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Große Hoffnung wird bei Lymphomen und Leukämien auf eine 
zielgerichtete Therapie gesetzt, die weniger schädliche Nebenwirkungen 

hat als die konventionelle Chemo- und Strahlentherapie.

Von Genchips, Antikörpern 
und leuchtenden Krebszellen

Translationale Forschung bei Lymphomen 

Von Ralf Küppers und Ulrich Dührsen

Lymphome und Leukämien 
zusammengenommen reprä-

sentieren die fünfthäufigste Art 
von Krebserkrankungen. Bei Lym-
phomen ist der Tumor in Geweben 
lokalisiert, zum Beispiel den Lymph-
knoten, dem Knochenmark oder der 
Milz. Leukämien sind durch Tumor-
zellen im Blut gekennzeichnet, 
wobei auch hier Organe befallen sein 
können. Leukämien und Lymphome 
sind Krebsformen von weißen Blut-
zellen (Leukozyten), insbesondere 
von B-Lymphozyten, T-Lympho-
zyten oder myeloischen Zellen. Von 
myeloischen Zellen leiten sich zwei 
Hauptformen ab, die akute und die 
chronische myeloische Leukämie. 
In der aktuellen Lymphomklassifi-
zierung der Weltgesundheitsorga-

von Lymphomen und Leukämien zu 
verbessern. Große Hoffnung wird 
dabei auf eine zielgerichtete Thera-
pie gesetzt, die weniger schädliche 
Nebenwirkungen aufweist als die 
konventionelle Chemo- und Strah-
lentherapie.

Der zelluläre Ursprung 
von Lymphomen

Zur genauen Diagnose und 
Charakterisierung von Lymphomen 
wird schon seit vielen Jahren neben 
einer histologischen und morpholo-
gischen Beurteilung von Biopsaten 
die Immunhistochemie eingesetzt, 
mit der die Ausprägung einzelner 
Differenzierungsmarker unter-
sucht werden kann. Dies war sehr 

nisation werden etwa 30 Formen 
von B- und T-Zell-Lymphomen 
unterschieden. Etwa 95 Prozent 
der diagnostizierten Lymphomfälle 
leiten sich von B-Zellen ab – und nur 
etwa fünf Prozent von T-Zellen. Die 
Unterscheidung der Lymphomtypen 
basiert in erster Linie auf histolo-
gischen, zytomorphologischen und 
phänotypischen Unterschieden und 
ist auch klinisch von großer Bedeu-
tung, da verschiedene Lymphom-
typen verschieden behandelt werden 
und es erhebliche Unterschiede im 
klinischen Verlauf gibt. Insgesamt 
versterben an Lymphomen und 
Leukämien ungefähr 16.000 Pati-
entinnen und Patienten jährlich in 
Deutschland. Es ist daher ersichtlich, 
dass es sehr wichtig ist, die Therapie 
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hilfreich, um Subtypen von Lym-
phomen besser klassifizieren zu 
können und erste Einblicke in Gene 
zu gewinnen, die in den Krebszellen 
anders als in normalen Lympho-
zyten ausgeprägt werden. Trotzdem 
bleibt dieser Ansatz eingeschränkt, 
da sich damit nur einige wenige 
Marker untersuchen lassen. Ein sehr 
wichtiger Fortschritt war die Ent-

wicklung von Genchips, mit denen 
die in einer Zelle ausgeprägten Gene 
anhand ihrer Boten-RNA umfassend 
und quantitativ bestimmt werden 
können. Aktuelle Genchips tragen 
Sonden für praktisch alle humanen 
Gene (ca. 30.000–40.000), so dass 
in einem einzigen Experiment das 
globale Genexpressionsmuster einer 
Zelle bestimmt werden kann. Die 

Genchipanalysen wurden in der 
Lymphomforschung eingesetzt, um 
nach möglichen bisher übersehenen 
Untergruppen von Lymphomen zu 
suchen, um Marker für Patientinnen 
und Patienten mit besonders guter 
oder schlechter klinischer Prognose 
frühzeitig zu erkennen und um 
Unterschiede in der Genexpression 
zwischen den Tumorzellen und 

