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Schon seit Mitte 1998 finanziert der Dachverband Deutsche LeukämieForschungshilfe eine Langzeitstudie, in der Ergebnisse und Spätfolgen
der Behandlung des Morbus Hodgkin im Kindes- und Jugendalter dokumentiert werden. Im Folgenden dargestellte Zwischenergebnisse dieser
Studie, die mit Förderung der DLFH fortgesetzt wird, sind nicht nur für
diejenigen Patienten wichtig, die vor vielen Jahren erkrankten. Daten
über Spätfolgen nehmen auch Einfluss auf die Gestaltung aktueller Behandlungskonzepte. Jeder Patient wünscht sich eine möglichst nebenwirkungsarme Therapie, die seine Tumorerkrankung wirkungsvoll
bekämpft. Die in dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse können einen
Beitrag zur Therapieoptimierung leisten.

Günther Schellong und Marianne Riepenhausen

Spätfolgen nach Hodgkinscher Krankheit
Kinder und Jugendliche mit Hodgkinscher Krankheit (einem auch als
Lymphogranulomatose bezeichneten Lymphknotenkrebs) werden seit
1978 in Deutschland und Österreich
in multizentrischen Therapie-Optimierungsstudien nach einheitlichen
Plänen behandelt. Auch nach Abschluss der Therapie werden die
Nachsorgedaten der Patienten noch
so weit wie möglich von der Studienleitung erfasst und von Zeit zu Zeit im
Hinblick auf Langzeitergebnisse und
Spätfolgen analysiert. Im März/April
2002 fand eine umfangreiche Auswertung der angesammelten Daten
statt. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen wurden in einem wissenschaftlichen Bericht zusammengestellt, der von Interessenten bei den
Autoren dieses Artikels (Adresse am
Schluss) oder bei der Deutschen
Leukämie-Forschungshilfe – DLFHDachverband - angefordert werden
kann. Der hier abgedruckte Artikel
stellt eine Zusammenfassung der Resultate und der sich aus ihnen ergebenden Schlussfolgerungen dar.

Patienten und Methoden
Patienten:
Die Erhebungen und Analysen erstrecken sich auf die zwischen Juni
1978 und Juli 1995 in den 5 aufeinanderfolgenden DAL-Therapiestudien (HD-78, HD-82, HD-85, HD-87 und
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HD-90) wegen Morbus Hodgkin behandelten Patienten. Die Altersgrenze für die Aufnahme in die ersten 4
Studien war 16 Jahre und in Studie
HD-90 18 Jahre. Insgesamt wurden
1245 Patienten (737 Knaben, 508
Mädchen) im Alter von 2,0 - 17,9 Jahren in die Studie aufgenommen.
Therapie:
Die Protokolle aller 5 Studien sahen
für die Erstbehandlung des Morbus
Hodgkin eine Kombination von Chemo- und Radiotherapie vor. Die Chemotherapie bestand in Abhängigkeit
vom Krankheitsstadium aus 2, 4
oder 6 - 8 Zyklen (Therapiegruppe 1,
2 bzw. 3) und stellte eine Modifikation der in den USA entwickelten Zytostatika-Kombination MOPP dar, wobei das Mustargen (M) wegen seiner
Langzeitfolgen durch Adriamycin (OPPA) oder Cyclophosphamid (COPP) ersetzt worden war. Im Laufe der Studienserie wurden dann einige Veränderungen in der Zusammensetzung der Kombinationen getestet,
um die Langzeitfolgen weiter zu reduzieren. Die auf die Chemotherapie
folgende Radiotherapie wurde in der
ersten Studie (HD-78) auf ausgedehnte Felder und mit hohen Dosen
(36 - 40 Gy) verabfolgt und in den
weiteren Studien auf die betroffenen
Felder bei schrittweise bis auf 20-25
Gy verminderten Dosen beschränkt.

