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Akute myeloische Leukämien
(AML) bei Kindern
Der folgende Beitrag stellt eine kurze Einführung zum Thema AML im Kindesalter dar und
wurde erstellt im Rahmen der diesjährigen Tagung für Leukämie- und Lymphompatienten in
Leipzig.
Etwa 100-120 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erkranken pro
Jahr in Deutschland an einer akuten
myeloischen Leukämie (AML). Durch
die Leukämiezellen werden die normalen Zellen der Blutbildung im Knochenmark im Wachstum gehindert.
Dadurch kommt es zur Blutarmut
(Verminderung der roten Zellen) und
damit zu Müdigkeit und Schwindel,
zur gestörten Infektionsabwehr
durch die fehlenden funktionsfähigen weißen Zellen und zu Blutungen
durch das Fehlen der Blutplättchen.
Die Leukämiezellen verbreiten sich
nicht nur im Knochenmark sondern
auch in Leber, Milz und Lymphknoten
und teilweise in anderen Organen. Eine Leukämie entsteht meistens sehr
schnell. Die Zeitspanne zwischen
dem Auftreten der ersten Krankheitszeichen bis zur Diagnose ist
kurz, manchmal nur wenige Tage,
und es gibt praktisch keine Möglichkeiten der Früherkennung, wie sie bei
manchen Tumorerkrankungen bestehen.
Das Erscheinungsbild der akuten
myeloischen Leukämien ist vielfältiger als das der akuten lymphoblasti-

schen Leukämie (ALL). Die Therapie
ist jedoch weitgehend einheitlich, abgesehen von kleineren Ergänzungen
oder Änderungen in speziellen Untergruppen.
Die Behandlung besteht aus einer intensiven Chemotherapie mit verschiedenen Zytostatika, von denen
die Anthrazykline (Adriamyzin,
Daunorubizin, Idarubizin) und das
Cytarabin die wichtigsten sind. Ebenfalls wirksam sind die Substanzen
Etoposid, Tioguanin und einige andere Zytostatika.
Der Therapieplan umfasst eine Anfangstherapie aus 1 - 2 Therapieblöcken, um zunächst einmal eine
Remission, das bedeutet eine Reduzierung der Leukämiezellen um das
hundert- bis tausendfache, zu erzielen. Mit der weiteren Therapie, die 3
bis 4 intensive Blöcke umfasst, und
je nach Protokoll auch eine Dauertherapie und Bestrahlung des Zentralnervensystems, sollen dann auch
die restlichen Leukämiezellen, die
nur mit speziellen, neuen molekularbiologischen Techniken noch erkennbar sind, vernichtet werden.
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Die Knochenmarktransplantation ist bei
speziellen Patienten,
deren Rückfallrisiko
erhöht ist oder die bereits ein Rezidiv erlitten haben, eine ergänzende Therapiemaßnahme, um eine
Heilung zu erzielen.
Die AML-Behandlung
ist sehr eingreifend
und nebenwirkungsreich. Problematisch
sind besonders die
schweren Infektio-

nen, die auftreten, weil die normale
Blutbildung für lange Zeit unterdrückt wird. Die Langzeitergebnisse
sind jedoch heute deutlich besser als
noch vor 25 Jahren. Heute können
wir davon ausgehen, dass etwa 60%
der Kinder mit AML geheilt werden
können und dass die meisten dieser
Kinder keine oder nur geringe Spätfolgen zu erwarten haben. Eine Ausnahme bilden hier die Spätfolgen
nach Knochenmarktransplantation.
Seit etwa 25 Jahren arbeiten bundesweit alle pädiatrischen Onkologen innerhalb von Therapieoptimierungsstudien zusammen. Dadurch
wird die Diagnose zentral überprüft
und die Patienten werden einheitlich
behandelt. Die Ärzte vor Ort erhalten
eine Beratung durch die Studienzentrale, und die Ergebnisse werden
kontrolliert und analysiert. Das bedeutet eine Qualitätssicherung und
ständige Verbesserung der Behandlung, die sowohl den aktuell behandelten Patienten wie auch zukünftigen Patienten zugute kommt. Neue
Forschungen bei der AML konzentrieren sich zunehmend auf die Entwicklung von Substanzen, die direkt
in die Entstehung der Leukämiezellen eingreifen und die gesunden Körperzellen schonen.
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