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Die Knochenmark- und Blutstammzelltransplantation (SZT) stellt heute eine etablierte 
Behandlungsform für viele Patienten mit hämato-onkologischen Erkrankungen dar und erzielt 
hohe Heilungsraten. Verbesserungen im Bereich der Supportivtherapien, Gewebetypisierung und 
damit Spenderauswahl sowie Immunsuppression und die Umstellung von Knochenmark auf 
Blutstammzellspende trugen in den vergangenen Jahren entscheidend zu einer Verbesserung der 
Ergebnisse nach SZT bei. 
  
 
Behandlungsziele 
 
Zu den Zielen der Stammzelltransplantation zählen: 
- der Ersatz von blutbildenden Zellen bei Patienten mit schweren aplastischen Anämien sowie 

toxischen Knochenmarkschädigungen 
- der Ersatz von immunologischen Zellen bei Patienten mit schweren angeborenen oder 

erworbenen Immundefekten 
- die Beseitigung neoplastischer Erkrankungen, die vom Knochenmark ausgehen (z. B. akute 

und chronische Leukämien, Lymphome, Myelome) 
- die Verbesserung der antineoplastischen Wirkung durch Ermöglichung einer Dosissteigerung 

von Chemo-und Radiotherapien bei Patienten mit Lymphomen, Myelomen und soliden 
Tumoren ohne Knochenmarkbefall 

- die Beseitigung neoplastischer Erkrankung durch Spenderlymphozyten, die im Rahmen der 
allogenen  SZT übertragen werden 

- intensivste Immunsuppression bei Autoimmunerkrankungen wie Lupus erythematodes, 
Sklerodermie oder Multipler Sklerose 

 
 
Arten der Stammzelltransplantation 
 
Je nach Stammzellquelle können autologe (Zellen vom Patienten vor Hochdosistherapie 
gewonnen) und allogene (Gewebemerkmals-identer Familien- oder unverwandter Spender) 
Stammzelltransplantation unterschieden werden (siehe Abbildung 1). Die autologe 
Stammzelltransplantation kann nur bei Patienten durchgeführt werden, deren Knochenmark nicht 
von Leukämie-oder Tumorzellen befallen ist. Weiters sollte die Stammzellgewinnung bei diesen 
Patienten möglichst früh im Krankheitsverlauf erfolgen, da intensive konventionelle Chemo-sowie 
Radiotherapien zu Stammzellschädigungen führen können. 
Wird ein Familien-oder Fremdspender zur Stammzelltransplantation herangezogen, müssen die 
für die Gewebeidentität relevanten Leukozyten-Oberflächenmerkmale (Human leukocyte 
antigens, HLA), die als Klasse-I und Klasse-II Antigene bezeichnet werden und mit serologischen 
sowie molekulargenetischen Methoden aus dem peripheren Blut bestimmt werden können, 
zwischen Empfänger und Spender ident sein. Differenzen in den Gewebemerkmalen können nicht 
nur eine Transplantatabstoßung begünstigen, sondern führen trotz entsprechender 
Immunsuppression zu schwersten Graft-versus-host-Reaktionen (Spender-gegen-Empfänger-
Reaktionen), die Haut, Leber und Darmschleimhaut betreffen und mit hoher Letalität behaftet 
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sind. Daher sollten derzeit bei Erwachsenen im Routinefall nur Spender mit maximal einem 
Gewebemerkmalsunterschied zur Stammzellspende herangezogen werden. Für Patienten ohne 
passenden Familienspender besteht auch in Österreich die Möglichkeit, national wie international 
nach einem unverwandten gewebemerkmals-identen Spender zu suchen. Je nach Häufigkeit der 
benötigten Gewebemerkmale können für die meisten Patienten derzeit nach 1 bis 12 Monaten 
geeignete Spender gefunden werden. 
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Myeloablative und dosisreduzierte allogene Stammzelltransplantation 
 