Im Falle eines Fortschreitens oder eines Rückfalls der Erkrankung wurde
erneut eine Kombinationsbehandlung durchgeführt, wobei die Chemotherapie weniger einheitlich war.
Erfassung der Nachsorgedaten:
Die Ergebnisse der Nachsorge-Untersuchungen wurden zunächst von den
an den Studien beteiligten Kliniken
periodisch an die Studienzentrale gemeldet. Mit der Zeit nahm allerdings
die Zahl der Patienten, bei denen die
Kontakte zur ursprünglich behandelnden Klinik abgebrochen waren,
erheblich zu. Wir entschlossen uns
daher 1998 in der Studienzentrale,
diejenigen Patienten, die erwachsen
waren und sich mehr als 2-3 Jahre
nicht in der Klinik vorgestellt hatten,
direkt anzuschreiben und ihnen einen Erhebungsbogen zuzuschicken.
Gleichzeitig boten wir eine telefonische oder schriftliche Beratung über
mögliche Langzeitfolgen und empfehlenswerte Untersuchungen im
Rahmen der langfristigen Nachsorge
an. Wir begannen die Aktion mit den
Patienten der ersten Studie und erweiterten sie dann entsprechend der
chronologischen Reihenfolge. Derzeit sind wir im ersten Teil der letzten
Studie angelangt.
Zusätzlich wurden unsere Daten mit
denjenigen des Deutschen Kinderkrebsregisters im Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und
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Informatik der Universität Mainz laufend abgeglichen. In Abbildung 1 ist
die Wahrscheinlichkeit für Überleben
(Overall Survival = OS) in der Gesamtgruppe aller Patienten aus allen
5 Studien dargestellt. Zum ersten
Mal ist dies in unseren Studien bis zu
einem Follow-up von 20 Jahren möglich. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die
Überlebenswahrscheinlichkeit 94%,
genau so wie auch schon nach 15
Jahren. Die Abbildung zeigt auch die
Zahl der Patienten, die zu verschiedenen Zeitpunkten erfasst worden
sind.

Spätrezidive
des Morbus Hodgkin
Es gibt bisher keine ausreichenden
Daten darüber, wie lange noch Rezidive des Morbus Hodgkin nach einer
modernen Kombinationsbehandlung
auftreten können und bis zu welchem Zeitpunkt infolgedessen routinemäßige Untersuchungen zur Frühdiagnose etwaiger Spätrezidive erforderlich sind. Wir haben deshalb
die zeitliche Abfolge der aufgetretenen Progressionen/Rezidive in unserer vergleichsweise großen Patientengruppe daraufhin untersucht,
wann das Risiko für das Wiederauftreten der Krankheit so weit abgesunken ist, dass ein Rezidiv nahezu
sicher nicht mehr zu erwarten ist. Als
nahezu sicher sehen wir ein Restrisiko unter 1-2% an.
In Abbildung 2 ist die Kurve für die
das gesamte Auftreten der Progressionen/Rezidive dargestellt. Sie erreicht einen Wert von 11% nach 16
Jahren und bleibt dann auf dieser
Höhe. Von den insgesamt 126 Progressionen/Rezidiven sind 80,2% in
den ersten 3 Jahren, 88,9% bis zu 5
und 97,5% bis zu 8 Jahren nach der
Erstbehandlung aufgetreten. Definiert man Spätrezidive als Rückfälle
jenseits von 5 Jahren, so gibt es 14
solcher Ereignisse, von denen das
späteste nach 15,3 Jahren aufgetreten ist. Das auf der Basis dieser Daten berechnete Restrisiko für ein
noch zu erwartendes Rezidiv liegt
nach 3 Jahren unter 3%, nach 5 Jahren unter 2%, nach 8 Jahren unter
1% und ist nach 16 Jahren null.
WIR 1/2003

Abbildung 1: Überlebenswahrscheinlichkeit (Overall Survival = OS) der Gesamtgruppe bis zu
20 Jahren Follow-up. Die Prozentwerte geben den Anteil der erfassten Patienten in Bezug zur
Gesamtzahl zu diesem Zeitpunkt an.

