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Was bedeutet ein tiefes Ansprechen bei
der chronischen lymphatischen
Leukämie?
Die Bewertung des Therapieerfolgs bei der Behandlung der chronischen
lymphatischen Leukämie (CLL) erfährt derzeit einen Wandel. Als neues Ziel
einer Therapie wird das Erreichen einer nicht mehr nachweisbaren
Resterkrankung (MRD-Negativität) diskutiert.1,2

Wie wurde der Therapieerfolg in der CLL bisher bewertet?

Die wichtigsten Parameter, anhand derer derzeit der Therapieerfolg in der
CLL beurteilt wird, sind die Verlängerung des Gesamtüberlebens (overall
survival, OS) sowie der Zeitraum ohne ein Fortschreiten der Erkrankung
(progression free survival, PFS). Für eine Aussage darüber, wie gut Patienten
auf eine Therapie ansprechen, wird außerdem häufig die Remissionsrate
unter Verwendung klinischer und hämatologischer Parameter wie
Lymphknotengröße, Blutbild und Biopsieergebnisse herangezogen.3 Auch
wenn anhand dieser Parameter keine Erkrankung mehr nachweisbar ist
(complete remission, CR), können jedoch CLL-Zellen im peripheren Blut oder
Knochenmark verbleiben und ein Wiederkehren der Erkrankung (Rezidiv)
begünstigen. Dementsprechend kann ein Therapieerfolg auch dahingehend
bewertet werden, inwiefern diese als minimale Resterkrankung (minimal
residual disease, MRD) bezeichneten verbliebenen Zellen durch die Therapie
bis unterhalb der Nachweisgrenze reduziert wurden.4
Wie wird MRD-Negativität definiert?
MRD-Negativität bedeutet nicht, dass garantiert keine krankhaften Zellen
mehr im Körper vorhanden sind. Aber es sind so wenige, dass sie auch über
hochsensitive Methoden nicht mehr nachgewiesen werden können. In der
CLL spricht man daher von MRD-Negativität, wenn weniger als eine CLL-Zelle
pro 10.000 weißen Blutkörperchen (Leukozyten) im peripheren Blut oder im
Knochenmark nachweisbar ist.5 Dafür kommen äußerst genaue
zellbiologische Methoden zum Einsatz: Standard ist hier mittlerweile die
sogenannte 4-Farben-Durchflusszytometrie.6 Die MRD-Negativität ist somit
ein Hinweis auf eine besonders tiefe Remission auf Zellebene.
Was sagt die MRD-Negativität über den Therapieerfolg aus?
„Aus klinischen Studien mit Chemoimmuntherapien wissen wir bereits, dass
Patienten mit einer kompletten Remission, die darüber hinaus eine MRDNegativität erreichen, die beste Prognose besitzen“, erklärt Dr. Henning
Kleine, Medical Director bei AbbVie Deutschland. Für neue, zielgerichtete
Therapien wird dieser Zusammenhang momentan ebenfalls genau überprüft.
Erste Studienergebnisse legen auch hier nahe, dass eine CR und gleichzeitige
MRD-Negativität eine hohe prognostische Aussagekraft bezüglich des PFS
besitzt.7
Bessere Bewertung klinischer Studien möglich

Auf diese Erkenntnisse hat inzwischen auch die EMA (European Medicines
Agency) reagiert und die MRD-Negativität in Kombination mit einer CR als
Surrogatendpunkt anerkannt.4 Damit kann er in klinischen Studien
herangezogen werden, um den Therapieerfolg zu bewerten. „Dies könnte sich
insbesondere für die Verfügbarkeit von neuen, zielgerichteten Therapien als
wichtig erweisen. Mit ihnen sehen wir zum Teil ein tiefes Ansprechen mit
hohen MRD-Negativitäts-Werten, die darauf schließen lassen, dass sie das
Überleben der Patienten im Vergleich zu anderen Therapien verlängern
könnten“, so Kleine weiter. „Ein langfristiger Therapieerfolg ließe sich dann
über die MRD früher einschätzen, so dass lebensverlängernde Therapien den
Patienten schneller zugänglich gemacht werden könnten.“
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