Bis vor kurzem bestand das Wesen der allogenen Stammzelltransplantation in der Verabreichung 
von ultrahochdosierten Chemotherapien oder Ganzkörperbestrahlungen zur Eradizierung 
neoplastischer Erkrankung sowie Immunsuppression. Da deren Haupttoxizität die schwere, 
irreversible Knochenmarkschädigung darstellt, ist es unerläßlich, nach intensivster Therapie 
Knochenmarkstammzellen (Knochenmarktransplantation, KMT) oder Blutstammzellen zur 
Regeneration der Blutbildung zu infundieren (Abbildung 2a). Für die erfolgreiche Durchführung 
dieser myeloablativen allogenen SZT sind ein entsprechender Allgemeinzustand des Patienten, 
normale Organfunktionen, entsprechendes Alter sowie Infektionsfreiheit zum Zeitpunkt der 
Aufnahme wesentliche Voraussetzungen. Eingeschränkte Organfunktionen vor Durchführung der 
Stammzelltransplantation prädisponieren zu schweren, zum Teil irreversiblen Toxizitäten wie 
Veno-Okklusiverkrankung der Leber oder interstitieller Pneumonitis. Vor Transplantation 
bestehende akute wie chronische Infekte können während der Aplasie nach Hochdosistherapie zu 
letal bedrohlichen Krankheitsbildern werden. Daher sollten diese Infekte vor der stationären 
Aufnahme adäquat saniert werden. 
Aufgrund der intensiven Hochdosistherapien sowie Aplasiedauern von bis zu vier Wochen ist die 
allogene SZT mit hoher Morbidität und zum Teil letaler Toxizität verbunden. Letztere kann, 
abhängig von Alter, vorbestehenden Organschädigungen, Infektionen sowie Erkrankungsart und –
stadium der Patienten, bis zu 50% betragen. Daher wurden Patienten mit vorhersehbaren hohen 
transplantationsassoziierten Risiken von der myeloablativen allogenen SZT ausgeschlossen und 
verstarben in der Folge an ihrer Grunderkrankung. So wird diese SZT meist Patienten über 55 
Jahre nicht mehr angeboten. 
 
Bei der allogenen Stammzelltransplantation werden neben zytotoxischen auch immunologische 
Antitumoreffekte erzielt, die als Graft-versus-Leukämie/Tumor-Reaktion bezeichnet werden und 
zur Erkrankungseradizierung durch Spenderlymphozyten führen. Dadurch wurde es in den 
vergangenen Jahren möglich, die Hochdosistherapie durch eine niedriger dosierte und über einen 
kurzen Zeitraum vor der Transplantation gegebene Therapie (sog. Dosis-reduzierte 
Konditionierung) zu ersetzen. Die dosis-reduzierte Konditionierung hat vor allem die Aufgabe, 
eine wirksame Immunsuppression des Patienten zu erreichen, damit sich nach der Infusion großer 
Mengen von  Blutstammzellen eines gewebemerkmals-identen Spenders genügend 
Spenderblutbildung im Patienten etablieren kann. In der Folge werden dann die immunologischen 
Effekte der Spender-Blutzellen genützt, um verbliebene Leukämie-und Tumorzellen aus dem 
Organismus zu eliminieren, aber auch um Toleranz gegenüber den Spenderzellen zu induzieren. 
(siehe Abbildung 2B) 
Aufgrund der geringeren Toxizität können auch Patienten mit höherem Alter (Altersgrenze 75 
Jahre), reduzierterem Allgemeinbefinden oder bestehenden Infektionen mit dieser Methode 
therapiert werden. Zu einer erfolgreichen Durchführung der dosis-reduzierten allogenen SZT sind 
jedoch engmaschige ambulante Kontrollen mit entsprechenden molekulargenetischen 
Chimärismusanalysen (Beurteilung der Menge an Spender-und Empfängerblutbildung im 
Empfängerorganismus) und gegebenenfalls adoptive immuntherapeutische Maßnahmen über 
mehrere Monate erforderlich. 
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Tab. 1: Arten der Stammzelltransplantation 
 
Transplantation Spender   Stammzellenquelle 

Autolog Patient   peripheres Blut 
  
Syngen Zwilling   Knochenmark 
    peripheres Blut 
Allogen verwandt HLA-identes Geschwister Knochenmark 
 oder Verwandter   peripheres Blut 

Allogen unverwandt HLA-identer Fremder   Knochenmark 
    peripheres Blut 

 
 
Durchführung der myeloablativen Stammzelltransplantation 
 
Vor Beginn der Hochdosistherapie erhalten alle Patienten einen doppellumigen zentralvenösen 
Katheter. 
 
