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Die akuten Leukämien machen etwa ein Drittel der Krebser-
krankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland aus, 
entsprechend etwa 600 Neuerkrankungen pro Jahr. Diesen 
stehen etwa 5000 Kinderarztpraxen und 360 Kinderkliniken in 
Deutschland gegenüber. Die Diagnose einer akuten Leukämie 
stellt immer eine Herausforderung dar, sie kann leicht überse-
hen werden. Das Ziel muss sein, Kinder und Jugendliche mit 
einer akuten Leukämie möglichst rasch in eine der etwa 50 
spezialisierten kinderonkologischen Fachabteilungen zu über-
weisen.

Die Behandlung der akuten Leukämie im Kindes- und Jugend-
alter ist eine der herausragenden Erfolgsgeschichten der Me-
dizin im 20. Jahrhundert. War eine Leukämie in den 1960er-
Jahren noch ein fast sicheres Todesurteil, können heute etwa 
90 % der Kinder mit einer akuten lymphatischen Leukämie 
(ALL) und etwa 70 % der Kinder mit einer akuten myeloischen 
Leukämie (AML) dauerhaft geheilt werden. Damit ergeben sich 
aber auch neue Herausforderungen in der Behandlung: War 

vor 40 Jahren allein die Heilung von einer Leukämie ein großer 
Erfolg, so müssen heute die körperliche und geistige Entwick-
lung der betroff enen Kinder und Jugendlichen mehr denn je in 
der Therapieplanung berücksichtigt und mögliche Spätfolgen 
der Behandlung auf ein Minimum reduziert werden. Dieses soll 
erreicht werden, ohne dabei die herausragenden Heilungsra-
ten zu gefährden.

Wie entsteht eine akute Leukämie?

Der griechische Wortstamm des Begriff es Leukämie bedeutet 
„weißes Blut“: Lässt man das Blut eines Leukämiepatienten mit 
extrem hohen weißen Blutkörperchen (Hyperleukozytose) in 
einem Röhrchen für einen längeren Zeitraum stehen, so er-
kennt man einen breiten, milchig-weißen Saum. Dieser hat der 
Erkrankung ihren Namen gegeben.

Eine akute Leukämie entsteht durch das unkontrollierte 
Wachstum von unreifen weißen Blutkörperchen. Als Blutzel-
len sind sie ohne Funktion. Die Erkrankung entsteht durch das 

Akute Leukämien im Kindes- und 
Jugendalter

Neuerkrankungen/Jahr Heilungsrate (%)

ALL Kinder und Jugendliche < 18 Jahre 500 90

AML Kinder und Jugendliche < 18 Jahre 100 72

ALL Erwachsene 600 20–60

AML Erwachsene 3500 10–50

Tabelle 1 Häufi gkeiten und Heilungsraten der akuten Leukämien bei Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen.
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die Vorstellung in der kinderärztlichen Praxis und unter dem 
Verdacht auf eine hämatologische Erkrankung die Einweisung 
in die Klinik. In der initialen Mikroskopie des Blutbildes zeigten 
sich bereits peripher 75 % maligne Blasten bei 57 000 Leuko-
zyten/μl. Die am Folgetag durchgeführte Knochenmarkpunk-
tion bestätigte die Diagnose, immunphänotypisch zeigte sich 
eine B-Vorläufer Leukämie (c-ALL). Die Liquordiagnostik ergab 
keinen Nachweis leukämischer Zellen, der ZNS-Status ist so-
mit negativ (CNS 1). Am gleichen Tag wurde nach Anlage ei-
nes gestochenen ZVK einschleichend die Prednison-Vorphase 
begonnen und zügig gesteigert. Unter dem Schutz von Ras-
buricase und gesteigerter Hydrierung trat eine Erhöhung der 
Zellzerfallparameter ohne Tumorlyse-Syndrom auf und die 
Leukozyten fielen regelrecht ab.

Fall 2: AML bei einem 10 Jahre alten Mädchen
Die 10 Jahre alte Paula hatte 4 Wochen vor Aufnahme einen 
fieberhaften Infekt mit Otitis media gehabt, der mit Amoxi/
Clav behandelt wurde. Das Fieber bestand jedoch weiter und 
es kam erst 10 Tage später zu einer Besserung. Bei erneutem 
Fieber innerhalb einer Woche wurde sie beim HNO-Arzt und 
erneut beim Hausarzt vorgestellt, wo Blut entnommen wurde 
und bei Hyperleukozytose, Anämie und Thrombopenie eine 
Einweisung in die Klinik erfolgte. Aus dem peripheren Blut wur-
de die Diagnose einer akuten myeloischen Leukämie (AML, FAB 
M4: akute myelomonozytäre Leukämie) gestellt. Am gleichen 
Abend (es war ein Freitag) wurde eine Leuk apharese durchge-
führt, mit der die Leukozyten von 196 000 auf 114 000 /µl ge-
senkt werden konnten. Vorsichtiges Anheben des Hb von 5,3 
auf 7,3 g/dl. Start einer zytostatischen Vorphase mit niedrigdo-
siertem Cytarabin. Start der Induktions-Chemotherapie (Block 
AIE) 5 Tage später. In der Induktionsphase keine Komplikatio-
nen im Sinne einer Gerinnungsstörung oder eines Zellzerfall-
Syndroms.