Die Vermittlung dieser Ergebnisse an
die Patienten bei den ärztlichen Beratungen kann Ängste vor der Rückkehr der Krankheit abbauen, die bei
vielen über lange Zeit bestehen bleiben, und positive Perspektiven vermitteln. Wir schlagen außerdem vor,
bei Fehlen klinischer Verdachtssymptome spätestens nach 8jähriger Erstremission von routinemäßigen Untersuchungen zur Frühentdeckung
eines etwaigen Rezidivs abzusehen,
weil sie dann sinnlos werden. Das gilt
besonders auch für bildgebende Verfahren. Bei Vorliegen klinischer Hinweissymptome wie periphere Lymphknotenvergrößerungen, Gewichtsverslust, Nachtschweiß, Fieber usw.
müssen natürlich alle erforderlichen
diagnostischen Maßnahmen veranlasst werden. Die Fortsetzung regelmäßiger Nachsorgeuntersuchungen
ist auch nach dem genannten Zeitpunkt unbedingt anzuraten, dann
aber mit dem primären Ziel, etwaige
Spätfolgen der Therapie zu erkennen. Schließlich ist zu beachten,
dass diese Empfehlungen vorerst nur
für Patienten gelten, die mit kombinierter Chemo-/Radiotherapie nach
dem Konzept der deutsch-österreichischen pädiatrischen Studien
behandelt worden sind. Wie lange

das Rezidivrisiko nach alleiniger Chemotherapie besteht, wie sie in den
neueren Studien bei einem Teil der
Patienten angewendet wird, bleibt
vorerst noch abzuwarten und muss
durch weitere Untersuchungen ermittelt werden.

Sekundäre Malignome
Das Auftreten eines Zweittumors
nach Überstehen einer Krebskrankheit ist für die Betroffenen und ihre
Familien immer ein schweres und belastendes Ereignis. Nach einer 1999
erschienen umfangreichen US-amerikanischen Statistik ist der Morbus
Hodgkin unter den bei Kindern und
Jugendlichen bekannten Krebserkrankungen mit dem relativ höchsten Risiko für spätere maligne Zweittumoren verbunden. Als Hauptursachen für deren Entstehung wurden
Chemo- und Radiotherapie identifiziert. Die relativ früh, d. h. nach 2 – 8
Jahren in Erscheinung tretenden sekundären
Leukämien
werden
hauptsächlich durch bestimmte Medikamente in der Chemotherapie induziert, insbesondere durch das - in
Deutschland nicht verwendete - Mechlorethamin
(Stickstofflost),
während die erst im 3. und 4. Jahr-
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Jahren liegt bei 7,1% (Abbildung 3).
10 der 34 Patienten sind verstorben,
davon 8 an ihrem Zweitmalignom.

Abbildung 2: Vorkommen der Progressionen/Rezidive des Morbus Hodgkin in der
Gesamtgruppe. Die Ziffern auf der Geraden geben die Zahl der Ereignisse in den markierten
Perioden an.

zehnt zunehmend häufiger auftretenden Zweittumoren im wesentlichen auf die Radiotherapie zurückgeführt werden. Die unterschiedliche
zeitliche Abfolge im Auftreten der verschiedenen Tumoren macht es verständlich, dass wir uns bei den Patienten unserer Studien zunächst mit
den sekundären Leukämien (AML
und MDS) auseinander zu setzen
hatten. Mitte der 90er Jahre konnten
wir nachweisen, dass diese hämatologischen Zweitmalignome* bei den
Patienten unserer ersten 4 Studien
signifikant weniger häufig auftraten
als in anderen, vor allem amerikanischen Serien, in denen - anders als
bei uns - Mechlorethamin immer ein
fester Bestandteil der Chemotherapie war. Sekundäre maligne Tumoren
waren bis zum damaligen Zeitpunkt
ebenfalls nur vereinzelt gemeldet
worden, haben seither aber an Häufigkeit deutlich zugenommen. Nachdem seit 1998 kontinuierlich immer
mehr Patienten in das kritische 3.
Jahrzehnt der Nachbeobachtung eingetreten sind, ist es jetzt an der Zeit,
die sekundären Malignome aus den
ersten 20 Jahren unserer Studienserie zusammenzustellen und zu analysieren.
*maligne = bösartig,
Malignom = bösartige Erkrankung/Tumor
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Bis zum Auswertungstag wurden uns
insgesamt 34 Sekundärmalignome
bei ebenso vielen Patienten gemeldet (Tabelle 1). Sie waren nach einem
Intervall von 2,6 - 23,1 Jahren diagnostiziert worden. (gerechnet ab Tag
1 der Therapie des Morbus Hodgkin).
Das Patientenalter betrug 11,3 - 34,9
Jahre. Sieben der seit 1995 diagnostizierten 20 Zweitmalignome sind
uns durch die angeschriebenen Patienten selbst zur Kenntnis gebracht
worden. Das Risiko für das Auftreten
eines Zweittumors nach bis zu 20