Konditionierung (Vorbehandlung) 
 
Unter Konditionierung versteht man die ultrahochdosierte Vorbehandlung des Patienten: 
- einerseits zur Eradizierung der restlichen Tumorzellen bei maligner Erkrankung des Patienten 

vor jeder Art der Stammzelltransplantation 
- andererseits zur Immunsuppression vor allogener SZT, um eine Abstoßung des Transplantates 

zu verhindern. 
 
Das Konditionierungsregime hängt von der Grunderkrankung und dem Krankheitsstadium ab. Es 
kann aus alleiniger Chemotherapie bestehen, wobei mehrere Zytostatika in Kombination über 4 
bis 8 Tage verabreicht werden. Für die Hochdosistherapie eignen sich vor allem alkylierende 
Substanzen, bei denen anhand der vorliegenden in-vitro  und in-vivo Daten ein steiler Dosis-
Wirkungseffekt bei einer Anzahl von Tumoren bekannt ist. Weiters bilden sich bei Verwendung 
alkylierender Substanzen kaum Tumorzellresistenzen aus bzw. können diese nach konventionell 
dosierter Chemotherapie durch eine Dosiseskalation überwunden werden. Weitere gängige 
Konditionierungstherapien beinhalten eine fraktionierte Ganzkörperbestrahlung, die an 4 
aufeinanderfolgenden Tagen zweimal täglich verabreicht wird. Die Zytostatika-sowie 
Bestrahlungsdosen werden so ausgewählt, daß die Haupttoxizität die Knochenmarkaplasie 
darstellt, keine irreversiblen Organschäden auftreten und darunter eine maximale antineoplastische 
Wirkung erzielt wird. 
 
 
Stammzellübertragung 
 
Allogene Stammzellinfusion 
 
Dem gesunden Knochenmarkspender werden in Vollnarkose 700 bis 1500 ml Knochenmark durch 
Punktionen aus dem Beckenknochen entnommen. Idealerweise werden 4 X 108 nukleäre Zellen 
pro kg Körpergewicht des Patienten entnommen. Wenn sich Spender und Empfänger in der 
Blutgruppe unterscheiden, wird zur Vermeidung einer Hämolysereaktion eine Entfernung der 

 4



Erythrozyten oder des Blutplasmas durchgeführt. Nach allogener Knochenmarkentnahme erhält 
der Patient das die hämatopoetischen Stammzellen enthaltende Knochenmark unmittelbar nach 
Beendigung der Markentnahme intravenös infundiert (Knochenmarktransplantation). 
Die hämatopoetischen Stammzellen des Knochenmarks können aber auch mittels Granulozyten-
Kolonie-Stimulierendem-Faktor (G-CSF), den die Spender an vier bis fünf Tagen subkutan 
appliziert erhalten, aus dem Knochenmark in das periphere Blut mobilisiert und aus diesem mittels 
Leukapherese gewonnen werden. Diese sog. Blutstammzellinfusionen lösten in den vergangenen 
Jahren die Knochenmarkentnahmen bei gesunden Spendern zum Teil ab und führen nach 
Transplantation im Patienten zu einer rascheren Regeneration der Blutbildung, sodaß die 
Aplasiedauer verkürzt wird. Weiters haben diese Patienten kürzere Krankenhausaufenthalte und 
haben die Spender nicht die bei der Knochenmarkentnahme unvermeidlichen Nebenwirkungen der 
Allgemeinanästhesie und Beckenknochenpunktionen. Da nunmehr bekannt wurde, daß die 
schwere chronische Graft-versus-host-Reaktion bei Empfängern von 
Blutstammzelltransplantationen deutlich erhöht ist, muß jedoch die Verwendung von 
Blutstammzellen im Rahmen der allogenen SZT für die verschiedenen Patientengruppen sorgfältig 
abgewogen werden. 
 