verdrängende Wachstum vor allem im Knochenmark, aber 
auch in Lymphknoten und Organen wie der Leber und Milz. 
Insbesondere wird die gesunde Blutbildung durch die Leuk-
ämiezellen verdrängt. Dadurch entstehen die Leitsymptome 
der Anämie, Blutungsneigung und Infektanfälligkeit. Die Aus-
breitung im Knochen kann zu Schmerzen führen. Im Vollbild 
der Erkrankung können sich 1 bis 2 kg an Leukämiezellen im 
Körper verteilt haben (man stelle sich 1 bis 2 Zuckerpakete in 
einem dreijährigen Kind vor).

Die Blasten sowohl der ALL als auch der AML gehen auf Vor-
stufen der Leukozyten zurück. Bei der ALL sind dieses lym-
phatische Vorläuferzellen (als reife Zellen: Lymphozyten), bei 
der AML sind es die myeloischen Vorläuferzellen (reife Zellen: 
Monozyten, Granulozyten, Erythrozyten, Thrombozyten). Da-
durch ergeben sich biologische, phänotypische und moleku-
lare Unterschiede. Morphologisch werden die lymphatischen 
Blasten unter anderem nach ihrer Größe in L1- bis L3-Blasten 
unterschieden. Bei den myeloischen Blasten erfolgt die Unter-
scheidung nach den sogenannten FAB-Kriterien in M0 bis M7. 
In der klinischen Praxis werden noch weitere Unterteilungen 
der Blasten vorgenommen, welche dann die Grundlage der 
Behandlungsstrategie bilden.

Was sind die klinischen Symptome der akuten 
Leukämien?

Fall 1: ALL bei einem 2 Jahre alten Jungen
Tom hat seit ca. 10 Tagen einen Infekt der oberen Atemwege 
mit Rhinitis und produktivem Husten gehabt, seit 4 Tagen sei 
auch Fieber hinzugekommen. Insgesamt sei Tom müde und 
schlapp gewesen, zuletzt habe er wegen Schmerzen in den 
Beinen nicht mehr laufen wollen. Seit circa 10 Tagen seien 
Petechien am Gesäß aufgefallen, zudem habe er nach einem 
Stoß an der Stirn ein großes Hämatom entwickelt. Es erfolgte 

Abbildung 1: Gesundes Knochenmark (links) und Knochenmark bei ALL (rechts). Beim gesunden Knochenmark zeigt sich ein sogenanntes 
„buntes Bild“, welches durch die unterschiedlichen Zellreihen hervorgerufen wird.
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Wie in den beiden Fallbeispielen beschrieben, kann sich eine 
akute Leukämie im Kindes- und Jugendalter sowohl akut be-
drohlich als auch mit langsam fortschreitenden Symptomen 
wie zum Beispiel wechselnden Knochenschmerzen, langsam 
zunehmender Schwäche oder wiederholten Fieberepisoden 
präsentieren (Tabelle 2). Diese unspezifi schen Symptome las-
sen in der Kinderarztpraxis häufi g an andere Krankheitsbilder 
denken und können deshalb die Diagnose einer akuten Leu-
kämie zusätzlich erschweren. Meistens führen Symptome wie 
eine hochgradige Blässe (Anämie), Hauteinblutungen (Pete-
chien) oder ungewöhnlich schwer verlaufende fi eberhafte Er-
krankungen zur Abnahme eines Blutbildes und Überweisung 
an eine Kinderklinik. 

Bleibt eine akute Leukämie zu lange unerkannt, kann das Fort-
schreiten der Erkrankung zu lebensbedrohlichen Situationen 
führen. Folgende Notfälle machen eine sofortige Überweisung 
auf eine Kinder-Intensivstation erforderlich:

 � Sepsis bei Neutropenie (Granulozyten < 500/µl)
 � Kreislaufversagen bei hochgradiger Anämie (Hb < 4 mg/l)
 � schwere Blutungen und Hirnblutungen bei hochgradiger 
Thrombozytopenie (Thrombozyten < 10 000/µl)

 � vor allem bei AML: Thrombosen, Blutungen und dissemi-
nierte intravasale Gerinnung (DIC) bei Hyperleukozytose 
(Leukozyten > 100 000/µl)

 � vor allem bei T-ALL und Lymphomen: akute Luftnot durch 
einen Mediastinaltumor

Diagnostik bei akuter Leukämie: vom Mikroskop 
zur Genetik

Am Anfang der Diagnostik steht das Blutbild. Dabei ist zu be-
achten, dass nur in etwa einem Drittel der Fälle die Leukozyten 
verdächtig erhöht sind. Mindestens ebenso häufi g sind diese 
erniedrigt und es liegen begleitend eine Anämie oder eine 
Thrombozytopenie vor (Tabelle 3).

Die defi nitive Diagnose einer akuten Leukämie wird durch die 
mikroskopische Beurteilung eines Knochenmarkausstrichs 
gestellt. Bei symptomatischen Patienten ist das Knochenmark 
meist zwischen 70 und 90 % mit Leukämiezellen (Blasten) infi l-
triert (Abbildung 1).

