Exten-
ded-field-, total-nodale oder total-
lymphatische Bestrahlung).

Beachtenswert sind in diesem
Zusammenhang die Ergebnisse der
in Essen koordinierten und kürzlich
abgeschlossenen prospektiven The-
rapiestudie: Dabei wurden Patienten
mit CB-CC-Lymphomen im Stadi-
um I/II mit einem modifizierten Ex-
tended Field, im Stadium III mit be-
grenzter Tumormasse modifiziert
total-lymphatisch bestrahlt. In
Übereinstimmung mit den inter-
nationalen Erfahrungen wurde bei
einer medianen Beobachtungszeit
von 68 Monaten mit einem 5- und 8-
Jahres-Gesamtüberleben von 86
Prozent und einem rezidivfreien
Überleben von 71 Prozent ein güns-
tiges Langzeitergebnis erreicht. In
der multivariaten Analyse prognos-
tisch wirksamer Parameter konnte
die enge Korrelation der Strahlendo-

sis mit dem Behandlungserfolg inso-
fern belegt werden, als sich zeigte,
dass eine reduzierte Dosisintensität
(Dosisreduktion oder Therapieun-
terbrechung) das Rezidivrisiko signi-
fikant erhöht.

Aufschlussreich ist auch die Rezi-
divanalyse: Bei einer Gesamtrezidiv-
rate von 31 Prozent entwickelten
nur 8 Prozent aller Rezidivpatienten
eine Disseminierung mit Knochen-
markbefall. Dabei lagen 40 Prozent
aller Rezidive nur im Bestrahlungs-
feld, andererseits traten 52 Prozent
außerhalb des Zielvolumens auf. So
liegen die Vermutungen nahe, dass
die lokale Tumorkontrolle durch ei-
ne Dosiserhöhung verbessert und die
Inzidenz der Fernrezidive durch eine
Ausdehnung des Zielvolumens ge-
senkt werden könnten. Diese Hypo-
thesen werden derzeit in einer rando-
misierten Therapiestudie unter
Leitung der Essener Strahlenklinik
evaluiert. 

Von einer konsolidierenden oder
adjuvanten konventionellen Chemo-
therapie nach primärer Radiothera-
pie darf nach den Ergebnissen meh-
rerer randomisierter Therapiestudien
keine Verbesserung der Prognose er-
wartet werden. Dagegen liegt die
Vermutung nahe, dass sich die Er-
gebnisse der alleinigen Radiotherapie
und damit die Heilungschance durch
standardisierte Techniken verbessern
lassen und in lokalisierten Stadien
beim CB-CC eine Heilung bei der
Mehrheit der Patienten erreichbar
ist. Die bereits jetzt äußerst seltenen
Rezidive nach dem 10. Verlaufsjahr
und die Fortschritte in der Risiko-
einschätzung begründen die Hoff-
nung, zukünftig das geeignete Pati-
entenkollektiv genauer definieren
und die optimale kurative Strategie
präzisieren zu können.

Behandlungsansätze in
fortgeschrittenen Stadien:
Abwarten und Beobachten

In den fortgeschrittenen Krankheits-
stadien hatten bisher alle erprobten
therapeutischen Maßnahmen nur

palliative, d. h. symptomlindernde
Effizienz ohne die Chance, eine Hei-
lung herbeizuführen. Deshalb be-
stand weitgehende Übereinstim-
mung darüber, dass unter Berück-
sichtigung des individuell unter-
schiedlichen natürlichen Krankheits-
verlaufes eine zytostatische Therapie
erst beim Auftreten krankheitsasso-
ziierter Symptome eingeleitet wird.
Hierzu gehören u. a. Allgemeinsymp-
tome (Nachtschweiss, Fieber oder
Gewichtsabnahme), eine rasche Pro-
gression der Zahl oder Größe der
Lymphome und/oder das Auftreten
einer lymphombedingten hämato-
poetischen Insuffienz. Diese Strate-
gie des Abwartens und Beobachtens
wurde insbesondere von der Arbeits-
gruppe an der Stanford Universität
untersucht. In Abhängigkeit vom his-
tologischen Subtyp reichte die media-
ne Zeitdauer bis zur Behandlungs-
bedürftigkeit nach den o. g. Kriterien
von eineinhalb bis zu vier Jahren. 