 
Autologe Stammzellinfusion 
 
Von autologen Knochenmarkentnahmen wird heute meist Abstand genommen. Mittels Zytokinen 
wie G-CSF allein oder nach vorangegangener Chemotherapie gefolgt von Zytokingaben können 
bei Patienten Stammzellen vermehrt ins Blut mobilisiert werden und mittels Leukapherese 
gewonnen werden. Diese Stammzellen werden bis zur Transplantation kryokonserviert, nach der 
Hochdosistherapie aufgetaut und den Patienten intravenös infundiert. 
Um ausreichend Blutstammzellen gewinnen zu können, dürfen die Patienten nicht zu intensiv 
vortherapiert sein. Es sollte daher idealerweise bei Hochrisiko-Patienten die autologe  
Blutstammzellgewinnung möglichst frühzeitig im Krankheitsverlauf geplant werden. Vor allem 
Patienten, die im Sternal- oder Beckenbereich „involved field“-Bestrahlungen unterzogen worden 
sind, haben eine sehr eingeschränkte Knochenmarkreserve, sodaß keine suffiziente 
Stammzellanzahl gewonnen werden kann. Weiters sollten die Patienten keine 
Tumorzellinfiltration des Knochenmarkes zum Zeitpunkt der Blutstammzellpherese haben.  
 
 
Hämatologische Rekonstitution 
 
Obwohl sich die hämatopoetischen Stammzellen nach der Infusion rasch in die dafür 
vorgesehenen Knochenareale einnisten und eine intensive Wachstumstendenz haben, bleiben die 
Patienten für 7 bis 28 Tage anämisch, leukozytopenisch und thrombozytopenisch, da ihre eigene 
Blutbildungsfähigkeit durch die Konditionierung irreversibel geschädigt wurde und lebenslang 
alle neuen Blutzellen von den transplantierten Stammzellen abstammen. Um das Infektionsrisiko 
während der Zeit der Knochenmarkaplasie zu verringern, sind die Patienten in Einzelzimmern mit 
entsprechendem Luftfiltersystem untergebracht, das alle Personen nur mit Überkleidung und 
Mundschutz betreten, um die Übertragung von Infektionen über die Atemwege zu verhindern 
(Photo Zimmer KMT-station). Zur Vermeidung schwerer Infektionen durch Darmbakterien wird 
eine orale Dekontamination mit Vancomycin, Paromomycin und Nystatin bis zum 
Granulozytenanstieg durchgeführt und erhalten die Patienten ausschließlich gekochte Speisen. 
Mittels spezieller Pflegemaßnahmen wie Duschen und Säuberungen aller Körperöffnungen mit 
Desinfektionsmitteln und Inhalationen wird versucht, die Patienten möglichst keimarm zu haben, 
um Infektionen zu verhindern, die von der eigenen Keimbesiedelung der Patienten ausgehen 
könnten. Um den Hämoglobinspiegel über 8 g/dl sowie die Thrombozytenzahl über 20 000/ul zu 
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halten, werden gegebenenfalls gefilterte Erythrozyten- und Thrombozytenkonzentrate von 
Zytomegalievirus-negativen Spendern substituiert. Wegen der Gefahr einer Spender-gegen-
Empfänger-Reaktion müssen alle Blutderivate vor Transfusion mit mindestens 15 Gy bestrahlt 
werden. 
Als erstes Zeichen der hämatologischen Regeneration steigen die Granulozyten im peripheren Blut 
8 bis 12 Tage nach autologer bzw. 12 bis 28 Tage nach allogener Stammzelltransplantation an 
gefolgt von einem Anstieg der Retikulozyten und Thrombozyten. Sind die Granulozyten im 
peripheren Blut an drei aufeinanderfolgenden Tagen höher als 500/ul, können die Patienten, 
Infektfreiheit vorausgesetzt, entlassen werden. 
 
 
Prophylaxe und Therapie der Graft-versus-host-Reaktion 
 
Trotz Gewebegleichheit zwischen Spender und Patient würde ohne eine entsprechende 
medikamentöse Prophylaxe bei den meisten Patienten eine Spender-gegen-Empfänger-Reaktion 
auftreten, die durch immunkompetente Zellen des Spenders hervorgerufen wird.  Nur bei eineiigen 
Zwillingen findet diese Reaktion nicht statt (syngene SZT). Zur Prophylaxe einer Graft-versus-
host-Reaktion werden weltweit meist Cyclosporin A (Sandimmun Neoral) oder FK506 
(Tacrolimus, Prograf) in Kombination mit Methotrexat nach dem initial von Prof. Storb 1986 
beschriebenen Protokoll gegeben. Cyclosporin A wird in einer Dosierung von je 1.5 mg/kg 
Körpergewicht ab dem Tag vor Stammzellinfusion in 12stündlichen Intervallen kontinuierlich 
intravenös infundiert und vor der stationären Entlassung auf die perorale Applikationsform 
(Kapseln oder Trinklösung) umgestellt.  Nach Vorliegen der Medikamentenspiegel erfolgen 
Dosismodifikationen, nach in etwa 6 Monaten wird Cyclosporin A wöchentlich dosisreduziert und 
in der Folge abgesetzt. Unter dieser Prophylaxe entwickeln in etwa 30% aller Patienten mit einem 
gewebemerkmals-identen Familienspender und 60 bis 80% aller Patienten mit einem passenden 
unverwandten Spender eine akute Graft-versus-host-Reaktion. Die höhere Incidenz bei 
Stammzelltransplantationen mit unverwandten Spendern ist auf Minor-
histocompatibilitätsmerkmalsunterschiede zurückzuführen, die mit den derzeit üblichen 
Gewebetypisierungsmethoden nicht erfaßt werden können und bei Verwendung eines 
unverwandten Spenders mit größerer Wahrscheinlichkeit vorliegen können. Bei der akuten Form 
der Graft-versus-host-Reaktion, die bis zum Tag 80 nach Stammzelltransplantation auftreten kann, 
sind hauptsächlich Haut, Leber, Darm und Immunsystem betroffen. Abhängig von Ausmaß und 
Schweregrad der Organbeteiligung werden vier Grade unterschieden. Histologisch ist die akute 
Graft-versus-host-Reaktion durch eine selektive Epithelialschädigung von Haut und 
Hautanhangsgebilden, kleinen Gallengängen und intestinalen Krypten gekennzeichnet. Die 
Hautbeteiligung stellt sich als makulopapulöses Exanthem dar, wobei bei schweren Formen 
Exulzerationen wie nach Verbrennungen auftreten können. Lymphozytäre Infiltrationen im 
Bereich der Periportalfelder der Leber führen zu Cholestasesymptomatik in Form von Anstieg von 
Bilirubin und alkalischer Phosphatase bei ansonsten funktionstüchtiger Leber. Eine 
Darmbeteiligung im Rahmen der Graft-versus-host-Reaktion äußert sich mit schmerzhaften, 
blutigen, grünlichen Diarrhoen großer Menge. Ab einem Schweregrad  II liegt eine 
behandlungsbedürftige akute Graft-versus-host-Reaktion vor und sollte mit einer zusätzlichen 
Immunsuppression mit Kortikosteroiden in einer Dosierung von 2 mg/kg Körpergewicht 
begonnen werden. Da die Patienten zu diesem Zeitpunkt immunologisch nicht kompetent sind und 
ihre Infektgefährdung durch Graft-versus-host-Reaktion und immunsuppressive Therapie weiter 
aggraviert wird, werden sie hospitalisiert und erhalten eine antimikrobielle und antifugale 
Prophylaxe. 
Da im Rahmen der Graft-versus-host-Reaktion residuelle neoplastische Zellen von 
Spenderlymphozyten eradiziert werden, haben Patienten mit kontrollierbarer Graft-versus-host-
Reaktion ein geringeres Rezidivrisiko nach Transplantation. Schwerste Graft-versus-host-
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Reaktionen erhöhen jedoch die Transplantations-assoziierte Mortalität und verringern damit die 
Überlebensrate dieser Patienten auf unter 30%.  
Zwischen 24 und 70% aller Patienten mit behandlungsbedürftiger akuter Graft-versus-host-
Reaktion sprechen auf Kortisonmedikation an, sodaß bei rückläufiger Erkrankungsaktivität alle 4 
bis 5 Tage eine Dosisreduktion von Kortison bis zum vollständigen Absetzen desselben erfolgen 
kann. Patienten mit steroidrefraktärer akuter Spender-gegen-Empfänger-Reaktion haben eine 
ungünstige Prognose und sind sehr gefährdet, an einer schweren Infektion oder an einer 
Organschädigung zu versterben. Als weitere Immunsuppression stehen für diese Patienten die 
extrakorporale Photochemotherapie sowie die Verabreichung von Antithymozytenglobulin, 
monoklonaler Antikörper gegen Tumor-nekrose-faktor-α oder Interleukin-2-rezeptor, Thalidomid 
oder Azathioprin zur Verfügung. Wir haben an unserer Abteilung sehr gute 
Behandlungsergebnisse mit der extrakorporalen Photochemotherapie erzielen können (Abbildung 
7). Dabei werden Leukozyten des Patienten extrakorporal nach Inkubation mit einem 
Photosensitizer einer Ultraviolett-A-bestrahlung unterzogen und anschließend rückinfundiert. Mit 
dieser Therapie konnten wir bei 60% aller Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-
host-Reaktion eine vollständige Resolution der Organmanifestationen und ein signifikant 
verbessertes Überleben wie in Abbildung 8 dargestellt erreichen. So sind 91% aller Patienten, die 
drei Monate nach extrakorporaler Photochemotherapie eine komplette Remission der Graft-
versus-host-Reaktion hatten, nach 4 Jahren am Leben verglichen mit nur 11% aller Patienten, die 
dieses Behandlungsergebnis mit extrakorporaler Photochemotherapie nicht erzielen konnten.  
 
Die chronische Graft-versus-host-Reaktion entwickelt sich nach dem Tag 80 entweder übergehend 
aus einer akuten Form oder neuerlich nach therapiefreiem Intervall. Auch nach allmählicher 
Dosisreduktion oder Absetzen der Cyclosporin-prophylaxe kann eine chronische Reaktion 
gesehen werden. Vor allem betroffen sind Haut und Schleimhäute wobei sklerodermiforme und 
lichenoide Veränderungen auftreten können. Ausgeprägte Sicca-symptomatik mit 
Keratokonjunctivitis und Mucositis, chronische Cholestase und immunologische Defizienzen 
sowie Thrombozytopenien sind weitere Erscheinungsbilder der chronischen Graft-versus-host-
Reaktion. Patienten mit ausgeprägten behandlungsbedürftigen Formen erhalten meist neuerlich 
Cyclosporin A oder FK506 in Kombination mit Kortikosteroiden nach dem Sullivan-schema. Als 
Zweitlinientherapie kann bei unbefriedigendem Therapieansprechen die extrakorporale 
Photochemotherapie eingesetzt werden, womit wir bei 85% aller Patienten mit Hautbeteiligung, 
94% aller Patienten mit lichenoider Mucositis und 69% aller Patienten mit Leberbeteiligung eine 
komplette Resolution der Graft-versus-host-Reaktion erzielen konnten. Weitere 
immunsuppressive Therapieoptionen für diese Patienten stellen Thalidomid, Azathioprin, und 
Mycophenolat Mofetil dar. 
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Durchführung der allogenen SZT mit dosisreduzierter Konditionierung 
 
Diese Therapie kann über periphere Venenzugänge verabreicht werden und die meisten Patienten 
müssen nicht in Isolationszimmern untergebracht werden. 
Wir verwenden an unserer Abteilung ein von Prof. R. Storb in Seattle erarbeitetes Protokoll, das 
eine alleinige Immunsuppression mit Fludarabin in einer Dosierung von 3 X 30 mg/m2 und eine 
einmalige Ganzkörperbestrahlung von 2 Gy zur Konditionierung vor Transplantation 
vorsieht. Danach erhalten die Patienten Blutstammzellen von einem gewebemerkmals-identen 
Familien-oder Fremdspender wobei die Infusion großer Stammzellmengen zur Verbesserung der 
hämatopoetischen Rekonstitution angestrebt wird. Als Prophylaxe der Graft-versus-host-Reaktion 
stehen Cyclosporin A über 3 bis 6 Monate und Mycophenolat Mofetil (Cellsept) über 27 Tage im 
Einsatz. Diese Immunsuppression wirkt sowohl auf residuelle Empfänger- als auch auf 
Spenderzellen und wird mit der Intention gegeben, Spender-Empfänger-Toleranz zu erzielen, die 
sich als gemischter Spender-Empfänger-Chimärismus der Blutbildung in molekulargenetischen 
Untersuchungen darstellt. Bei residueller Erkrankung können 1 bis 3 Monate nach SZT  
Transfusionen von Lymphozyten des ursprünglichen Blutstammzellspenders gegeben werden, um 
sich den antineoplastischen Effekt dieser Lymphozyten zu Nutze zu machen. 
Nach den derzeit vorliegenden Ergebnissen mit dosisreduzierter Konditionierung kann festgestellt 
werden, daß die hämatopoetische Regeneration mit Spenderblutbildung weitgehend und rasch 
erzielt werden kann, sehr gute Ansprechraten bei Patienten mit niedrigmalignen Non-Hodgkin-
Lymphomen, Myelomen und akuten myeloischen Leukämien in Remission vorliegen, das 
Auftreten von Graft-versus-host-Reaktivität jedoch noch immer ein medizinisches Problem 
darstellt, das langdauernde Immunsuppression erforderlich machen kann. Derzeit sind diese 
Therapiemodalitäten noch in klinischer Erprobung und können noch nicht als genereller Ersatz für 
die myeloablative Stammzelltransplantation bei jüngeren Patienten mit niedrigen 
Transplantationsrisiken angesehen werden.  
Der Hauptvorteil der allogenen SZT mit dosisreduzierter Konditionierung liegt in der 
verminderten Organtoxizität während des initialen stationären Aufenthaltes. Die 
Infektionsprädisposition der Patienten bis zur immunologischen Regeneration ist jedoch mit der 
nach myeloablativer Konditionierung vergleichbar. Daher werden alle Patienten in der 
Nachsorgeambulanz einem gleichen Monitoring in Hinblick auf Infektionen unterzogen. 
 
 
Immunologische Rekonstitution 
 
In den ersten  Monaten nach SZT haben alle Patienten eine Prädisposition für opportunistische 
Infekte und werden daher dazu angehalten, entsprechende Präventivmaßnahmen durchzuführen. 
Diese beinhalten die folgenden: 
- Vermeidung größerer Menschenansammlungen und Benützen öffentlicher Verkehrsmittel 
- Tragen von Mundschutz beim Kontakt mit Fremden und Kindern unter 10 Jahren 
- Vermeiden von innigem Kontakt mit Haustieren 
- Diätetische Einschränkungen wie Verzicht auf rohes Fleisch (Toxoplasmose), rohes Ei 

(Salmonellen), Blattsalate, Schimmelkäse. 
 
Anfangs wöchentliche ambulante Kontrollen ermöglichen die Beurteilung der hämatologischen 
und immunologischen Regeneration, Infektfrüherkennung und Evaluation einer Graft-versus-host-
Reaktion bei den Patienten. Zur Prophylaxe einer Pneumocystis-carinii-infektion erhalten die 
Patienten Trimethoprim Sulfamethoxazol an zwei aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche, das 
autolog Transplantierte für 80 Tage, allogen mit einem Familienspender Transplantierte für 140 
Tage und unverwandt Transplantierte für ein gesamtes Jahr nehmen. Weiters werden initial 
wöchentlich, dann in größeren Zeitintervallen, Blutuntersuchungen auf eine Zytomegalievirus-
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reaktivierung mittels Polymerasen-kettenreaktion (PCR) unternommen und bei Vorliegen 
derselben wird mit einer präemptiven Ganciclovirtherapie begonnen, um Zytomegalievirus-
infektionen wie Pneumonien, die noch immer mit hoher Letalität behaftet sind, zu verhindern. 
Ganciclovir (Cymevene) wird in einer Dosierung von 2 X 5 mg/kg Körpergewicht intravenös 
verabreicht, bei negativem PCR-befund nach 7 bis 10 Tagen abgesetzt und muß bei neuerlicher 
Zytomegalievirus-reaktivierung in den darauffolgenden Wochen neuerlich begonnen werden. 
Während der intravenösen Ganciclovirgaben sind die Patienten hospitalisiert, haben engmaschige 
Blutbildkontrollen und erhalten bei Absinken der Granulozyten im peripheren Blut Zytokine bzw. 
bei Absinken der Erythrozyten oder Thrombozyten Blutderivate substituiert. 
 
Nach Abschluß der immunologischen Rekonstitution, die bei autolog Transplantierten nach 3 
Monaten, bei mit einem Familienspender Transplantierten nach 9 bis 12 Monaten und bei mit 
einem unverwandten Spender Transplantierten nach 1 bis 2 Jahren gegeben ist, sollten die 
Patienten die folgenden Schutzimpfungen wiederholen: 
- Diphterie und Tetanus 
- Poliomyelitis 
- Frühsommermeningoencephalitis 
- Evt. Pneumokokken und Hämophilus influenzae 
Patienten, die während ihrer Immuninkompetenz einen Zeckenbiß in einem Hochrisikogebiet 
erleiden, wird angeraten, sich umgehend eine FSME-Immunglobulin-Injektion geben zu lassen, 
um eine Erkrankung zu verhindern. 
 
 
Langzeitnachsorge 
 
Patienten nach allogener Stammzelltransplantation sollten lebenslang einmal jährlich die KMT-
Ambulanz aufsuchen, um auf Langzeitnebenwirkungen der Transplantation untersucht zu werden. 
In etwa 25% aller jungen Patienten können nach Ganzkörperbestrahlung mit einer Regeneration 
der Gonaden rechnen. Dieser Prozentsatz liegt bei Verabreichung einer Hochdosischemotherapie 
ohne Ganzkörperbestrahlung in Teilen höher. Bei Kinderwunsch der Patienten sollte jedoch vor 
Durchführung der allogenen Stammzelltransplantation die Kryokonservierung von Samen-bzw. 
Eizellen veranlaßt werden. 
Bei in etwa 20% aller Patienten kann nach Stammzelltransplantation eine Hypothyreose auftreten, 
die einen entsprechenden Hormonersatz erforderlich macht. 
Auch nach langjährigen Nachbeobachtungszeiträumen ist die Incidenz an Sekundärmalignomen 
nach allogener Stammzelltransplantation sehr gering. Da diese vor allem im Haut-und 
Schleimhautbereich gesehen wurden, wird den Patienten angeraten, entsprechende Veränderungen 
umgehend dermatologischerseits abklären zu lassen. 
 
Abschließend kann festgehalten werden, daß die Stammzelltransplantation für viele Patienten mit 
hämatologischen und onkologischen Erkrankungen eine Therapie mit hohem kurativen Potential 
darstellt, nach der eine vollständige Regeneration der Patienten erfolgt, sodaß diese ohne weiter 
Therapiemaßnahmen langjährig voll leistungsfähig und beruflich wie sozial zur Gänze integriert 
leben können. 
 
Dieser Artikel erschien in Klinik, Zeitschrift für Krankenhaus und Praxis, 1/2002. 
Weiters verweisen wir auf den Buchbeitrag in „Klinische Onkologie“, Hsgb.R. Pirker, M. Fiegl, 
H. Huber, Facultas Universitätsverlag, 1996 (derzeit in Überarbeitung). 
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