Nicht immer bestätigt sich der klinische Verdacht auf das Vor-
liegen einer Leukämie. Diff erenzialdiagnostisch sind vor allem 
bei Knochenschmerzen die juvenile rheumatoide Arthritis und 
die Osteomyelitis zu nennen. Zu den hämatologischen Diff e-
renzialdiagnosen gehören unter anderem die aplastische An-
ämie, das myelodysplastische Syndrom (MDS) und die idiopa-
thische thrombozytopenische Purpura (ITP).

Symptom Häufi gkeit (%)

Fieber 61

Allgemeine Schwäche 50

Knochen-/Gelenkschmerzen 31

Blutungszeichen 24

Gewichtsverlust 22

Bauchschmerzen 9

ZNS-Symptome 3

Tabelle 2 Häufi gkeiten der ALL-Symptome im Kindesalter 
bei Anamnese (nach Miller et al., 1976).

Abbildung 2: Notfälle, die eine Überweisung auf eine Kinder-
Intensivstation erfordern.

Blutung

Atemnot
Sepsis

Neurologie

Anämie

Vitalfunktionen 
eingeschränkt

Leukozyten (/µl) Patienten (%) Hämoglobin (g/dl) Patienten (%) Thrombozyten (x 1000/µl) Patienten (%)

< 4500 25 < 6 24 < 50 47

4500–25 000 43 6–< 10 53 50– < 150 35

> 25 000 32 ≥ 10 23 > 150 18

Tabelle 3 Peripheres Blutbild bei Diagnose einer ALL im Kindesalter (n = 1132) (Quelle: ALL-BFM-Studien).

Ganz wichtig: Vor einer geplanten Narkose (z. B. für eine 
KMP) bei Leukämie- oder Lymphomverdacht ist immer (!) 
eine Röntgenaufnahme des Thorax anzufertigen. Bei gro-
ßen Mediastinaltumoren sowie bei Pleura- oder Perikarder-
güssen kann eine Narkose ein lebensbedrohliches Risiko 
für den Patienten darstellen.
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Chemotherapie anzupassen, beziehungsweise gegebenenfalls 
die Indikation für die Durchführung einer Blut-Stammzelltrans-
plantation zu stellen.

Neben der initialen Knochenmarkpunktion sind im Rahmen 
der Initialdiagnostik eine Lumbalpunktion zur Beurteilung ei-
nes möglichen ZNS-Befalls, sowie bei Jungen die gründliche 
Untersuchung der Hoden und gegebenenfalls eine Hodenso-
nografie erforderlich, um den seltenen Hodenbefall bei einer 
ALL nicht zu übersehen.

Die weitere klinische Diagnostik wie Echokardiografie, Sono-
grafie des Abdomens und eine umfangreiche Labordiagnostik 
etc. dienen der Abschätzung von leukämiebedingten Vorschä-
digungen und dem Erkennen besonderer Risiken für Kompli-
kationen.

Aufklärungsgespräch als Teamarbeit

Die Aufklärung über die Diagnose einer akuten Leukämie ist 
für das Behandlungsteam immer eine große Herausforderung. 
Das Aufklärungsgespräch sollte in einem gut vorbereiteten 
Rahmen und möglichst unter Einbeziehung mehrerer Berufs-
gruppen (Pflege, Sozialarbeit und ärztlicher Dienst) erfolgen. 
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Überbringen un-
günstiger Nachrichten („breaking bad news“) sollten dem 
Team vertraut sein.

Die Diagnose einer akuten Leukämie bzw. einer Krebserkran-
kung im Allgemeinen löst bei den Eltern häufig folgende drei 
Reaktionen aus:

 � „Mein Kind wird sterben.“
 � „Was haben wir falsch gemacht, dass unser Kind eine Leukä-
mie bekommen hat?“

 � „Bevor unser Kind stirbt, werden die Ärzte es mit Chemo-
therapie vergiften und ihm fürchterliche Nebenwirkungen 
zufügen.“

Es ist die Aufgabe des Behandlungsteams, diese Annahmen 
behutsam aufzugreifen und über die heute erfreulich guten 
Heilungschancen aufzuklären. Insbesondere ist es wichtig, 
dass diese Themen vom aufklärenden Team aktiv angespro-
chen werden, weil viele Eltern zwar darüber nachdenken, aber 
häufig nicht zu fragen wagen.