In einer von D. L. Longo initi-
ierten Studie wurde in randomisier-
ter Weise der Stellenwert dieser
Watch-and-wait-Strategie mit derje-
nigen eines sofortigen Behandlungs-
beginns nach Diagnosestellung verg-
lichen. Dabei erhielten die Patienten
eine intensive zytostatische Poly-
chemotherapie entsprechend dem
ProMACE-MOPP-Protokoll, er-
gänzt durch eine totallymphatische
Strahlentherapie. Bei annähernd glei-
chen Remissionsraten führte ein
früher Behandlungsbeginn erwar-
tungsgemäß zu einem längeren
krankheitsfreien Intervall. In allen
Analysen bis 1999, d. h. etwa zwei
Jahrzehnte nach Studienbeginn, war
aber die mediane Überlebenswahr-
scheinlichkeit beider Kollektive na-
hezu identisch.

Unter dem Eindruck einer zu-
nehmenden Inzidenz der follikulä-
ren NHL insgesamt – insbesondere
auch bei jüngeren Patienten – er-
scheint dieses expektativ-palliative
Behandlungskonzept angesichts der
medianen Überlebenserwartung von
5–9 Jahren als äußerst unbefriedi-
gend. In dem Bemühen um eine
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Verbesserung der Behandlungser-
gebnisse wurden in den vergangenen
Jahren erfolgversprechende andere
Therapiestrategien eingesetzt, die im
Folgenden skizziert werden sollen.

Konventionelle 
zytostatische Chemotherapie:
Passagere Tumorkontrolle

In den fortgeschrittenen Stadien III
und IV gelingt es, durch konventio-
nelle zytostatische Chemotherapie
mit Chlorambucil/Prednison oder
Cyclophosphamid/Vincristin/Pred-
nison bei 50 bis über 80 Prozent der
Patienten eine teilweise oder sogar
vollständige Rückbildung der Lym-
phommanifestationen zu induzieren.
Bei nahezu allen Patienten ent-
wickelt sich binnen ein bis drei Jah-
ren ein Rezidiv, das nur noch kurz-
fristig erfolgreich behandelt werden
kann. Schicksalsentscheidend ist
dann die fortschreitende Disseminie-
rung bis zu generalisiertem Lymph-
knoten- und Knochenmarkbefall, oft
auch diffuser Leber- und Milzinfilt-
ration, mit zunehmender Suppression
der normalen Myelopoese und der
Entwicklung einer Resistenz gegen
konventionelle Zytostatika. Prognos-
tisch ungünstig ist auch die bei etwa
40 Prozent der Fälle im Krankheits-
verlauf zu beobachtende Transfor-
mation in ein sekundär hochmalig-
nes zentroblastisches Lymphom. 

Zur Prognoseeinschätzung sind
die bei hochmalignen NHL identifi-
zierten Risikofaktoren (Alter, Allge-
meinzustand, Stadium, erhöhte Se-
rum-Laktatdehydrogenase-Konzen-
tration, extranodaler Befall) in ähnli-
cher Gewichtung auch bei follikulä-
ren NHL bedeutsam. Interessanter-
weise ist zumindest nach den bisher
vorliegenden Daten die Präsenz der
t(14;18)-Translokation oder peripher
zirkulierender bcl-2-positiver Zellen
nicht automatisch mit einer Prognose-
verschlechterung verknüpft. Diese
ersten Erfahrungsberichte müssen
allerdings nach Standardisierung der
Nachweismethoden unbedingt noch
an größeren Fallserien in prospekti-

ven Studien überprüft werden.
Die Intensität einer konventio-

nellen Chemotherapie hat keinen
Einfluss auf die Gesamtüberlebens-
wahrscheinlichkeit. Dies gilt insbe-
sondere auch für die Einbeziehung
von Anthrazyklinen, also von Sub-
stanzen, die bei der Behandlung von
hochmalignen Lymphomen von ent-
scheidender prognostischer Bedeu-
tung sind. In einer multizentrischen
Studie der Deutschen Studiengruppe
Niedrig Maligne Lymphome (DS-
NML) unter Leitung von Wolfgang
Hiddemann zeigte sich jedoch, dass
die anthrazyklinhaltige Induktions-
therapie zur Remissionsstabilität
einer nachfolgenden Erhaltungs-
therapie mit Interferon beiträgt.

Unabhängig von der gewählten
Therapieintensität beträgt die media-
ne Überlebenswahrscheinlichkeit im
Generalisationsstadium in den ver-
schiedenen Studienkollektiven etwa
fünf bis neun Jahre und konnte
während der vergangenen drei Deka-
den durch keine konventionelle The-
rapiemodalität verbessert werden.