Typ

Anzahl

AML/MDS

5

ALL/NHL

4

Schilddrüsen-Ca
Mamma-Ca-

9
3

Basalzell-Ca

3

Sonst. Tumoren*

10

Insgesamt

34

Tabelle 1: Zweittumoren bei den Patienten
(N=1245) der Studien HD-78 - HD-90

* je 1 Patient mit Osteosarkom, Synovialsarkom, Leiomyosarkom, Keimzelltumor, Sigma-Ca, Melanom, Hirntumor, Schwannom,
Ependymom, Histiozytom. – bezogen auf
508 weibliche Patienten

Schlussfolgerungen: das Risiko, eine
sekundäre Leukämie oder eine andere hämato-logische Erkrankung zu
bekommen ist in unserer Patientengruppe mit 1,4% im internationalen
Vergleich niedrig. Dies gilt speziell für
die besonders bösartigen Erkrankungen an akuter myeloischer Leukämie und myelodysplastischem Syndrom (AML/MDS) deren Inzidenzrisiko unter 1% im Vergleich zu 2 - 6%
nach MOPP-Chemotherapie ist. Bemerkenswert ist die Beobachtung,
dass in der letzten DAL-Studie (HD90) überhaupt keine Fälle von
AML/MDS aufgetreten sind im Gegensatz zu 5 Erkrankungen in den
vorangegangenen 4 Studien. Wahrscheinlich dürfte der völlige Verzicht
auf die operative Entfernung der Milz
zu diagnostischen Zwecken in dieser
Studie den Rückgang bewirkt haben,
da nach Daten mehrerer Autoren der
milzlose Zustand ein Risikofaktor für
das Auftreten von sekundärer
AML/MDS sein kann. Weiterhin lässt
sich nunmehr definitiv feststellen,
dass die Einführung von Etoposid in
die Induktions-Chemotherapie für
Knaben (als Ersatz für das Hodenschädigende Procarbazin) auch nach
10 Jahren nicht zu einem Anstieg des
Leukämierisikos geführt hat.
Demgegenüber steigen die Inzidenzrisiken der malignen soliden Tumoren kontinuierlich durch das ganze 2.
Jahrzehnt der Nachbeobachtung an.
Das kumulative Risiko von 5,7% (SE
1,5%) nach 20 Jahren bei unseren
Patienten ist für sich noch nicht als
dramatisch anzusehen, zumal weitaus die meisten der aufgetretenen
Tumoren gut und erfolgreich zu behandeln waren. Erst die Zukunft
kann jedoch zeigen, ob der Anstieg in
den folgenden 10 - 20 Jahren weitergeht und so hohe Risikowerte erreicht wie in der Gruppe der Late-Effects Study Group (LESG). Die allgemein akzeptierte Annahme, dass die
Strahlentherapie hauptverantwortlich für die Entstehung der sekundären soliden Tumoren ist, wird
durch unsere Beobachtung, dass
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88% der aufgetretenen Erkrankungen im Bereich der früheren Strahlenfelder oder an ihren Rändern lagen, weiter gestützt. Die Höhe der
Strahlendosen könnte ein wichtiger
Risikofaktor sein, wie unser vorläufiges Resultat zeigt, dass Patienten,
die mit ≥ 35Gy bestrahlt worden sind,
ein mehr als 6fach höheres Risiko
haben, später einen malignen Tumor
zu entwickeln als die Patienten mit
Dosen < 35Gy(Ergebnis allerdings
nicht signifikant). Dieser Trend muss
unbedingt durch Fortsetzung der Untersuchungen überprüft werden.
Ein Brustkrebs trat bisher bei 3 Patientinnen im Alter von 27,5 bis 29,5
Jahren auf (kumulatives Risiko
3,7%). Nach der absoluten Zahl der
betroffenen Patienten ist das Schilddrüsenkarzinom mit 9 Ereignissen
der am häufigsten aufgetretene Tumor. Das Risiko ist statistisch gesehen mit 2,0% geringer als beim Brustkrebs, weil Schilddrüsenkarzinome
insgesamt früher auftreten. Im Hinblick auf diese beiden Tumoren empfehlen sich regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung.
Frauen, die im Bereich der Brust, der
Achseln oder der unteren Halsregion
bestrahlt worden sind, sollten ab einem Alter von 25 Jahren bzw. ab 10
Jahren nach der Behandlung des
Morbus Hodgkin mit den BrustkrebsVorsorgeuntersuchungen beginnen.

Erkrankungen
der Schilddrüse
In der Literatur differieren die Häufigkeitsangaben über eine Unterfunktion der Schilddrüse bei früher
wegen Morbus Hodgkin behandelten
Patienten extrem (von unter 10% bis
über 75%). Meist handelt es sich um
eine Schilddrüsenunterfunktion, die
durch eine TSH-Erhöhung diagnostiziert wird. Verläufe mit auffälligen klinischen Symptomen sind außerordentlich selten. Auch andere Schilddrüsen-Erkrankungen wie Basedowsche Erkrankung (Überfunktion), Autoimmun-Thyreoiditis, gutartige Knoten und Zysten sowie SchilddrüsenKrebs wurden beobachtet. In einer
Serie von 1787 Patienten aller Al-
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Abbildung 3: Auftreten aller Sekundärmalignome (SM), der sekundären hämatologischen
Malignome (SHM) und der sekundären soliden Tumoren (SST) bis zu 20 Jahren Follow-up.

tersstufen, die wegen einer Hodgkinschen Krankheit behandelt worden
waren, betrug das Risiko, innerhalb
20 Jahren irgendeine Schilddrüsenstörung zu bekommen, 50%. Die
Schilddrüsen-Erkrankungen nach
Morbus Hodgkin werden übereinstimmend als Folgen der Strahlenbelastung des Organs bei der Radiotherapie des Halses und des Mediastinums angesehen. In einzelnen Publikationen wurde auch die Höhe der
Bestrahlungsdosis als Risikofaktor
identifiziert. Eine zusätzliche Chemotherapie scheint keinen Einfluss zu
haben. Bei unseren Nachsorgestatus-Erhebungen haben wir in den Fragebögen, die an die Kliniken, die niedergelassenen Ärzte bzw. in den letzten Jahren teilweise auch an die Patienten selbst verschickt wurden,
ausdrücklich nach Besonderheiten
im Zusammenhang mit der Schilddrüse gefragt. Einzelheiten zu den
durchgeführten Untersuchungen
wurden allerdings nicht abgefragt.
Von insgesamt 1091 Patienten aller
5 Studien liegen uns Antworten auf
die Frage nach etwaigen Besonderheiten im Zusammenhang mit der
Schilddrüse vor. Von 80,2% wurde

die Frage verneint, 19,8% gaben Anomalien an, bei denen es sich entweder um eine Unterfunktion
(14,3%) oder um Knoten (6,1%) handelte, davon in 0,8% der Gesamtgruppe um beides. Über andere
Störungen wurde nicht berichtet. Geschlecht, jetziges Alter und Zeit seit
dem Morbus Hodgkin waren keine
signifikanten Risikofaktoren.
Um Anhaltspunkte für einen Einfluss
der Bestrahlungsdosis auf die Häufigkeit der Schilddrüsenstörungen erkennen zu können, haben wir die Patienten der ersten 3 Studien in gleicher Weise wie bei der Analyse der
Zweittumoren in 2 Gruppen je nach
der Höhe der Strahlendosis (≥35 Gy
vs <35 Gy) an Hals und Bauchraum
unterteilt und die Häufigkeiten der
Störungen miteinander verglichen.
Diese waren erstaunlicherweise in
beiden Gruppen nahezu identisch
(23,7% vs 22,8%), wobei Schilddrüsenunterfunktion etwas häufiger in
der Gruppe mit niedrigeren Dosen zu
finden sind (16,7% vs 8,3%), Knoten
demgegenüber etwas häufiger in der
Gruppe mit signifikant höheren Dosen (13,1% vs 8,8%).
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routinemäßige Untersuchungen zur
Diagnostik von Schilddrüsenstörungen in die Nachsorge des Morbus
Hodgkin einbezogen werden müssen. Unsere Empfehlung lautet, alle 1
– 2 Jahre einmal eine Untersuchung
der Schilddrüse mittels Sonographie
und Hormonbestimmungen im Blut
durchzuführen und im Falle von Knotenbildungen einen Schilddrüsenspezialisten für weitere Diagnostik hinzu zu ziehen.