(1) Die Herkunft der B-Zell-Lymphome und -Leukämien von verschiedenen B-Zelldifferenzierungsstufen: Reife, naive (d.h. Antigen-
unerfahrene) B-Zellen nehmen bei Aktivierung durch Fremdstoffe (Antigen) an Immunantworten teil, die in besonderen Strukturen in 
Lymphknoten, den Keimzentren, stattfinden. In den Keimzentren proliferieren die B-Zellen stark, und diese verändern ihre Antikör-
pergene durch Hypermutation (um die Bindung an den Fremdstoff zu verbessern) und Klassenwechsel (um die Effektorfunktionen der 
Antikörper zu modulieren). Verbesserte B-Zellen differenzieren zu langlebigen Gedächtnis-B-Zellen oder zu Plasmazellen, die große 
Mengen spezifischer Antikörper produzieren. CD5+ B-Zellen repräsentieren vermutlich eine separate B-Zell-Untergruppe. Von den 
etwa 20 Formen reifer B-Zell-Lymphome entstehen die meisten von Keimzentrums-B-Zellen, was vermutlich mit der starken Proliferati-
on und den genetischen Prozessen in diesen Zellen zusammenhängt. NLP: nodulär Lymphozyten-prädominant; MALT: Mukosa-assozi-
iertes lymphatisches Gewebe; ABC: activated B cell; GCB: germinal center B cell.
Quelle: adaptiert von Ralf Küppers, Nature Rev. Cancer 2005;5:251–262
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ihren normalen Ursprungszellen 
zu identifizieren. Der letzte Aspekt 
ist einerseits wichtig, um genauer 
bestimmen zu können, von welchem 
speziellen Typ und Differenzie-
rungsstand der Lymphozyten sich 
ein bestimmtes Lymphom ableitet. 
So werden zum Beispiel bei B-Zellen 
als Hauptgruppen unreife B-Zellen 
im Knochenmark unterschieden von 
reifen, aber noch antigenunerfah-
renen naiven B-Zellen. Daneben gibt 
es aktivierte B-Zellen, die aktuell 
an Immunantworten beteiligt sind 
und in so genannten Keimzentren 
in Lymphknoten oder der Milz 
proliferieren. Aus solchen Immun-
antworten gehen dann langlebige 
Gedächtnis-B-Zellen hervor, die eine 
zentrale Rolle für den Immunschutz 
spielen, sowie langlebige Plasmazel-
len, die in großer Menge Antikörper 
produzieren.

Die Untersuchungen zum 
Ursprung von B-Zell-Lymphomen 
durch Genchipanalysen und Stu-
dien zur Struktur der Immunglo-
bulingene der Lymphome haben 
gezeigt, dass sich viele Lymphome 
von Keimzentrums-B-Zellen ablei-
ten (Abb. 1). Dies hat vermutlich 
mit der starken Proliferation dieser 
aktivierten B-Zellen zu tun sowie 
mit genetischen Prozessen, die die 
Antikörpergene der B-Zellen im 
Keimzentrum modifizieren und ein 
erhöhtes Risiko für die Entstehung 
von genetischen Schäden in den 
B-Zellen darstellen, zum Beispiel 
für die Bildung von Chromosomen-
translokationen.

Der Vergleich der Genausprä-
gung der Lymphomzellen mit den 
normalen B-Zellen, von denen sie 
abstammen, kann dazu dienen, dere-
gulierte Gene und Signalwege in den 
Tumorzellen zu identifizieren. Oft 
sind solche Gene und Signalwege 
von pathogenetischer Bedeutung, das 
heißt sie spielen eine wichtige Rolle 
für das Überleben und die Prolife-
ration der Lymphomzellen. Hier 
können sich daher neue Ansätze für 
eine zielgerichtete Therapie erge-
ben. So wurde zum Beispiel durch 
Genchipanalysen nachgewiesen, dass 

fiziert. So tragen zum Beispiel alle 
Burkitt-Lymphome Translokationen 
des MYC-Genes, das ein starker 
Proliferationsfaktor ist. Follikuläre 
Lymphome weisen in den meisten 
Zellen Translokationen des BCL2-
Genes auf, das anti-apoptotisch 
wirkt, also Zelltod unterdrückt. 
Tumorsuppressorgene unterdrücken 
normalerweise unkontrollierte Zell-
proliferation oder fördern den kon-
trollierten Zelltod. Solche Gene sind 
oft in Lymphomen inaktiviert, zum 
Beispiel durch Gendeletionen oder 
inaktivierende Punktmutationen. 
Über die Suche nach Gendeletionen 
wurden in Lymphomen zahlreiche 
Tumorsuppressorgene identifiziert. 
So konnten wir zum Beispiel zeigen, 
dass das Gen TNFAIP3, das einen 
negativen Regulator der NF-B-Akti-
vität kodiert, in fast der Hälfte der 
Hodgkin-Lymphome durch Dele-
tionen und somatische Mutationen 
im Gen inaktiviert ist (Abb. 2). Dies 
trägt zur starken NF-B-Aktivität der 
Tumorzellen im Hodgkin-Lymphom 
bei.