Therapieansätze mit neuen
Zytostatika: Purinanaloga

Zu Beginn der 90er Jahre wurden
große Hoffnungen in den Einsatz
von Purinanaloga gesetzt. Sie beein-
flussen die Adenosindesaminase
(ADA), ein Schlüsselenzym im
Purinstoffwechsel. So führt der an-
geborene ADA-Mangel zur zel-
lulären Immuninsuffizienz infolge
einer unzureichenden Entwicklung
lymphatischer Zellen. Das meist er-
probte Fludarabin wird aktiv in die
Zelle transportiert und dort zu Fluor-
adenosintriphosphat umgewandelt,
welches durch Synthesehemmung
der Nukleinsäuren zur Apoptose der
Zellen führt. Gerade beim CB-CC-
Lymphom, bei welchem bei Präsenz
der Translokation t(14;18) die Apop-
tose gehemmt ist, erschienen diese
und weitere Purinanaloga (wie z. B.
2´Chlordesoxyadenosin) als poten-
ziell hochspezifisch wirksame Zyto-
statika. Tatsächlich konnten bei

zytostatikaresistenten oder rezidi-
vierten Lymphomen in etwa 50 Pro-
zent der Fälle eine Teil- oder Voll-
remission von zumindest mehrmona-
tiger Dauer induziert werden. In ei-
ner kürzlich vorgestellten Phase-III-
Studie führte die alleinige Applika-
tion von Fludarabin im Vergleich zu
der Standardkombination von
Cyclophosphamid, Vincristin und
Prednison zu einer Verlängerung des
progressions- und behandlungs-
freien Überlebens, konnte jedoch die
Gesamtüberlebenswahrscheinlich-
keit nicht verbessern. Zukunftswei-
send sind möglicherweise die derzeit
untersuchten Kombinationstherapi-
en von Purinanaloga mit anderen bei
follikulären Lymphomen wirksamen
Zytostatika.

Immuntherapie durch Interferone

Interferone sind Proteine, die anti-
virale Aktivität besitzen, sowie anti-
proliferativ und immunmodulierend
wirken. Als körpereigene Substan-
zen waren sie nach der Entwicklung
gentechnologischer Herstellungsver-
fahren von größter Attraktivität ins-
besondere zur Behandlung der Tu-
moren des Immunsystems. In Pilot-
studien wurde bei zytostatisch vor-
behandelten Patienten mit Inter-
feron-α in 30–50 Prozent der Fälle
eine Rückbildungstendenz der Lym-
phome beobachtet. Zusätzlich erga-
ben In-vitro- und Tierversuche sy-
nergistische oder zumindest additive
Effekte zwischen Interferon-α und
den bei niedrigmalignen Lym-
phomen erprobten Zytostatika. Um-
so enttäuschender waren die Ergeb-
nisse zweier Phase-III-Studien, wo-
nach sich die mit Chlorambucil oder
Cyclophosphamid allein erreichten
Remissionsquoten nicht durch eine
Kombination mit Interferon-α er-
höhen ließen. 

Unter der Annahme, dass Inter-
ferone ihre höchste Wirksamkeit bei
minimaler Tumormasse entwickeln,
erschien es naheliegend, sie nach che-
motherapieinduzierter Lymphom-
rückbildung als Erhaltungstherapie
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einzusetzen. Dazu liegen inzwischen
die Ergebnisse von acht randomisier-
ten Studien vor: Interferon-α führt
in Abhängigkeit von der Intensität
der Induktionschemotherapie bzw.
der erzielten Remissionsqualität
(Teilremission, minimaler Resttumor
oder Vollremission) zu einer signifi-
kanten Verlängerung des rezidivfrei-
en Überlebens. Dies gilt auch für die
Gesamtüberlebenswahrscheinlich-
keit bei Patienten in Teil- oder Voll-
remission nach anthrazyklinhaltiger
Induktionstherapie, nicht jedoch für
Patienten, deren Lymphom mit
Chlorambucil allein oder in Kombi-
nation mit Vincristin und Prednison
vorbehandelt wurde. Aufgrund der
nicht unerheblichen Nebenwirkun-
gen und Kosten hat sich die Inter-
feron-α-Erhaltungstherapie bisher
jedoch nicht als Standardtherapie
etablieren können.

Hochdosis-Radio-/Chemotherapie
mit Stammzelltransplantation :
Kurative Perspektiven?