Fertilität/Kinderwunsch

Abbildung 4: Auftreten der Mamma-Karzinome und Schilddrüsen-Karzinome in der Gesamtgruppe bis zu 20 Jahren Follow-up. Die Wahrscheinlichkeiten für die Mamma-Karzinome
beziehen sich auf die 508 weiblichen Patienten.

Schlussfolgerungen: Für etwa ein
Fünftel der früher wegen Morbus
Hodgkin im Kindes- und Jugendalter
Behandelten wurden auf Befragung
Schilddrüsenstörungen angegeben.
Dabei handelt es sich zu etwa gleichen Anteilen um Schilddrüsenunterfunktionen und Knotenbildungen.
9 der 68 Patienten mit Knoten hatten
ein Karzinom, die anderen gutartige
Neubildungen. Wie im vorangegangenen Abschnitt über sekundäre Malignome dargelegt, kommen Schilddrüsenkarzinome nach bis zu 20 Jahren in unserer Serie selten vor (2,0%).
Da uns nicht bekannt ist, ob spezielle Untersuchungen zum Screening
auf Schilddrüsenerkrankungen bei
den einzelnen Patienten durchgeführt worden sind, ist davon auszugehen, dass die Zahl von Patienten
mit Knotenbildungen und subklinischen Schilddrüsenunterfunktionen
größer ist als wir erfassen konnten.
Hierfür sprechen auch einige Literaturangaben. Die Ergebnisse unserer
Analysen zur Bedeutung der Bestrahlungsdosen für die Schilddrüsenstörungen berechtigen im Augenblick nicht zu weitergehenden
Schlussfolgerungen, zumal der Un-
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terschied der Strahlendosen in den
verglichenen beiden Gruppen (≥35
Gy vs <35 Gy) nicht sehr groß war.
Erst in den beiden folgenden Studien
HD-87 und HD-90 hat ein Teil der Patienten als niedrig zu bezeichnende
Dosen (20 Gy) erhalten, so dass in
den nächsten Jahren eindeutigere
Aussagen zu diesem Fragenkomplex
gemacht werden können. Außerdem
nimmt die Zahl der Patienten zu, die
im Hals- oder Brustbereich gar nicht
bestrahlt worden sind, so dass in absehbarer Zeit eine interne Kontrollgruppe für die Beantwortung der Frage nach der grundsätzlichen Bedeutung der Radiotherapie für die Spätfolgen an der Schilddrüse zur Verfügung stehen wird.
Allgemein muss festgestellt werden,
dass die Schilddrüse neben den Hoden zu den Organen gehört, die
durch die üblichen therapeutischen
Verfahren beim Morbus Hodgkin im
Kindes- und Jugendalter am häufigsten beeinträchtigt werden. Außerdem ist sie das Organ, das bislang
am häufigsten von einem Zweittumor
betroffen ist. Hieraus ergibt sich
zwangsläufig die Konsequenz, dass