Das Verständnis der Genmutati-
onen in Lymphomen ist nicht nur für 
die Grundlagenforschung zu diesen 
Krebserkrankungen von großer 
Bedeutung, sondern auch für die 
Entwicklung zielgerichteter Thera-
pien. Die mutierten Gene weisen auf 
Faktoren und Signalwege hin, die für 
das Überleben und die Proliferation 
(Wucherung) der Lymphomzellen 
essenziell sind. Ohne die Aktivität 
der Onkogene und die Unterdrü-
ckung der Tumorsuppressorgene, die 
in einem Lymphom betroffen sind, 
unterbleibt das maligne Wachstum. 
Einzelne Läsionen können so wich-
tig für die Tumorzellen sein, dass 
man von einer Onkogen-Abhängig-
keit (oncogene addiction) spricht. 
Auch der Begriff „Achillesferse“ 
wird in diesem Zusammenhang 
benutzt, um zu verdeutlichen, dass 
hier Faktoren vorliegen, die einen 
Schwachpunkt der Tumorzellen 
repräsentieren. Sie könnten daher 
therapeutisch von großer Bedeutung 
sein, wenn es gelingt, diese Faktoren 
gezielt zu hemmen (bei Onkogenen) 

eine Gruppe von diffusen großzel-
ligen Lymphomen durch eine starke 
Aktivität des NF-ĸB-Signalweges 
gekennzeichnet ist. Tatsächlich 
zeigte sich anhand von funktionellen 
Studien mit Zelllinien dieser Lym-
phome, dass die Lymphomzellen von 
der NF-ĸB-Aktivität abhängig sind, 
so dass neue Therapieansätze zur 
gezielten Hemmung von NF-ĸB eine 
vielversprechende therapeutische 
Option sind. Deregulierte NF-ĸB-
Aktivität wurde zudem in mehreren 
weiteren Lymphomen gefunden, 
zum Beispiel dem Hodgkin-Lym-
phom, dem multiplen Myelom und 
Lymphomen des Mucosa-assoziier-
ten lymphatischen Gewebes (MALT-
Lymphome). Ebenfalls wurde durch 
Genchipanalysen gezeigt, dass eine 
Untergruppe von diffusen großzel-
ligen Lymphomen durch ein kon-
stitutives Signal durch den B-Zell-
Rezeptor gekennzeichnet ist. In sol-
chen Fällen könnte es therapeutisch 
hilfreich sein, das B-Zell-Rezeptor-
Signal gezielt zu unterbrechen, um 
die Tumorzellen zu eliminieren. 

Genmutationen und Chromo-
somentranslokationen in der 
Lymphomentstehung

Da Krebs durch Mutationen in 
Protoonkogenen und Tumorsup-
pressorgenen entsteht, ist es für das 
umfassende Verständnis der Lym-
phomentstehung unerlässlich, die 
genetischen Läsionen zu identifizie-
ren, die die Lymphome verursachen. 
Viele Lymphome tragen Chromo-
somentranslokationen unter Betei-
ligung der Immunglobulin-Loci. 
Bei diesen Translokationen werden 
Proto-Onkogene, die das Überleben 
oder die Proliferation von Zellen 
fördern, unter Kontrolle der Immun-
globulin-Loci gebracht. Da diese in 
B-Zellen aktiviert sind, führt dies zu 
einer unkontrollierten und ständigen 
Aktivität der Protoonkogene. Durch 
Klonierung der an Translokationen 
beteiligten Gene wurden daher in 
den letzten Jahrzehnten zahlreiche 
Onkogene mit einer wichtigen Rolle 
in der Lymphomentstehung identi-
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oder eine Funktion wiederherzustel-
len (bei Tumorsuppressorgenen).