In diesem Zusammenhang ist die Frage nach der Entstehung 
von akuten Leukämien von Bedeutung. Zwar können die mo-
lekularen Veränderungen (Mutationen) von Leukämiezellen 
durch neue genetische Verfahren zunehmend identifiziert und 
verstanden werden. Weshalb diese Mutationen beim einzelnen 
Patienten aufgetreten sind, bleibt in den meisten Fällen aber 
unklar. Entgegen der häufigen Befürchtung der Eltern und ins-
besondere entgegen vieler fragwürdiger Theorien im Internet 
gibt es bei der Entstehung akuter Leukämien keine Ursachen, 
welche von den Eltern hätten beeinflusst, beziehungsweise 
verhindert werden können. Als Ursachen für akute Leukämien 
sind erwiesen, beziehungsweise werden diskutiert:

Ein erfahrener Morphologe kann in der Regel eine AML von 
einer ALL unterscheiden. Für eine moderne, risikoadaptierte 
Therapie sind allerdings weitaus umfangreichere Untersu-
chungen der Leukämiezellen erforderlich. Ziel dieser Unter-
suchungen ist zum einen, die Leukämie möglichst genau zu 
charakterisieren, um deren Bösartigkeit (Malignität) festlegen 
zu können. Hierzu zählen die Immunphänotypisierung, die 
Zytogenetik, die Molekulargenetik und zunehmend auch das 
gesamte Genom untersuchende Methoden wie CGH-Arrays 
und Whole-Exom-Sequenzierungen. Am Ende dieser Unter-
suchungen sollen vor allem diejenigen Patienten identifiziert 
werden, deren Leukämie aufgrund ihrer Malignität eine inten-
sivere Therapie benötigt (die sogenannten Hoch-Risiko(HR)-
Patienten). Durch die Ausweitung der genetischen Untersu-
chungstechniken sind hier in den nächsten 5–10 Jahren noch 
erhebliche Erkenntnisgewinne und vermutlich auch viele neue 
Therapieansätze zu erwarten.

Zum anderen soll das Ansprechen der Leukämie auf die Che-
motherapie möglichst genau nachverfolgt werden können. 
Hierzu sind Verfahren erforderlich, die weitaus empfindlicher 
sind als das herkömmliche Lichtmikroskop. Diese Verfahren 
werden unter dem Begriff „Nachweis der minimalen Rester-
krankung“ oder auf Englisch „minimal residual disease (MRD)“ 
zusammengefasst. Für die akuten Leukämien kommen hier die 
Durchfluss-Zytometrie (FACS) sowie die Polymerase-Ketten-
reaktion (PCR) zum Einsatz. Beide Methoden ermöglichen es, 
das Ansprechen der Leukämie auf die Chemotherapie zu ver-
schiedenen Zeitpunkten zu beurteilen und die Intensität der 

Abbildung 3: Intensivpflichtiger Patient bei zuvor nicht bekann-
tem mediastinalen Lymphom. Beachte die Raumforderung im 
oberen Mediastinum mit Kompression der Trachea.
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Bei der ALL dauert die Chemotherapie in der Standard- so-
wie mittleren Risikogruppe etwa ein halbes Jahr, gefolgt von 
einer oralen zytostatischen Erhaltungstherapie für eine Ge-
samtbehandlungsdauer von zwei Jahren. Die Chemotherapie 
untergliedert sich in Induktion, frühe Konsolidierung, Extra-
kompartmenttherapie und Reintensivierung. Für Patienten in 
der Hochrisiko(HR)-Gruppe schließt sich an die Konsolidierung 
eine Blocktherapie mit intensiven Therapieelementen (HR1‘ 
bis HR3‘) und dann eine mehrfache Reintensivierung, oder, bei 
besonders ungünstiger Risikokonstellation, eine allogene Blut-
Stammzelltransplantation (KMT) an. Die Induktionstherapie 
(Protokoll IA) ist dabei weltweit zum Standard bei der Behand-
lung der ALL im Kindes- und Jugendalter geworden und wird 
angelehnt an den Studiennamen auch als „BFM-Backbone“ be-
zeichnet (Abbildung 4.)

Bei der AML besteht die Therapie aus fünf intensiven Chemo-
therapieblöcken, die auf einer Kombination von Cytarabin und 
Anthrazyklinen aufgebaut sind. Auch hier erfolgt bei Hochri-
sikopatienten eine allogene Blut-Stammzelltransplantation. 

Für bestimmte Patientengruppen (zum Beispiel Patienten mit 
Down-Syndrom) werden weniger intensive Therapieprotokolle 
empfohlen. Spezielle Untergruppen der AML (vor allem die so-
genannte Promyelozyten-Leukämie) benötigen vollkommen 
andere Substanzklassen als Grundlage für eine erfolgreiche 
Behandlung.

Bei Patienten mit Befall des zentralen Nervensystems („ZNS po-
sitiv“) erfolgt bei beiden Leukämieformen im Therapieverlauf 
eine Schädelbestrahlung, weil die Wirksamkeit der Chemothe-
rapie in diesen Fällen eingeschränkt ist. Ausgenommen hiervon 

 � Eine erbliche, genetische Bereitschaft für Leukämien oder 
allgemein für Tumorerkrankungen. Diese machen vermutlich 
nicht mehr als 5–10 % der auftretenden Erkrankungen aus. 
Um eine genetische Bereitschaft für die Entstehung von Tu-
moren nicht zu übersehen, müssen im Rahmen der Initialdi-
agnostik gezielte Fragen nach weiteren Krebserkrankungen 
in der Familie gestellt werden, insbesondere wenn diese in 
einem jungen Alter (unter 45 Jahren) aufgetreten sind.