Patienten mit generalisiertem CB-
CC-Lymphom konnten bisher mit
keiner der skizzierten Therapiefor-
men kurativ behandelt werden.
Trotz initial guten Ansprechens mit
Teil- und Vollremissionen von zu-
sammen über 80 Prozent, verbleiben
offensichtlich Tumorreste, aus denen
sich bei nahezu allen Patienten ein
Rezidiv entwickelt. So gilt es, diese
residualen oder okkulten, gegenüber
einer Standardtherapie offensichtlich
resistenten Tumorzellklone zu elimi-
nieren. Hierzu bietet sich die Hoch-
dosistherapie an, bei der maximale,
hinsichtlich der Organtoxizität gera-
de noch tolerable Dosen zytoreduk-
tiver Pharmaka unter Inkaufnahme
der Zerstörung des hämatopoeti-
schen Systems appliziert werden.
Aufgrund der hohen Strahlensensiti-
vität lymphatischer Zellen wird bei
follikulären Lymphomen oft zusätz-
lich eine Ganzkörperbestrahlung
durchgeführt. Diese das Knochen-
mark zerstörende (myeloablative)
Hochdosistherapie (HDT) erfordert

jedoch eine nachfolgende Infusion
von Stammzellen, den pluripotenten
Vorläuferzellen der regulären Blut-
bildung, aus denen sich diese dann
wieder restituieren kann. Die Ge-
winnung eines derartigen Stamm-
zelltransplantats gelingt durch Zell-
separation aus dem peripheren Blut
nach Stimulation durch zytostatische
Chemotherapie und die Gabe eines
die Granulozyten stimulierenden
Wachstumsfaktors (G-CSF). Dieses
Verfahren, bei dem körpereigene
Stammzellen reinfundiert werden,
wird als autologe periphere Blut-
stammzell-Transplantation (aPBSZT)
bezeichnet und ist inzwischen welt-
weit etabliert. Dieses elegante, den
Patienten wenig belastende Verfah-
ren birgt aber das Risiko der Reinfu-
sion okkulter Mengen von neoplasti-
schen Lymphozyten, zu deren ge-
zielter Elimination besondere immu-
nologische Verfahren (purging) bei-
tragen sollen. Bei Patienten mit rezi-
diviertem CB-CC-Lymphom wur-
den die Durchführbarkeit und die
Effizienz der HDT mit Stammzell-
transplantation bereits bewiesen und
schien im historischen Vergleich den
konventionellen Rezidivtherapien
auch überlegen zu sein. Die Ergeb-
nisse randomisierter Studien dazu
stehen allerdings noch aus. Inzwi-
schen wird diese intensivierte Thera-
pie bereits im Rahmen der Initialthe-
rapie erprobt. So prüft die DSNML
z. Zt. den Stellenwert dieser Konsoli-
dierungsstrategie im Vergleich zu ei-
ner Interferon-α-Erhaltungstherapie.

Nichtmyeloablative Therapie und
allogene Stammzelltransplantation:
Eine innovative Immuntherapie?

Die autologe PBSZT dient ausschließ-
lich der Wiederherstellung einer nor-
malen Knochenmarkfunktion nach
myeloablativer Therapie. Im Gegen-
satz dazu kann die allogene Trans-
plantation mit gewebeverträglichen
Stammzellen eines Familien- oder
Fremdspenders einen therapeuti-
schen Effekt mittels einer immuno-
logisch bedingten Transplantat-

gegen-Wirt-Lymphom-(Graft-ver-
sus-host-lymphoma-)Reaktion ver-
mitteln. Die allogene Transplantati-
on wird bei niedrigmalignen Lym-
phomen bisher nur in Einzelfällen
eingesetzt. Eine Variante dieses Ver-
fahrens bildet eine nicht myeloabla-
tive zytostatische Kombinationsthe-
rapie mit anschließender allogener
Knochenmark- und/oder Bluts-
tammzelltransplantation. Hierbei
führt eine konventionell dosierte, d.
h. wenig toxische Polychemothera-
pie zu einer eher geringen Myelo-
suppression, die jedoch ausreichend
immunsuppressiv wirkt, um das En-
graftment der zugeführten Spender-
stammzellen zu tolerieren. Erste kli-
nische Erfahrungen belegen die
Praktikabilität und Effizienz dieses
innovativen Therapieansatzes. Die-
ses Verfahren muss jedoch bislang
noch als hochexperimentell angese-
hen werden und bleibt daher vorerst
einigen wenigen Trans-
plantationszentren vorbehalten.

Spezifische Immuntherapie:
Monoklonale Antikörper

Die Instabilität einmal erreichter Re-
missionen signalisiert die Persistenz
einiger Lymphomzellen. Seit mehr
als zwei Jahrzehnten wird daher ver-
sucht, diese residualen Zellen mit
Hilfe immunologischer Methoden
zu eliminieren. Bereits Paul Ehrlich
formulierte die Idee, Tumorstruktu-
ren mit Hilfe von spezifischen Anti-
körpern („Zauberkugeln“) zu bin-
den und damit unschädlich zu ma-
chen. Inzwischen wurden zahlreiche
immuntherapeutische Verfahren
entwickelt, von denen einige auch
bei der Behandlung des CB-CC-
Lymphoms klinische Relevanz be-
sitzen. 