Die Suche nach Mutationen in 
Krebsgenen war über Jahrzehnte 
getrieben von der initialen Beob-
achtung von zytogenetischen Auf-
fälligkeiten, wie zum Beispiel den 
erwähnten Chromosomentrans-
lokationen oder chromosomalen 
Deletionen. Daneben wurden viele 
Kandidatengene einzeln auf Muta-
tionen untersucht, da es Hinweise 
durch deregulierte Genausprägung 
oder andere Auffälligkeiten auf eine 
mögliche Beteiligung der Gene an 
der Lymphomentstehung gab. Dies 
hat zwar zur Identifizierung vieler 
Krebsgene in Lymphomen geführt, 
war aber sehr mühsam. Vor wenigen 
Jahren hat ein methodischer Ent-
wicklungssprung stattgefunden, der 
die Suche nach Krebsgenen revolu-
tioniert. Es handelt sich dabei um 
verschiedene Methoden zur Massiv-
Parallelsequenzierung (auch Tiefen-
sequenzierung oder next generation 
sequencing genannt). Mit dieser 
Methode ist es möglich, alle Gene 
eines Tumorklons in kurzer Zeit zu 
sequenzieren. Dies ermöglicht es 
erstmals, genomweit alle Mutationen 
in einem Krebs zu identifizieren. Die 
Sequenzierung ist noch relativ teuer 
(mehrere Tausend Euro pro Fall), 
aber bereits so günstig geworden, 
dass momentan Sequenzierungen 
breitflächig durchgeführt werden 
können. Erste wichtige Ergebnisse 
wurden mit der Massiv-Parallel-
sequenzierung von Lymphomen 
bereits erhalten. So wurden mehrere 
Gene in diffusen großzelligen Lym-
phomen mutiert gefunden, die eine 
Rolle bei der Regulation der Chro-
matinstruktur spielen. Bei der chro-
nischen lymphatischen Leukämie 
wurden häufig aktivierende Mutati-
onen im NOTCH1-Transkriptions-
faktor gefunden, und praktisch alle 
Haarzellleukämien tragen Mutati-
onen in der BRAF-Kinase. Dieses 
letzte Beispiel verdeutlicht auch die 
translationale und klinische Bedeu-
tung solcher Untersuchungen, denn 
es existieren bereits Medikamente, 
die gezielt BRAF hemmen, so dass 

sich nun durch die Sequenzierung 
der Haarzellleukämien eine viel-
versprechende neue therapeutische 
Option eröffnet hat. Am Universi-
tätsklinikum in Essen sind bereits 
drei Geräte zur Massiv-Parallelse-
quenzierung in Betrieb, eines davon 
im Biochiplabor des Klinikums, das 
am Institut für Zellbiologie angesie-
delt ist.

Gegenwärtige Strategien  
der Lymphombehandlung

 
Der Spontanverlauf von Lym-

phomen ist unterschiedlich. Er wird 
in erster Linie von der Zuordnung 
zu einer der zytomorphologisch, 
histologisch und genetisch defi-
nierten Unterformen bestimmt. 
Unter klinischen Gesichtspunkten 
werden indolente und aggressive 
Lymphome unterschieden. Erstere 
zeichnen sich durch einen schlei-
chenden, oft Jahre oder Jahrzehnte 
umfassenden Verlauf aus. Typische 
Beispiele sind die chronische 
lymphatische Leukämie und das 
follikuläre Lymphom. Biologisch 
steht bei diesen Krankheiten das 
„Nichtsterbenkönnen“ der Zellen 
durch eine Störung der Apoptose 
im Vordergrund. Hieraus resultiert 
eine langsam fortschreitende Akku-
mulation bösartiger Zellen, die sich 
in progredienten Lymphknoten-
schwellungen und manchmal auch 
Organfunktionsstörungen äußert. 
Das biologische Hauptmerkmal 
aggressiver Lymphome ist dagegen 
die gesteigerte Proliferation. Unbe-
handelt verlaufen diese Krankheiten 
innerhalb weniger Wochen oder 
Monate tödlich. Typische Beispiele 
sind das Burkitt-Lymphom, das dif-
fuse großzellige B-Zell-Lymphom 
und das Hodgkin-Lymphom. 

Zur Behandlung von Lym-
phomen werden klassische Zyto-
statika und moderne Immunthera-
peutika, in einigen Fällen auch die 
Strahlentherapie eingesetzt. Der 
Spontanverlauf der Erkrankungen 
und ihre therapeutische Beeinfluss-
barkeit bestimmen das Therapieziel. 
Zytostatika sind insbesondere bei 

Tumoren wirksam, die durch rasche 
Zellteilung gekennzeichnet sind. 
Dies gilt für aggressive Lymphome, 
bei denen das Therapieziel die Hei-
lung ist. Bei indolenten Lymphomen 
sind Zytostatika weniger gut wirk-
sam. Auch im Hinblick auf den gün-
stigen Spontanverlauf ist das Thera-
pieziel hier nicht Heilung, sondern 
Linderung von Beschwerden und 
Wiederherstellung gestörter Organ-
funktionen. Wenn diese fehlen, 
kann auf eine Behandlung verzichtet 
werden. 

Die Behandlungsergebnisse 
wurden im vergangenen Jahrzehnt 
durch zusätzlichen Einsatz immun-
therapeutischer Verfahren bedeu-
tend verbessert. Bei den zurzeit 
eingesetzten Immuntherapeutika 
handelt es sich um Antikörper-
moleküle, die an Strukturen auf 
der Zellmembran binden und die 
Tumorzellen unter Vermittlung des 
körpereigenen Immunsystems abtö-
ten. Hierzu aktivieren sie spezielle 
weiße Blutzellen, die die Lymphom-
zellen auffressen oder anderweitig 
schädigen, und das Komplementsy-
stem, ein komplexes Enzymsystem, 
welches die Zellmembran durchlö-
chert und so den Zelltod einleitet. 
Die Antikörpermoleküle können 
auch mit radioaktiven oder giftigen 
Substanzen gekoppelt werden. In 
diesem Fall dienen sie als Vehikel, 
um die Substanzen unter Schonung 
des übrigen Organismus gezielt an 
die Tumorzellen heranzuführen. 
Zur Herstellung der Antikörper 
werden andere Säugetierspecies, 
zum Beispiel Mäuse, mit Tumor-
zellantigenen immunisiert. Aus den 
antikörperproduzierenden Maus-
zellen werden unbegrenzt vermeh-
rungsfähige Zelllinien hergestellt, 
die die Gewinnung der für den 
klinischen Einsatz erforderlichen 
Antikörpermengen ermöglichen. 
Da jede Zelllinie nur einen einzigen 
Antikörpertyp produziert, spricht 
man von monoklonalen Antikör-
pern. 

Bei B-Zell-Lymphomen gelang 
durch den gegen das so genannte 
CD20-Molekül gerichteten Anti-
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körper Rituximab ein therapeu-
tischer Durchbruch. Bei aggressiven 
B-Zell-Lymphomen verbesserte 
sich die Heilungsrate gegenüber 
einer reinen Zytostatikatherapie um 
etwa 15 Prozent, so dass diese heute 
beim Burkitt-Lymphom bei etwa 
85 Prozent und beim diffusen groß-
zelligen B-Zell-Lymphom bei etwa 
65 Prozent liegt (Abb. 3). Auch bei 
indolenten B-Zell-Lymphomen ließ 
sich durch Rituximab eine deutliche 
Verlängerung der Überlebenszeit 
erreichen. Da das CD20-Molekül 
ausschließlich von B-Lymphozyten 
gebildet wird, beschränken sich die 
Nebenwirkungen auf eine Störung 
des B-Zell-System in Form einer 
meist milde ausgeprägten Abwehr-
schwäche.

Im Gegensatz zu CD20 wird 
CD52 nicht nur von B-Zellen, 
sondern auch von T-Zellen und 
einigen anderen Arten weißer 
Blutzellen gebildet. Der gegen das 
CD52-Antigen gerichtete Anti-
körper Alemtuzumab kann daher 
sowohl bei B- als auch bei T-Zell-
Lymphomen therapeutisch genutzt 
werden. Trotz guter Wirksamkeit 
sind die klinischen Einsatzmög-
lichkeiten jedoch beschränkt. Da 
der Antikörper zahlreiche gesunde 
Immunzellen abtötet, entwickeln 
die Patientinnen und Patienten 
einen schweren Immundefekt, der 
nicht selten zu lebensbedrohlichen 
Infektionen Anlass gibt.

Monoklonale Antikörper 
gegen andere Membranantigene 

befinden sich zurzeit in klinischer 
Erprobung (Abb. 4). Unmittel-
bar vor der Zulassung steht das 
Immuntoxin Brentuximabvedotin, 
das aus einem Antikörper gegen 
CD30 und einem Spindelgift 
besteht. CD30 wird von Tumor-
zellen des Hodgkin-Lymphoms 
und einiger T-Zell-Lymphome 
gebildet. Interessanterweise erwie-
sen sich CD30-Antikörper ohne 
Toxinkomponente als weitgehend 
wirkungslos. Mit dem Immuntoxin 
konnte dagegen bei Patientinnen 
und Patienten, bei denen alle ver-
fügbaren Behandlungsmöglich-
keiten ausgeschöpft waren, mit 
einer Ansprechrate von 38 Prozent 
ein beeindruckendes Therapieer-
gebnis erzielt werden.

(2) Deregulation des NF-ĸB-Signalweges im Hodgkin-Lymphom: Gezeigt sind die Hauptkomponenten des klassischen und alter-
nativen NF-ĸB-Signalweges, der eine wichtige Rolle im Überleben und der Proliferation der Tumorzellen in mehreren Formen von 
Lymphomen spielt. Gezeigt sind hier die bisher bekannten vielfältigen Mechanismen, wie dieser Signalweg in den Tumorzellen des Ho-
dgkin-Lymphoms dereguliert wird, was eine zentrale Rolle in der Pathogenese des Hodgkin-Lymphoms spielt. Mehrere zentrale Kom-
ponenten des Signalweges zeigen genetische Läsionen in den Lymphomzellen, zudem werden Rezeptoren, die NF-ĸB aktivieren (z.B. 
CD30, CD40), stimuliert, und in Fällen mit einer Epstein-Barr-Virus (EBV)-Infektion der Hodgkin-Zellen trägt das Virus-kodierte 
latente Membranprotein 1 (LMP1) zur NF-ĸB-Aktivierung bei. Die Prozentzahlen geben die Häufigkeit der Hodgkin-Lymphom-Fälle 
an, in denen die entsprechenden Ereignisse gefunden wurden.
Quelle: adaptiert von Ralf Küppers, Nature Rev. Cancer, 2009;9:15–27
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Neue Ansatzpunkte  
für eine zielgerichtete Therapie