 � Bestimmte, zumeist erbliche Krankheitsbilder wie das 
Down-Syndrom oder eine Fanconi-Anämie gehen ebenfalls 
aufgrund ihrer genetischen Besonderheiten mit zum Teil 
deutlich erhöhten Risiken für das Auftreten akuter Leukämi-
en, überwiegend für akute myeloische Leukämien, einher.

 � Für Umwelteinfl üsse (Strahlenexposition, Ernährung, Hoch-
spannungsleitungen etc.) gibt es keine Hinweise, die die Ent-
stehung akuter Leukämien wissenschaftlich erklären würden. 
Die einzige Ausnahme hiervon ist das Auftreten von soge-
nannten Sekundärleukämien nach einer Strahlen- oder Che-
motherapie bei einer vorausgegangenen Tumorerkrankung.

Somit bleibt gegenüber den Familien in der Regel eine einfa-
che Erklärung für die Leukämieentstehung: Es ist schlicht und 
ergreifend eine zufällige Laune der Natur. Bei diesem einen be-
troff enen Kind ist eine Kombination von Mutationen aufgetre-
ten, welche die Leukämie hat entstehen lassen.

Es ist davon auszugehen, dass die Familien nur einen Bruchteil 
der Informationen eines Aufklärungsgespräches aufnehmen 
können und wiederholte Gespräche mit ähnlichem Inhalt er-
forderlich sein werden. Wenig hilfreich sind dabei die aktuellen 
gesetzlichen Vorschriften, die dazu geführt haben, dass den 
Familien ein Stapel von 20–30 DIN A4-Seiten mit unzähligen zu 
leistenden Unterschriften vorgelegt werden muss. Es ist davon 
auszugehen, dass diese Vorschriften entgegen ihrer Intention 
leider nur zu einer weiteren Verunsicherung der Familien füh-
ren. Denn wie geht es den Eltern in dieser Situation? Darauf 
angesprochen, werden die meisten mit Metaphern antworten 
wie „mit Vollgas gegen die Wand gefahren“ oder ähnlich. In 
dieser Situation sind die Familien weder „Kunden“ noch „aufge-
klärte Partner“, sondern bedürfen der Empathie und Führung 
durch das Behandlungsteam.

Die „gute alte“ Chemotherapie oder die neuen 
„Wundersubstanzen“: Was heilt den Patienten?

Die aggressive Kombinations-Chemotherapie, die Anfang 
der 1970er-Jahre erstmalig bei Kindern mit Leukämie einge-
setzt wurde, war zunächst hochumstritten. Sie war aber auch 
hochwirksam und hat die akute Leukämie erstmals zu einer 
heilbaren Erkrankung gemacht. Bis heute ist eine intensive 
Kombinations-Chemotherapie nach nationalen oder interna-
tionalen Therapieprotokollen die unverzichtbare Grundlage 
für eine risikoadaptierte Therapie leukämiekranker Kinder und 
Jugendlicher.

Abbildung 4: Induktions-Chemotherapie nach dem ALL-BFM-Protokoll.
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bispezifische Antikörper, CAR-T-Zellen), und die sogenann-
ten zielgerichteten Therapien, die eine Blockade bestimmter 
Wachstums-Signalwege innerhalb der Tumorzellen bewirken 
(Tabelle 4). Mit dem bispezifischen Antikörper Blinatumomab, 
dem Proteasom-Inhibitor Bortezomib (für die ALL) und dem Ki-
nase-Inhibitor Sorafenib (für die AML) sind erstmals drei dieser 
neuen Therapieelemente in die aktuellen Studienprotokolle 
der Ersttherapie von Leukämien aufgenommen worden.

Die Leukämie ist behandelt und der Patient 
trotzdem krank: Nebenwirkungen und Notfälle

Die schweren und teilweise lebensbedrohlichen Komplika-
tionen im Rahmen der Erstbehandlung wurden oben bereits 
beschrieben. Auch im Therapieverlauf und hier insbesondere 
bei der Induktionstherapie einer ALL sowie im Rahmen der 
Blocktherapie der AML kann es zu schweren und lebensbe-
drohlichen Komplikationen kommen (Tabelle 5). Es ist eine 
der wichtigsten Aufgaben des kinderonkologischen Teams, 
Komplikationen und Nebenwirkungen möglichst frühzeitig 
zu erkennen und zu behandeln. Bei wiederholt auftretenden 
Komplikationen oder bei komplizierten Therapieverläufen ist 
ein großes Maß an Erfahrung erforderlich, um zwischen der 
notwendigen Therapie-Intensität und der Vermeidung weite-
rer Komplikationen abwägen zu können.

Die wichtigsten und schwerwiegendsten Komplikationen bei 
der Leukämiebehandlung sind weiterhin bakterielle Infektio-
nen und invasive Pilzinfektionen. Im Rahmen von Infektionen 
treten auch die meisten therapiebedingten Todesfälle auf. Es 
ist im Rahmen der Aufklärungsgespräche unabdingbar, die Fa-
milien auf die Symptome von Infektionen (Fieber, reduzierter 
Allgemeinzustand) hinzuweisen und die Vorstellung der Kinder 
und Jugendlichen in der Klinik ohne jegliche Zeitverzögerung 
und zu jeder Tages- und Nachtzeit zu gewährleisten. Gerade 

sind Kleinkinder, bei denen eine Schädelbestrahlung besonders 
schwere neurokognitive Nebenwirkungen hervorrufen kann.