Dies gilt vorrangig für den Ein-
satz monoklonaler Antikörper, die
erstmals durch Milstein und Köhler
aus der Kultur fusionierter Lym-
phozyten von Mäusen isoliert wer-
den konnten. Inzwischen erlauben
molekularbiologische Techniken die
Produktion von Antikörperhybrid-
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molekülen, die bis auf die das Anti-
gen unmittelbar bindende Comple-
mentary Determining Regions
(CDR) aus menschlichem Immun-
globulin IgG1 (sogenannter humani-
sierter Antikörper) bestehen und da-
mit kaum noch Unverträglichkeits-
reaktionen auslösen. Eine Weiter-
entwicklung stellen die konjugierten
Antikörper dar, bei denen ein Toxin
oder ein Radionuklid an das Anti-
körpermolekül gekoppelt werden.
Obwohl die Zielgenauigkeit und die
Wirksamkeit dieser Immunkonju-
gate bereits nachgewiesen werden
konnten, führt zumindest die unspe-
zifische Toxinaufnahme insbesonde-
re im retikuloendothelialen System
zu erheblichen Nebenwirkungen.
Als besonders erfolgreich haben sich
dagegen Radioimmunkonjugate er-
wiesen, wobei ganz überwiegend
131-Jod und seltener 90-Yttrium an-
gewandt wurden. Durch Radio-
immunkonjugate können auch ein-
zelne, das Zielantigen nur schwach
oder im Tumorverband gar nicht
mehr exprimierende Tumorzellen
bestrahlt werden. Als Nachteil muss
die erhebliche Strahlenbelastung pa-
renchymatöser Organe und des
Knochenmarks angesehen werden.

Das klinische Interesse konzen-
triert sich zur Zeit auf die Wirksam-
keit des ersten auf breiter Basis er-
folgreich erprobten unkonjugierten
monoklonalen Anti-CD-20-Anti-
körpers Rituximab (MabThera ).
Dabei handelt es sich um einen
chimären Mensch-Maus-Antikör-
per, dessen Grundgerüst aus huma-
nem IgG-1 für die Komplement-
aktivierung, die Induktion der anti-
körperabhängigen Zytotoxizität und
für einen apoptoseähnlichen Mecha-
nismus verantwortlich ist. Das CD-
20-Antigen wird auf der Zellmem-
bran neoplastischer Lymphozyten
von mehr als 90 Prozent der B-Zell-
Lymphome sowie auf normalen B-
Lymphozyten vom Reifungsstadium
der prä-B-Zelle bis zu den aktivier-
ten B-Lymphozyten exprimiert,
nicht jedoch auf Stammzellen, auf
Plasmazellen oder Zellen anderer

Zelllinien. Inzwischen liegen die Er-
gebnisse zahlreicher Pilotstudien
von Patienten mit überwiegend rezi-
divierten oder gegenüber konventio-
nellen Zytostatika refraktären
niedrigmalignen Lymphomen, ins-
besondere auch follikulären NHL
vor. Repräsentativ sind die Ergeb-
nisse der multizentrischen Studie
von McLaughlin und Mitarbeitern
1998 u. a. an 120 Patienten mit folli-
kulären Lymphomen. Durch die
viermalige Applikation von Rituxi-
mab konnte bei 48 Prozent aller Pa-
tienten eine Teil- oder Vollremission
(6 Prozent) erzielt werden. Die An-
sprechrate war sogar signifikant
höher bei Patienten mit follikulären
NHL, bei denen mit Hilfe der Poly-
merase-Kettenreaktion (PCR) die
Expression des bcl-2 Gens im peri-
pheren Blut nachgewiesen werden
konnte.

Aufgrund der vielversprechen-
den Ergebnisse mit dieser neuen
Therapiemöglichkeit werden welt-
weit bereits weitere Einsatzmöglich-
keiten von Rituximab, etwa in Kom-
bination mit Interferon, mit anderen
Zytokinen oder mit Zytostatika, wie
z. B. den Anthrazyklinen oder Pu-
rinanaloga erwogen. Besonders at-
traktiv erscheint auch der Einsatz
dieses Antikörpers zur Elimination
minimaler residualer Lymphom-
zellen im Knochenmark vor der
Stammzellgewinnung. Darüber
hinaus kann er möglicherweise auch
als Transportmedium für Toxine
oder Radionuklide dienen.