Klassische Zytostatika beein-
trächtigen allgemeine zelluläre 
Funktionen, indem sie beispielsweise 
Makromoleküle vernetzen (Alky-
lanzien) oder die Zellteilung durch 
Hemmung der Verdoppelung der 
Desoxyribonukleinsäure (Anthra-
zykline, Antimetabolite) oder der 
Verteilung der Chromosomen auf 
die Tochterzellen inhibieren (Spin-
delgifte). Zielgerichtete Therapie-
maßnahmen versuchen dagegen, die 
Tumorzellen spezifisch zu hemmen. 
Neue Erkenntnisse zu den Mecha-
nismen, die die unkontrollierte 
Vermehrung und das Überleben 
von Lymphomzellen begünstigen, 
haben zur Identifikation zahlreicher 
Angriffspunkte für derartige The-
rapieansätze geführt. Im Idealfall ist 
die Zielstruktur nur in den Tumor-
zellen vorhanden und essenziell 
für ihr Wachstum. Dies ist bei der 
chronischen myeloischen Leukämie 
der Fall, bei der durch eine Chromo-
somentranslokation ein abnormes 
Fusionsgen gebildet wird. Dieses 
kodiert die konstitutiv aktive Tyro-
sinkinase BCR-ABL, ein Enzym, 
welches den Funktionszustand 
zahlreicher anderer Proteine durch 
Phosphorylierung kontrolliert und 
so die biologischen Eigenschaften 
der Leukämiezellen bestimmt. Der 

Einsatz von Medikamenten gegen 
BCR-ABL hat zu einer dramatischen 
Verbesserung der Prognose der 
chronischen myeloischen Leukämie 
geführt, die heute mit einer nahezu 
normalen Lebenserwartung einher-
geht. Eine ähnliche Situation liegt bei 
einer Sonderform von T-Zell-Lym-
phomen vor, bei denen die Tyro-
sinkinase ALK durch Fusion ihres 
Gens mit einem anderen Gen konsti-
tutiv aktiviert wird. Mit dem ALK-
Inhibitor Crizotinib wurden bei 
chemotherapierefraktären T-Zell-
Lymphomen mit abnormer ALK-
Ausprägung in Einzelfällen hervor-
ragende Behandlungserfolge erzielt. 
Interessanterweise wurde Crizotinib 
nicht für T-Zell-Lymphome, son-
dern für Lungenkarzinome entwi-
ckelt, bei denen manchmal ebenfalls 
eine abnorme ALK-Aktivierung 
vorliegt. Das Beispiel verdeutlicht, 
dass sich unterschiedliche Gewebe 
gleicher oder ähnlicher Mechanis-
men bedienen, um aus einer gutar-
tigen eine bösartige Zelle werden 
zu lassen. Trotz unterschiedlichen 
Gewebsursprungs ist die zielge-
richtete Therapie der resultierenden 
Tumoren gleich.

Ähnlich wie normale B-Zellen 
erhalten auch B-Zell-Lymphome 
Proliferations- und Überlebenssi-
gnale über den B-Zell-Rezeptor. 
Das Signal wird über verschiedene 
Signaltransduktionskomponenten, 

die im Zuge der Lymphomentwick-
lung abnorm aktiviert sein können, 
kaskadenartig an den Zellkern wei-
tergeleitet. Die Unterbrechung dieser 
Signaltransduktionskette stellt ein 
Erfolg versprechendes Therapieprin-
zip für B-Zell-Lymphome dar. Inhi-
bitoren gegen die an der Signaltrans-
duktion beteiligten Tyrosinkinasen 
SYK und BTK zeigten in ersten 
klinischen Studien Erfolg verspre-
chende Wirkungen (Abb. 5). 

Wie oben dargestellt, ist auch der 
NF-ĸB-Signalweg bei vielen B-Zell-
Lymphomen abnorm aktiviert. 
In ruhenden Zellen wird NF-ĸB 
durch seinen Gegenspieler I-ĸB in 
inaktivem Zustand gehalten. Bei 
Aktivierung des NF-ĸB-Signalweges 
wird I-ĸB durch das Proteasom, eine 
eiweißverdauende Zellstruktur, abge-
baut. Hierdurch wird NF-ĸB in die 
Lage versetzt, genetische Programme 
zur Steigerung der Proliferation und 
Hemmung der Apoptose anzuschal-
ten. Durch eine Blockade des Prote-
asoms lässt sich der Abbau von I-ĸB 
verhindern, was eine Unterbrechung 
des NF-ĸB-Signalwegs zur Folge 
hat. Der Proteasominhibitor Bor-
tezomib führte insbesondere beim 
multiplen Myelom zu einer deut-
lichen Verbesserung der Behand-
lungsergebnisse. Erste klinische 
Erfahrungen begründen die Hoff-
nung, dass auch diffuse großzellige 
B-Zell-Lymphome mit abnormer 
NF-ĸB-Aktivierung auf die Substanz 
ansprechen. 

In der Pathogenese indolenter 
Lymphome spielt die Überexpres-
sion anti-apoptotischer Moleküle 
eine große Rolle. Häufig liegt eine 
übermäßige Bildung des Proteins 
BCL2 vor. Um diese zu hemmen, 
wurden Inhibitoren gegen die 
Boten-RNA oder das Protein von 
BCL2 entwickelt. Die Nukleinsäure-
artigen Antisense-Konstrukte lagern 
sich komplementär an die BCL2-
Boten-RNA und verhindern so die 
Translation in ein funktionsfähiges 
Protein. Während die Ergebnisse 
der Behandlung mit Antisense-Kon-
strukten hinter den Erwartungen 
zurückblieben, zeigten BCL2-

(3) Verbesserung der Behandlung diffuser großzelliger B-Zell-Lymphome durch Zusatz 
des CD20-Antikörpers Rituximab (R) zur Standardchemotherapie mit Cyclophosphamid, 
Hydroxydaunorubicin, Oncovin und Prednison (CHOP). Behandlung von 399 Patienten 
im Alter zwischen 60 und 80 Jahren. 
Quelle: Adaptiert von B. Coiffier et al., Blood, 2010;116:2040–2045.
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Protein-Inhibitoren insbesondere 
bei der chronischen lymphatischen 
Leukämie erfolgversprechende Wir-
kungen (Abb. 5). 

Klinische Studien zur Optimierung 
der Lymphomtherapie

Nach Erarbeitung der naturwis-
senschaftlichen Grundlagen für ziel-
gerichtete Therapieansätze, Herstel-
lung geeigneter pharmakologischer 
Substanzen und ihrer Testung in 
Zellkultur und Tierversuch werden 
klinische Studien durchgeführt, um 

die Anwendbarkeit der Substanzen 
beim Menschen und ihre therapeu-
tische Wirksamkeit zu prüfen. In 
Studien der Phase I wird die Ver-
träglichkeit der Substanzen im Zuge 
einer vorsichtigen Dosissteigerung 
geprüft. In der Phase II wird eine 
vom Patienten gut tolerierte Dosis 
eingesetzt, um die therapeutische 
Wirksamkeit zu definieren. In der 
Phase III wird geprüft, ob der neue 
Therapieansatz gegenüber der bishe-
rigen Standardtherapie einen Fort-
schritt bedeutet. Hierzu werden die 
Patienten in zwei Gruppen geteilt, 

die entweder mit der alten oder mit 
der neuen Therapieform behandelt 
werden. 

Eine besondere Herausforderung 
bei der Durchführung klinischer 
Studien mit zielgerichteten Thera-
peutika besteht in der Heterogenität 
der behandelten Krankheiten. In der 
Regel weist nur ein Teil der Fälle 
die Veränderungen auf, gegen die 
die Therapie gerichtet ist. Für die 
Identifikation von Tumoren, für die 
die Behandlung prinzipiell geeignet 
ist, werden so genannte Biomarker 
herangezogen, die das Vorhanden-
sein der therapeutischen Zielstruktur 
anzeigen. Als Biomarker eignen sich 
unter anderem Chromosomenver-
änderungen, Genausprägungen oder 
Membranstrukturen. 

Das Ansprechen auf die Behand-
lung wird meist mit bildgebenden 
Verfahren bewertet. Als besonders 
nützlich hat sich hier die Positronen-
Emissionstomographie (PET) erwie-
sen, mit der der abnorm gesteigerte 
Zuckerstoffwechsel in Tumorzellen 
bildlich dargestellt wird. Mit der 
PET lässt sich bereits während der 
Behandlung aggressiver Lymphome 
abschätzen, ob die Therapie langfris-
tig erfolgreich sein wird: Kommt es 
bereits nach wenigen Therapiezy-
klen zu einer Normalisierung der 
Stoffwechselaktivität, so werden 
die Patientinnen und Patienten 
meist geheilt. Gelingt dagegen keine 
Stoffwechselnormalisierung, so sind 
Rückfälle häufig. Auf Grundlage 
dieser Beobachtung initiierte die 
Klinik für Hämatologie des Univer-
sitätsklinikums Essen vor einigen 
Jahren eine deutschlandweite Studie, 
in der Patientinnen und Patienten 
mit schlechtem initialen Therapiean-
sprechen per Losentscheidung mit 
dem gleichen Therapieprotokoll wei-
terbehandelt oder einer alternativen 
Therapie zugeführt werden. Ziel der 
Studie ist die Prüfung, ob das früh-
zeitige Umsteigen auf ein Alternativ-
protokoll die Prognose verbessert. 
Von etwa 70 onkologischen und 25 
nuklearmedizinischen Studienzen-
tren wurden in den vergangenen vier 
Jahren fast 1.000 Patientinnen und 

Ansprechrate (Tumorrückgang um ≥ 50 %)
Antikörper Zielstruktur CLL FL MCL DLBCL
Rituximab CD20 35 % 57 % 33 % 37 %
Ofatumumab CD20 51 % 43 % n.u. n.u.
Epratuzumab CD22 0 % 24 % 0 % 15 %
TRU-016 CD37 17 % 13 % 0 % n.u.
Alemtuzumab CD52 33 % n.u. n.u. n.u.

Ansprechrate (Tumorrückgang um ≥ 50 %)

Substanz Zielstruktur CLL FL MCL DLBCL
Signaltransduktion

Fostamatinib SYK 55 % 10 % 11 % 22 %
PCI-32765 BTK 70 % n.u. 67 % n.u.
CAL-101 PI3Kð 24 % n.u. n.u. n.u.
Enzastaurin PKCß n.u. n.u. 0 % 5 %
Anti-apoptotische Moleküle

Oblimersen BCL2-Boten-
RNA

8 % n.u. n.u. n.u.

Navitoclax BCL2-Protein 50 % 6 % 0 % 0 %

(4) Ansprechraten rückfälliger Lymphome auf monoklonale Antikörper gegen Membran-
antigene. 
Quelle: adaptiert von J. P. Leonard & P. Martin, Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program 2010; 259–264.

Abkürzungen: CLL: chronische lymphatische Leukämie; FL: follikuläres Lymphom; MCL: Mantelzell-
Lymphom; DLBCL: diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom; CD: cluster of differentiation (Nummerie-
rung der Membranantigene); n.u.: nicht untersucht.

Abkürzungen: CLL: chronische lymphatische Leukämie; FL: follikuläres Lymphom; MCL: Mantelzell-
Lymphom; DLBCL: diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom; SYK: spleen Tyrosinkinase; BTK: Brutons 
Tyrosinkinase; PI3Kð: Phosphatidylinositol-3-Kinase ð; PKCß: Proteinkinase Cß; n.u.: nicht unter-
sucht.
(5) Ansprechraten rückfälliger Lymphome auf Inhibitoren der Signaltransduktion und 
anti-apoptotischer Moleküle.
Quelle: adaptiert von J. R. Brown, Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program 2011;1 10–118.
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Patienten in die Studie eingeschlos-
sen. Das Endergebnis wird im Jahre 
2015 erwartet. In translationalen 
Forschungsprogrammen soll dann 
geprüft werden, ob der PET-Befund 
und das Ansprechen auf die eine 
oder andere Therapieform mit spezi-
fischen zellbiologischen Eigenschaf-
ten der Lymphome korrelieren. 

Summary

Lymphomas are tumors of the 
immune system. Cytomorphologi-
cal, histological and genetic criteria 
distinguish between numerous 
subentities, which vary in clinical 
course. Although lymphomas tend 
to respond well to classical cytotox-
ic agents, chemotherapy treatment 
still does not achieve satisfactory 
survival results. Novel technolo-
gies, such as gene chip analysis or 
massively parallel sequencing, have 
yielded important insights into the 
molecular make-up of lymphomas 
and the mechanisms underlying their 
development. In these investigations, 
numerous targets have been iden-
tified for therapeutic intervention. 
Some of these, such as engaging the 
CD20 antigen using monoclonal 
antibodies or disrupting NF-κB 
pathway signaling using proteasome 
inhibitors, have already significantly 
improved treatment of some lym-
phoma entities. Other promising 
approaches are being explored in 
clinical trials or preclinical investi-
gations. The rapid increase in our 
understanding of lymphoma biology 
won by high-throughput genomic 
and transcriptomic tumor analyses 
has fuelled improvements in therapy, 
more of which may be anticipated.
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