Für Patienten mit besonderen Hochrisiko(HR)-Konstellationen, 
deren Heilungswahrscheinlichkeit mit alleiniger Chemothera-
pie nicht mehr als 50 % beträgt, kann die Indikation zur Durch-
führung einer allogenen Blut-Stammzelltransplantation (KMT) 
gestellt werden. Eine KMT ist bei weniger als 10 % der Patien-
ten mit ALL und bei etwa 20–25 % der Patienten mit AML erfor-
derlich. Durch die besonders intensive, der KMT vorausgehen-
de Chemotherapie (Konditionierung) und durch bestimmte 
immunologische Effekte (sogenannte GVL-Reaktion) kann eine 
erhöhte Heilungsrate erreicht werden. Allerdings steigt auch 
die Rate an tödlich verlaufenden Komplikationen (Infektionen, 
GVHD) auf etwa 5–10 % der transplantierten Patienten.

Die Behandlung einer akuten Leukämie mit Chemotherapie 
hat aber auch ihre Grenzen: Zum einen lässt sich die Thera-
pieintensität einer Chemotherapie nicht beliebig steigern. In 
bestimmten Hochrisikogruppen beträgt die Heilungsrate trotz 
intensivster Chemotherapie und allogener Stammzelltrans-
plantation weiterhin nicht mehr als 50 %. Um die Heilungsrate 
für diese Patienten zu erhöhen, sind neue Therapieansätze er-
forderlich. Zum anderen ist die Therapieintensität und -toxizi-
tät auch bei Patienten in den Standard-Risikogruppen weiter-
hin erheblich. Versuche, die Toxizität in kontrollierten Studien 
durch eine Reduzierung der Chemotherapie zu verringern, 
sind wiederholt wegen des Anstiegs der Rezidive gescheitert. 
Somit ist auch bei diesen Patienten davon auszugehen, dass 
der Verzicht auf Chemotherapie nur durch die Integration neu-
er Therapieansätze gelingen wird.

Besonders vielversprechende neue Therapieansätze sind 
die Immuntherapien, die sich gegen Oberflächenmoleküle 
auf den Leukämiezellen richten (monoklonale Antikörper, 

Medikament Substanzklasse Wirkmechanismus Anwendung

Rituximab monoklonaler Antikörper wirkt gegen den B-Zell-Marker 
CD20

Non-Hodgkin-Lymphome, 
Autoimmunerkrankungen

Blinatumomab bispezifischer Antikörper aktiviert T-Zellen gegen den 
B-Zell-Marker CD19

ALL

Bortezomib Proteasom-Inhibitor Hemmung des 26S-Proteasoms ALL, multiples Myelom

CAR-T-Zellen genetisch manipulierte 
T-Zellen des Patienten

aktiviert T-Zellen gegen den 
B-Zell-Marker CD19

ALL-Rezidiv

Gemtuzumab Ozogamicin 
(„Mylotarg“)

Immunkonjugat aus mono-
klonalem Antikörper und 
Bakterientoxin

wirkt gegen den myeloischen 
Marker CD33

AML

Sorafenib Multi-Kinase-Inhibitor blockiert u. a. die RAF- und 
VEGF-Signalwege

AML, Nierenzellkarzinome, 
Leberzellkarzinome u. a.

Tabelle 4 Beispiele für Entwicklungen neuer Therapieverfahren in Ergänzung zu oder als Ersatz von Chemotherapie.
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tion nach Therapieabschluss eine immer größere Bedeutung 
zu. So sind mit fast jedem neuen Studienprotokoll z. B. die In-
dikationen zur Durchführung einer Schädelbestrahlung weiter 
zurückgenommen worden, nachdem vor 40 Jahren noch jedes 
Kind mit ALL eine prophylaktische Schädelbestrahlung erhal-
ten hat. Dieses hat einen Einfl uss sowohl auf die neurokogni-
tive Entwicklung als auch auf das Auftreten von Zweitneopla-
sien.

Ein weiteres großes Problem stellt die Entwicklung von Kno-
chennekrosen dar, was überwiegend jugendliche ALL-Patien-
ten im Alter über 10 Jahren betriff t. Hier ist leider bislang keine 
ursächliche, sondern nur eine symptomatische Behandlung 
bis hin zur Implantation von Gelenkprothesen möglich. Als ur-
sächlich für das Auftreten der Knochennekrosen konnten die 
hochdosierten Kortikosteroidgaben identifi ziert werden, die 
aber weiter zwingender Bestandteil der ALL-Therapie sind.

Das Auftreten von Minderwuchs und endokrinen Störungen 
ist mit dem zunehmenden Verzicht auf die Schädelbestrah-
lung zurückgegangen. Dennoch sind im Rahmen der Nachsor-
gekonzepte regelmäßige Untersuchungen von Wachstum und 
Entwicklung weiterhin erforderlich.