Chemo- und Radiotherapie des Morbus Hodgkin können die Fortpflanzungsfähigkeit bei Männern und
Frauen vorübergehend oder dauerhaft reduzieren. Besonders empfindlich ist das Keimepithel (Vorstufe der
Spermien) bei männlichen Patienten.
Mehrere in der Therapie des Morbus
Hodgkin verwendete Zytostatika können zu einer teilweisen oder vollständigen Verminderung der Spermienbildung führen. Das in den meisten Chemotherapie-Schemata für
diese Krankheit enthaltene Procarbazin weist den stärksten Effekt dieser Art mit einer deutlichen Dosis-Abhängigkeit auf, die wir bereits in den
80er Jahren durch hormonelle Untersuchungen nachgewiesen haben.
Seit 1985 ist es ein Ziel unserer Therapiestudienserie, die Gesamtdosis
von Procarbazin bei den Knaben soweit wie möglich zu reduzieren, ohne
die Heilungsrate zu vermindern. Bei
den weiblichen Patienten können die
Eizellen in den Ovarien durch die
Chemotherapie ebenfalls geschädigt
werden, offenbar aber erst bei höheren Dosen. Eine Bestrahlung des
Bauchraums ist mit dem Risiko einer
Schädigung der Eierstöcke und bei
Doppelseitigkeit mit der Gefahr einer
bleibenden Infertilität verbunden.
Nach früheren endokrinologischen
Untersuchungen bei den weiblichen
Patienten unserer Studien, die keine
Bestrahlung im Beckenbereich erhalten hatten, ergab sich das einheitliche Bild, dass unsere Chemotherapie-Strategien nicht zu bislang
erkennbaren Schäden der Eierstöcke
und zu weiblicher Unfruchtbarkeit geführt haben.
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Bei unseren jetzigen Untersuchungen haben wir uns bemüht, durch
Vergleich der Anteile der Patienten,
die bereits Mütter oder Väter geworden sind, einen Anhalt über die möglicherweise hemmende Auswirkung
der früheren Chemotherapie zu bekommen. Dabei war es uns bewusst,
dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur Trends und vorläufige
Schlussfolgerungen erzielen konnten. Die erbetenen und spontanen
Angaben der Patienten und Ärzte bezogen sich auf die Frage, ob bereits
Kinder existieren und in welcher
Zahl. Nur von einem kleineren Teil
der Kinder liegt uns das Geburtsdatum vor. Die Auswertungen stellen infolgedessen eine Querschnittsanalyse dar, in der sich die Altersangaben
der Patienten auf das Datum der letzten Informationen beziehen.
Da bisher keine Patientin und kein
Patient unter 18 Jahren von der Geburt eines Kindes berichtete, beziehen sich unsere Auswertungen auf
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die Gesamtheit der Patienten, die
zum Zeitpunkt der letzten Information das Alter von 18 Jahren überschritten hatten.
Anomalien und Krankheiten wurden
bei keinem der gemeldeten 150 Kinder angegeben.
Die absoluten Zahlen der bereits Väter und Mütter gewordenen Patienten
ist für gesicherte statistische Aussagen noch zu klein. Zudem konnten
bislang keine Vergleiche mit entsprechenden statistischen Angaben
durchgeführt werden, da die Daten
des Statistischen Bundesamtes eine
andere Struktur haben. Immerhin
zeichnen sich einige Trends ab. Bei
den weiblichen Patienten ab 18 Jahren ist mit zunehmendem Alter eine
rasche Zunahme des Anteils der Frauen zu verzeichnen, die bereits Kinder
geboren haben. Bei einem mittleren
Alter von 21 Jahren beträgt der Anteil
ca. 10% und steigt dann bei einem
mittleren Alter von 28 bzw. 31 Jahren

auf 32% bzw. 42% an. Diese Dynamik
lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit
vermuten, dass eine ausgeprägtere
Einschränkung der Fertilität bei den
Frauen nicht vorliegt. Bei den Patientinnen der ersten beiden Studien ist
der Anteil der Mütter in Therapiegruppe 1 (2 Zyklen Chemotherapie)
nahezu identisch wie in Therapiegruppe 2/3 (4-8 Zyklen).
Bei den Männern ist der Anteil der Patienten, die bereits Kinder haben, in
allen Untergruppen deutlich geringer
als bei den Frauen, in der Gesamtgruppe bei den 18 – 25-Jährigen
6,4fach niedriger und bei den über
25-Jährigen 3,5fach niedriger. Dies
liegt zum Teil daran, dass zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes
Männer durchschnittlich ältert sind
als Frauen. Aber auch die Chemotherapie ist für dieses Phänomen mit
verantwortlich. Hierfür spricht, dass
bei den männlichen Patienten aus
den ersten beiden Studien ein Unterschied bei den Anteilen von Vätern in

>
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Frauen ≥ 18 Jahre : Gesamtzahl 411
Durchschnittsalter 23,9 J. (Bereich 18,0 - 37,8 J.)
Mütter: 81 (19,7%) jeweils 1-4 Kinder, zus. 117 Kinder
Männer ≥ 18 Jahre : Gesamtzahl 510
Durchschnittsalter 23,6 J. (Bereich 18,0 - 37,8 J.)
Väter: 24 (4,7%) jeweils 1-3 Kinder, zus. 33 Kinder
Quotient Anteil Mütter/Väter: 4,1
Abhängigkeit von der Länge der Chemotherapie festzustellen ist. Dieses
Ergebnis kann wegen fehlender
statistischer Signifikanz bislang nur
als Trend gewertet werden, steht aber
in Einklang mit den Resultaten unserer früheren Untersuchungen, nach
denen die Häufigkeit der Störungen
der Hoden von der Zahl procarbazinhaltiger Zytostatika-Zyklen abhängig
war. Da die Zahl der Zyklen mit Procarbazin in den Therapiekonzepten
ab unserer 3. Studie deutlich geringer
wurde, ist zu hoffen, dass sich die geringere Hoden-schädigende Wirkung
in einer höheren Kinderzahl zeigen
wird.