Ansatz zur Gentherapie :
Antisense Oligonukleotide

Gerade beim CB-CC-Lymphom,
welches durch die Überexpression
des antiapoptotisch wirkenden bcl-
2-Gens gekennzeichnet ist, erscheint
es als nahezu imperativ, molekular-
biologische Behandlungsmethoden
zu erproben. Einen Ansatz dazu bie-
tet die Einschleusung von Antisense-
Oligonukleotiden in das Genom, die
die Translation dominanter Onko-
gene, wie z. B. des bcl-2-Gens, ver-

hindern. Damit würde die Produk-
tion von Proteinen minimiert, die für
das Überleben der Tumorzelle es-
sentiell sind und die die apoptotische
Wirkung einer Radio- oder Chemo-
therapie behindern. Deshalb bildet
gerade das bcl-2-Gen eine attraktive
Zielstruktur für eine genetische
„Downregulation“, um so bei
gleichzeitiger Applikation geeigneter
Zytostatika die Wiederherstellung
der Chemosensitivität therapeutisch
nutzen zu können. Verschiedene Ar-
beitsgruppen haben dieses Therapie-
prinzip in vitro bereits erfolgreich
geprüft. So gelang der Nachweis,
dass verschiedene gerade für die
Lymphomtherapie geeignete Zy-
tostatika, z. B. Anthrazykline, Me-
thotrexat und Cytarabin in Kombi-
nation mit Antisensemolekülen eine
gesteigerte zytotoxische Wirkung
entfalten. Erste klinische Erprobun-
gen an Patienten mit follikulären
Lymphomen werden bereits in Eng-
land unternommen. 

Zusammenfassung und Ausblick

Die interdisziplinäre Forschung hat
bei den Tumoren des Immunsystems
zu erstaunlichen Einblicken in die
Genese neoplastischer Erkrankun-
gen geführt. Bei den Non-Hodgkin-
Lymphomen bietet sich das CB-CC-
Lymphom (Kiel-Klassifikation bzw.
follikuläres Lymphom, R.E.A.L.-
Klassifikation) als Beispiel dafür an,
unter Berücksichtigung pathophy-
siologischer Erkenntnisse die Mög-
lichkeiten und Grenzen von lokalen,
d. h. strahlentherapeutischen oder
systemischen Behandlungsstrategien
zu erläutern. 

Eine chromosomale Translokati-
on (14;18) mit entsprechender Über-
expression des neuen bcl-2-Gens bil-
det den entscheidenden Schritt in der
Genese dieses Lymphoms. Durch
die Überexpression dieses Genpro-
dukts wird der natürliche, in jeder
Zelle vorprogrammierte Zelltod, die
Apoptose verhindert. Aus einem
derartig veränderten Lymphozyten
entwickelt sich das klinisch nach-
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weisbare Lymphom. 
Das natürliche Krankheitsverhal-

ten (natural history) eines überwie-
gend langsam und oft nodal innerhalb
des lymphatischen Systems prolife-
rierenden NHL bildet die Grundlage
für den außerordentlich guten Erfolg
der Strahlenbehandlung in Frühstadi-
en. Ein großer Teil dieser Patienten
kann deshalb durch eine alleinige Ra-
diotherapie geheilt werden. In einer
in Essen konzipierten und Ende 1999
aktivierten Therapiestudie zur alleini-
gen Strahlentherapie follikulärer
Lymphome wird die Bedeutung einer
Dosisintensivierung geprüft und im
randomisierten Vergleich die prognos-
tische Relevanz einer Ausdehnung
der Zielvolumina ermittelt. 

Auch in den Stadien generalisier-
ter Lymphomausbreitung bleiben
die Patienten häufig während einer
mehrmonatigen bis zu mehrjährigen
Beobachtungsdauer asymptoma-
tisch. Eine konventionelle Mono-
oder Polychemotherapie führt bei
50–80 Prozent der Patienten zu einer
Voll- oder Teilremission. Das Rezi-
divrisiko beträgt jedoch nahezu 100
Prozent, und keine der erprobten
Therapiemodalitäten vermochte bis-
her eine signifikante Verlängerung
der Lebenserwartung zu induzieren.
Dies gilt bislang auch für eine hoch-
dosierte myeloablative Chemothera-
pie mit ergänzender Ganzkörperbe-
strahlung, wobei allerdings die Er-
gebnisse aktueller prospektiver Stu-
dien noch ausstehen. Größte Hoff-
nungen werden z. Zt. in die Effizienz
verschiedener immunologischer
Therapieformen gesetzt. Unkonju-
gierte, gegen B-Lymphozyten ge-
richtete monoklonale Antikörper
haben ihre palliative Wirksamkeit
bewiesen. Das Gleiche gilt für Radio-
immunkonjugate, während die An-
wendung von Immuntoxinen noch
durch erhebliche Nebenwirkungen
limitiert wird.