Zunehmend fi ndet auch die Bedeutung der sozialen Integra-
tion in Schule und/oder Berufsleben Beachtung. Hier kommt 
den zunehmend etablierten interdisziplinären Transitions-
Sprechstunden zwischen Pädiatrie und Innerer Medizin eine 
wichtige Schnittstellen-Funktion zu.

Herausforderungen für die Zukunft

Durch die konsequente Behandlung von leukämiekranken 
Kindern und Jugendlichen im Rahmen der pädiatrischen 
Therapieoptimierungsstudien sowie die zunehmend interdis-
ziplinären und ganzheitlichen Therapiekonzepte sind in der 
Behandlung der akuten Leukämien im Kindes- und Jugend-
alter in den letzten Jahrzehnten bemerkenswerte Fortschritte 
gemacht worden. Um die akute Leukämie für einen noch grö-
ßeren Anteil der Patienten dauerhaft heilbar zu machen und 
die Nebenwirkungen und Spätfolgen weiter zu reduzieren, 
sind aber weiterhin große Anstrengungen erforderlich. Dieses 
betriff t insbesondere die Bereiche Diagnostik, Therapie und 
Spätfolgen:

bei Jugendlichen gestaltet es sich in der Praxis oft schwierig, 
diese gegen ihren Willen erneut stationär behandeln zu lassen 
(„Mir geht es schon viel besser.“; „Ich möchte erst morgen in die 
Klinik, und nicht heute Nacht.“; „Lass uns in einer Stunde noch 
mal Fieber messen, es geht bestimmt runter.“). In der kinderon-
kologischen Klinik muss bei Vorstellung eines Patienten mit 
Fieber nach Chemotherapie ein rasches Handeln gewährleistet 
sein. Hierzu sind entsprechende Schulungen auch der onkolo-
gisch weniger erfahrenen Diensthabenden sowie die Verfüg-
barkeit von eindeutigen Standards zur antibiotischen Therapie 
eine zwingende Voraussetzung. Lässt der Zustand eines Pati-
enten den Transport in ein kinderonkologisches Zentrum nicht 
zu, muss die Behandlung zum Beispiel in einem nahegelege-
nen Krankenhaus engmaschig mit dem Behandlungsteam des 
Zentrums abgestimmt werden.

Grundsätzlich können fast alle Organsysteme durch eine Che-
motherapie geschädigt werden (Tabelle 5). In den meisten 
Fällen sind Diagnostik und Therapie dieser Komplikationen nur 
im interdisziplinären Team durchführbar. Eine besondere Rolle 
kann dabei der pädiatrischen Intensivmedizin zukommen, die 
in jedem pädiatrisch-onkologischen Zentrum verfügbar sein 
muss.

Was kommt nach der Heilung?

Die meisten Patienten mit ausgeheilter akuter Leukämie dür-
fen eine erfreulich normale weitere kindliche bzw. adoleszente 
Entwicklung erwarten. Wie aber bereits in der Einleitung be-
schrieben, kommt mit den zunehmenden Heilungsraten der 
Frage nach Spätfolgen, der somatischen und neurokognitiven 
Entwicklung, Zweitneoplasien sowie der sozialen Reintegra-

Infektionen
• bakterielle Sepsis
• invasive Pilzinfektionen

Gerinnungsstörungen
• Blutungen
• Thrombosen

Organtoxizität
• Leber-, Nierenversagen
• Pankreatitis

Neurotoxizität
• Krampfanfälle/Encephalitis (PRES)
• periphere Neuropathie

Haut- und Schleimhauttoxizität

Ernährungsstörungen und Gewichtsverlust (bzw. Gewichts-
zunahme unter Kortisonbehandlung)

Tabelle 5 Beispiele von Komplikationen und Nebenwir-
kungen der Leukämiebehandlung im Therapie-
verlauf.

Mögliche Spätfolgen der Leukämietherapie

 � Knochennekrosen (V.a. ALL)
 � kardiovaskuläre Erkrankungen/Kardiomyopathien
 � Minderwuchs/endokrinologische Störungen
 � Sekundärmalignome
 � Unfruchtbarkeit
 � soziale Probleme



23ONKOLOGISCHE PFLEGE 2, JUNI 2018

 � lymphoblastische Lymphome (LBL, biologisch mit der ALL 
identisch), 

 � reifzellige B-Zell-Lymphome (B-NHL) und 
 � großzellig-anaplastische Lymphome (ALCL).

Das wichtigste klinische Symptom bei Lymphomen sind in der 
Regel ausgeprägte Lymphknotenschwellungen. Diese können 
einer klinischen Untersuchung gut zugänglich sein, wie z. B. am 
Hals oder in den Achselhöhlen. Die Lymphknotenpakete kön-
nen aber auch im Mediastinum oder im Bauchraum auftreten. 
Weitere Manifestationen können eine Infiltration der inneren 
Organe wie Leber, Milz, Nieren und Darm mit entsprechender 
Funktionseinschränkung sein. Häufig kommt es bei thorakalen 
Lymphomen auch zur Ausbildung von Pleuraergüssen und Pe-
rikardergüssen.

Patienten mit ausgedehntem Lymphombefall sind häufig kli-
nisch kränker als Patienten mit akuten Leukämien. Teilweise 
besteht eine akute Lebensgefahr. In diesen Fällen muss gele-
gentlich auf eine ausführliche Diagnostik verzichtet und sofort 
mit einer Behandlung begonnen werden.