VII. Nachwort
Die Beschäftigung mit den Langzeitergebnissen und unerwünschten
Spätfolgen therapeutischer Verfahren bei Krebskrankheiten verfolgt immer zwei wichtige praktische Ziele,
nämlich 1. die Optimierung der für
die jeweilige Krebserkrankung existierenden Behandlungskonzepte im
Hinblick auf zukünftige Patienten
und 2. die Verbesserung der Betreuung der früher behandelten Patienten im Rahmen der langfristigen
Nachsorge.
Die Qualität eines Therapiekonzeptes ist hauptsächlich an zwei wesentlichen Kriterien zu messen: an
der Kontrolle der primären Krebskrankheit, gegen die die Behandlung
gerichtet ist, und an den unerwünschten akuten und langfristigen
Nebenwirkungen. Das im Jahre 1978
entwickelte und seither nur in Details
veränderte Therapiekonzept der
deutsch-österreichischen pädiatrischen Studien für den Morbus Hodgkin weist im internationalen Vergleich
eine überragende Wirksamkeit gegenüber der Grundkrankheit auf. Die
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in diesem Bericht zum ersten Mal
präsentierten Langzeitergebnisse
dokumentieren nach 15 und 20 Jahren eine Wahrscheinlichkeit von 94%
für Überleben (Overall Survival) und
von 89% für Überleben ohne Progress oder Rezidiv des M. Hodgkin
(Disease-free Survival). Da die jetzigen Ergebnisse zu einem wesentlichen Teil die Therapie aus den frühen
80er Jahren reflektieren, ist erkennbar, dass der Spielraum für eine weitere Erhöhung der Wirksamkeit des
DAL-Protokolls von Anfang an nur gering war. Die Optimierungsbemühungen richteten und richten sich demzufolge auf die allmähliche Reduktion der beobachteten und erwarteten
Therapiefolgen. Die anfangs vorhandenen akuten Nebenwirkungen mit
schweren Infektionen konnten durch
Reduktion der Chemotherapiezyklen
von 8 auf 6 bei den fortgeschrittenen
Stadien noch in der ersten Studie
und durch schrittweisen Verzicht auf
die diagnostische Entfernung der
Milz in den Folgestudien so weit vermindert werden, dass sie nach einigen Jahren keine Rolle mehr spielten.
Hinsichtlich der Langzeitfolgen haben
wir uns von Beginn an bemüht, die damals schon bekannten Folgen (Sekundäre Leukämien, männliche Infertilität) im Therapieplan zu berücksichtigen, was aber nach dem damaligen Kenntnisstand nur teilweise
möglich war. Wenn jetzt in diesem Bericht erstmals Spätfolgen-Daten bis
zu einer Nachbeobachtungszeit von
20 Jahren vorgelegt werden können,
so muss auch bei ihnen berücksichtigt werden, dass gerade die neueren
Daten die Auswirkungen der Therapie
aus den Anfangsjahren unserer Studienserie reflektieren, insbesondere
bei solchen Folgen, die wie die sekundären Tumoren erst im zweiten

Jahrzehnt mit zunehmender Häufigkeit in Erscheinung treten. Erst die Zukunft kann zeigen, ob und in welchem
Ausmaß sich die späteren Modifikationen unseres Therapiekonzepts,
von denen wir ja eine Verminderung
der Langzeitfolgen erwarten, niederschlagen werden. In diesem Zusammenhang ist vor allem an die Reduktion der Strahlendosen und die Verkleinerung der Felder bei der Radiotherapie in ihrer Bedeutung für die sekundären Tumoren zu denken, aber
auch an die Verminderung der Gesamtdosen des Procarbazins im Hinblick auf die männliche Fertilität. Nur
durch die Fortsetzung der systematischen Erfassung und Analyse der
Spätfolgen wird eine Klärung dieser
wichtigen Fragen möglich werden. ●
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