Aus pathophysiologischer Sicht
hochattraktiv ist der Einsatz von
Antisense-Oligonukleotiden. Hier-
durch wird die Überexpression des
antiapoptotischen bcl-2-Genpro-
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takarzinom. 1974 folgte er einem Ruf auf die
C4-Professur für Radio-Onkologie an der
Universität zu Köln und baute dort die Klinik
und das Tumorzentrum als dessen Vorsitzen-
der von 1977 bis 1985 auf. 1985 nahm er den
Ruf an die Essener Fakultät als Fachvertreter
für Radio-Onkologie an. Seine wissenschaft-
lichen Schwerpunkte in Essen liegen auf den
klinischen Behandlungsmethoden der malig-
nen Lymphome, der Tumoren des Kopf-Hals-
Bereichs, der Lunge und der Speiseröhre.
Neben seiner Tätigkeit in Köln und Essen war
Horst Sack Präsident der Deutschen Rönt-
gengesellschaft (1991 bis 1994), Präsident der
European Society on Therapeutic Radiology
and Oncology (ESTRO) von 1994 bis 1996
und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
Deutschen Tumorzentren von 1988 bis 1997.
Er gehört den Herausgebergremien verschie-
dener nationaler und internationaler wissen-
schaftlicher Zeitschriften an und war 1984
Präsident des Deutschen Röntgenkongresses
sowie 1986 Präsident der Jahrestagung der
ESTRO.

Marianne Engelhard studierte Medizin in
Göttingen, erlangte 1974 die Approbation
und promovierte im selben Jahr mit einer Ar-
beit über „Die Aminosäuresequenz einer
monoklonalen Immunoglobulin L-Kette vom
λ-Typ“ am Max-Planck-Institut für Experi-
mentelle Medizin in Göttingen. Dort befasste
sie sich bis 1975 weiterführend mit Fragen zur
Evolution der Struktur der Immunglobuline.
1975 arbeitete sie an der Biologie der Amino-
säure Transferasen in der Abteilung für
Mikrobiologie an der Universität Regensburg.
Von 1975 bis 1977 ging sie im Rahmen eines
Post-Doktorandenstipendiums der Deutschen
Forschungsgesellschaft (DFG) für zwei Jahre
an die Rockefeller Universität in New York,
USA, wo sie sich mit der zellulären Immuno-
logie, insbesondere Mechanismen lymphozy-
tärer Zytotoxizität beschäftigte. Seit 1978 ar-
beitet Marianne Engelhard am Universitäts-
klinikum in Essen; dort durchlief sie die klini-
sche internistische Ausbildung an der Medizi-
nischen Klinik und nachfolgend die strah-
lentherapeutische Ausbildung an der Klinik
für Strahlentherapie. Von 1979 bis 1981 ver-
folgte sie ein Projekt zur zellulären Immunität
bei Leukämien im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereichs Leukämieforschung der
DFG; seit 1985 befasst sie sich mit der Thera-
pieoptimierung bei malignen Non-Hodgkin-
Lymphomen, insbesondere der Konzipierung,
Koordinierung und Evaluierung klinischer
Therapiestudien. Dazu zählen u. a. auch die
internationale Kooperation wie z. B. bei der
Entwicklung des Internationalen Prognosti-
schen Index für hochmaligne Lymphome.
Den aktuellen Schwerpunkt ihrer klinischen
Forschung bildet die Optimierung der allei-
nigen Strahlentherapie bei niedrigmalignen
Lymphomen in Frühstadien.

Peter Meusers studierte von 1961 bis 1967
Medizin an den Universitäten in Bonn und
Graz. Experimentelle Untersuchungen zur
Funktion der Nebennierenrinde führten ihn
1967 zur Promotion an der Universität Bonn.
In der Abteilung für Morphologie im Zen-
trum für klinische Grundlagenforschung der
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dukts minimiert, um so die Resistenz
gegenüber Zytostatika zu überwin-
den. Erste Ergebnisse klinischer Un-
tersuchungen sprechen für die Durch-
führbarkeit dieses seit Jahren verfolg-
ten Konzepts.

In Zukunft wird die Einbezie-
hung der molekulargenetischen Pa-
rameter und die kritische Bewertung
der bekannten Risikofaktoren zu ei-
ner genaueren Risikoeinschätzung
und damit zur gezielten Auswahl der
Patienten für einzelne Therapiefor-
men beitragen können.

Der kombinierte Einsatz des sich
ständig erweiternden Repertoires
therapeutischer Möglichkeiten lässt
hoffen, dass das CB-CC- bzw. folli-
kuläre Lymphom in Zukunft nicht
nur im Frühstadium durch die Strah-
lentherapie, sondern auch im Gene-
ralisationsstadium durch eine adä-
quate systemische Therapie geheilt
werden kann.

Summary

In the heterogenous group of Non-
Hodgkin's lymphomas, follicular
lymphomas (REAL classification,
corresponding to centroblastic-
centrocytic lymphomas of the Kiel
classification) represent a striking
example of the success of an inter-
disciplinary approach to the investi-
gation of the biology and the clinical
behavior of malignant tumors.

The development of follicular
lymphomas is critically linked to a
chromosomal translocation t (14;18),
resulting in the overexpression of the
bcl-2 gene product. This leads to an
inhibition of apoptosis, thereby eter-
nalizing the cell which subsequently
transforms into tumor cell prolifera-
tion.

The natural history of follicular
lymphomas is characterized by slow
asymptomatic progression for many
months even if an infiltration of the
bone marrow occurs and thus dis-
seminated disease develops. In the
early stages of the disease, radiother-

apy alone has proven to be highly
effective in inducing remission and
possible cure. In a randomized radio-
therapy trial coordinated in Essen
the prognostic relevance of the
extent of target volumes is currently
being investigated.

In advanced disease, follicular
lymphomas readily respond to con-
ventional chemotherapy, but relapse
practically always occurs and has so
far only been delayed but not prevent-
ed by maintenance therapy such as
Interferon α. Whether myeloablative
high dose chemotherapy followed by
stem cell transplantation may induce
cure will be clarified by ongoing
trials.

A relevant addition or possible
alternative to conventional therapy
procedures may be offered by
immunotherapy via a B-cell antigen
specific antibody that has already
rendered promising and prolonged
responses. Even gene therapy direct-
ed against the overexpression of bcl-
2 has become feasible.

In the near future, individual risk
profiles will be defined by established
clinical parameters signalling the
activity and the extent of the disease
augmented by molecular genetic
factors possibly predicting response
to treatment and prognosis. This
should greatly influence the choice of
treatment, eventually leading to an im-
provement of therapy results not only
in early but also in advanced stages
of diseases of follicular lymphomas.

Die Autoren:

Horst Sack studierte von 1955 bis 1961 Medi-
zin an der Ludwig-Maximilians-Universität
München und promovierte mit einer Arbeit
zum Schichtaufnahmeverfahren des Kehl-
kopfs. Nach einer Weiterbildung in der inne-
ren Medizin trat er 1964 als wissenschaftlicher
Assistent in die Strahlenklinik der Universität
Münster, später Essen bei Professor Scherer
ein. 1969 habilitierte er sich mit einer Arbeit
über die nuklearmedizinische Untersuchung
des Kalziumstoffwechsels. Seit 1970 war er an
derselben Klinik in der Radio-Onkologie
tätig. Die wissenschaftlichen Arbeiten befas-
sten sich mit dem Mamma- und dem Prosta-
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Universität Ulm weckten elektronenmikro-
skopische Untersuchungen an Megakaryo-
zyten sein Interesse am Knochenmark und
seinen Erkrankungen. Seit Beginn seiner Aus-
bildung zum Arzt für Innere Medizin an der
Medizinischen Klinik des Universitätsklini-
kums Essen bildeten hämatologisch-onkolo-
gische Fragestellungen den Schwerpunkt
seiner wissenschaftlichen und klinischen
Tätigkeit. Mit biochemischen und immuno-
logischen Untersuchungen an den neoplas-
tischen Lymphozyten von Patienten mit
Tumoren des Immunsystems habilitierte sich
Meusers 1981 für das Fachgebiet der Inneren
Medizin. Als Gründungsmitglied der „Kieler
Lymphomgruppe“ wurde seine wissenschaft-
liche Tätigkeit in der Folgezeit von Fragen
zur Diagnostik, Klassifikation und Therapie
der Non-Hodgkin-Lymphome geprägt. Als
Oberarzt in der Abteilung für Hämatologie
der Medizinischen Universitätsklinik Essen
wurde er 1983 auf eine Professur auf Zeit be-
rufen, 1989 erfolgte die Verleihung der apl.
Professur. Seit 1998, dem Beginn seiner Tätig-
keit in der Strahlenklinik des Radiologischen
Zentrums der Universität Essen, bilden multi-
modale Therapiekonzepte den Schwerpunkt
seiner Arbeit.
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