Diagnostik
Die zunehmend molekulare Diagnostik wird in Zukunft eine 
noch präzisere Charakterisierung der leukämischen Blasten 
erlauben und eine Vielzahl weiterer Untergruppen und Ri-
sikoprofile identifizieren. Zwangsläufig wird dieses zu einer 
weiteren Zersplitterung der Patientenkollektive führen, deren 
Zusammenfassung zu Therapiegruppen in klinischen Studien 
immer schwieriger werden wird. Es ist absehbar, dass die heute 
noch auf nationaler Ebene konzipierten Therapiestudien zu-
nehmend international ausgerichtet werden müssen, um neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen zu können.

Therapie
Parallel zu der zunehmenden Zahl unterschiedlicher Patien-
tenkollektive (siehe Diagnostik) werden aktuell eine Vielzahl 
neuer Medikamente mit molekular definiertem Wirkmecha-
nismus entwickelt. Auch hier wird die Herausforderung darin 
bestehen, diese Medikamente an klinisch sinnvoll zusammen-
gestellten Patientenkollektiven und in einer für statistische 
Auswertungen ausreichenden Anzahl von Patienten zu prüfen. 
Als besonderes Problem für die Kinder- und Jugendmedizin 
ist die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit dieser kleinen Pa-
tientengruppen zu nennen, die nur wenig Unterstützung von 
Pharmaindustrie und Gesetzgebung erwarten lässt.

Spätfolgen
Das Grundprinzip der Kinderonkologie, „so viel Therapie wie 
nötig, aber so wenig wie möglich“, hat auch in Zeiten der mo-
lekularen Medizin weiterhin Bestand. Es ist zu hoffen, dass in 
Zukunft und insbesondere in den Patientengruppen mit nied-
rigem Risikoprofil die klassischen zytostatischen Chemothe-
rapeutika gegen modernere Medikamente wie Immunthera-
peutika und Inhibitoren von Stoffwechselwegen abgelöst und 
damit die Spätfolgen einer Leukämiebehandlung vermindert 
werden können. Mit der zunehmenden Anzahl langzeitüber-
lebender Leukämiepatienten im Kindes- und Jugendalter wird 
die Behandlung von Spätfolgen auch in der Inneren Medizin 
von Bedeutung sein und neue Spezialisierungen erforderlich 
machen. Der jetzt schon praktizierte ganzheitliche Behand-
lungsansatz wird auch weiterhin durch die Integration von 
Psychologen und Sozialarbeitern sowie der Begleitung bei der 
Schul- und Berufsausbildung geprägt sein.

Kurzübersicht: Lymphome

Die heterogene Gruppe der malignen Lymphome im Kindes- 
und Jugendalter ist biologisch mit der akuten lymphatischen 
Leukämie verwandt: Die Tumorzellen leiten sich auch bei den 
Lymphomen von unreifen lymphatischen Vorläuferzellen ab. In 
einer ersten Klassifizierung werden die Lymphome in die klei-
nere Gruppe des Hodgkin-Lymphoms und die größere Gruppe 
der Non-Hodgkin-Lymphome unterteilt. Die Non-Hodgkin-
Lymphome wiederum werden unterteilt in die drei wichtigsten 
Gruppen 

Hodgkin-Lymphom Non-Hodgkin-Lymphome

klassisches Hodgkin-Lym-
phom

lymphoblastisches Lym-
phom (LBL)

lymphozyten-prädominan-
tes Hodgkin-Lymphom

reife B-Zell-Lymphome 
(B-NHL)

großzellig-anaplastisches 
Lymphom (ALCL)

(und weitere Untergruppen)

Tabelle 6 Unterteilung der Lymphome im Kindes- und  
Jugendalter.

Abbildung 5: 12-jähriger Junge mit T-LBL (lymphoblastisches 
Lymphom) und liegender Perikarddrainage. Diagnose des Lym-
phoms aus dem Perikarderguss.
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Die Diagnose eines Lymphoms wird in der Regel aus einer 
Lymphknotenbiopsie gestellt. Im Einzelfall gelingt die Diag-
nose auch aus einem Perikard- oder Pleuraerguss. Ist zugleich 
auch das Knochenmark zu mehr als 25 % mit malignen Blasten 
befallen, wird defi nitionsgemäß die Diagnose einer Leukämie 
gestellt.

Die bei der Behandlung von malignen Lymphomen verwen-
deten Medikamente ähneln denen bei der Therapie der ALL. 
Gemeinsames Therapieelement sämtlicher Lymphombehand-
lungen ist eine unterschiedliche lange Behandlung mit hoch-
dosierten Kortikosteroiden. Bestimmte Therapieelemente, z. B. 
zur Behandlung der reifen B-Zell-Lymphome (B-NHL) sind be-
sonders aggressiv und sollten nur an größeren Therapiezent-
ren durchgeführt werden.

Die Heilungsraten bei den Lymphomen des Kindes- und Ju-
gendalters sind ähnlich günstig wie bei den akuten Leukämi-
en. �


