FORTBILDUNG

Im Zeitalter der Molekularen Diagnostik und Targeted-Therapie

BCR-ABL1-negative
Myeloproliferative Neoplasiee
Myeloproliferative Neoplasien (MPN) sind Stammzellerkrankungen, die durch eine autonome klonale Proliferation der hämatopoetischen Zellen, eine extramedulläre Hämatopoese,
dem Risiko thromboembolischer Komplikationen sowie eine
mögliche Progression in eine Myelofibrose charakterisiert
sind. Seit der Entdeckung der Mutation V617F im JAK2-Gen
im Jahr 2005 haben sich die diagnostischen Möglichkeiten
bei MPN deutlich verbessert. 2008 erfolgte die Einführung
der revidierten WHO-Richtlinien mit Berücksichtigung des
JAK2-Mutationsstatus als Diagnosekriterium. Die wichtigsten
Vertreter der MPN sind einerseits die BCR-ABL positiv
positive Chroseits die
di BCRnische Myeloische Leukämie (CML), andererseits
ABL negative Polyzythämia vera (PV), Essentielle Thrombozyt-hhämie (ET) und Primäre Myelofibrose (PMF). Alle MPN zeichnnen sich durch die Vermehrung einer oder mehrerer ausreifeniv
der Zelllinien ohne Dysplasien aus. Die BCR-ABL positive
CML wird hier nicht behandelt.
B
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Ein Myelofibrose kombiniert mit einer JAK2 V617F MutaEine
tion (bei
(
ca. 60% der Fälle), Splenomegalie sowie leukoerythrobl
roblastärem Blutbild mit Tränenformen spricht für eine PMF.
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Diese Patienten geben häufig konstitutionelle Beschwerden wie
Appetit- und Gewichtsverlust, Müdigkeit, Fieber, Gelenks- und
Knochenschmerzen an. Beim Vorliegen von kleinen hypolobulierten
Megakaryozyten muss eine BCR-ABL Analyse zum Ausschluss
einer CML erfolgen. Zur Diagnose einer post-PV/-ET Myelofibrose sollten die von der Internationalen Myelofibrose Arbeitsgruppe
publizierten Kriterien verwendet werden [1].

Risikostratifizierung
Nach der Diagnose einer PV oder ET gilt es das Risiko für thromboembolische Komplikationen abzuschätzen. Dies erfolgt hauptsächlich über 2 Faktoren: Alter >60 Jahre und Thrombose in der
Anamnese. Liegt ein Faktor vor, gilt dies als Hochrisikosituation,
sind beide nicht vorhanden spricht man von einem Niedrigrisiko [2, 3]. Einige Autoren nehmen das Vorhandensein von kardiovaskulären Risikofaktoren dazu und neuere Arbeiten postulieren
ein höheres Risiko für Thrombosen bei Leukozytose. Das potentielle Blutungsrisiko bei extremer Thrombozytose mit Werten
>1000–1500 G/l muss ebenfalls beachtet werden: meist ist das Blu03 _ 2012 _ info@onkologie
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tungsrisiko durch ein erworbenes von Willebrandsyndrom bedingt,
weshalb bei Tc >1000 G/l die Aktivität des von Willebrand FaktorRistocetin-Cofaktors bestimmt werden sollte.
Für die PMF hat die Internationale Arbeitsgruppe für Myelofibrose ein dynamisches Prognosescore (DIPSSplus) entwickelt (siehe auch Tabelle 2). Es beinhaltet folgende Faktoren: Alter >65 Jahre,
Hb <100 g/l, Leukozyten >25 G/l, zirkulierende Blasten >1%, konstitutionelle Symptome, Thrombozyten <100G/l, EC-Transfusionsbedürftigkeit und ungünstiger Karyotyp [4].
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Die bisherigen Behandlungsoptionen für BCR-ABL1-negative
MPN waren ungezielte, nicht-kurative Therapien mit dem Ziel
einer Risikoreduktion bezüglich thrombohämorrhagische Komplikationen bei PV und ET bzw. Besserung der Anämie und der konstitutionellen Symptome sowie Reduktion einer symptomatischen
Splenomegalie bei PMF.
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TAB. 2

DIPSS Plus Risikogruppen bei PMF

Niedriges Risiko

Keine Risikofaktoren

Intermediate-1

1 Risikofaktor

Intermediate-2

2 oder 3 Risikofaktoren

Hochrisiko

4 und mehr Risikofaktoren

Risikofaktoren: Alter >65 Jahre, Hb <100g/l, Leukozyten >25 G/l, zirkulierende Blasten >1%, konstitutionelle Symptome, Thrombozyten <100G/l,
EC-Transfusionsbedürftigkeit und ungünstiger Karyotyp

Thalidomid oder Lenalidomid mit Prednison. Von einer Erythropoetinsubstitution wird aufgrund einer möglichen Exazerbation
der Splenomegalie eher abgeraten. Zur Therapie einer symptomatischen Splenomegalie war bis anhin Hydroxyurea der Standard.
Neu bietet sich Ruxolitinib an, welches in den Studien bezüglich
Reduktion der Splenomegalie und der konstitutionellen Symptome unabhängig des JAK2-Mutationsstatus erfreuliche Resultate
zeigte [10-12]. Bei refraktären Patienten muss eine Splenektomie
kation für eine
oder Milzbestrahlung diskutiert werden. Die Indikation
pos
Splenektomie sollte aufgrund der erhöhten prä- und post-operativen Mortalität (Thromboembolien) mit Vorsicht gestellt werden.
Eine Milzbestrahlung ist prinzipiell effektiv in der Kontrolle derr
uBeschwerden im Rahmen der Splenomegalie, kann aber langdauernde Panzytopenie verursachen und der positive Effekt ist auf
wenige Monate begrenzt.
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Neue Therapien
Pomalidomid, ein neues immunmodulatorisches Medikament,
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Take-Home Message
TakeMyeloproliferative Neoplasien (MPN) sind Stammzellerkrankungen,
◆ Myelo
die du
durch eine autonome klonale Proliferation der hämatopoetischen
Zellen, eine extramedulläre Hämatopoese, Risiko thromboembolischer
Zelle
Komplikationen sowie eine mögliche Progression in eine Myelofibrose
Kom
charakterisiert sind
ch

◆ Die wichtigsten Vertreter der Myeloproliferativen Neoplasien sind einerseits die BCR-ABL positive Chronische Myeloische Leukämie (CML)
sowie andererseits die BCR-ABL negativen Polyzythämia vera (PV),
Essentielle Thrombozythämie (ET) und primäre Myelofibrose (PMF)

◆ Seit der Entdeckung der Mutation V617F im JAK2-Gen im Jahre 2005
haben sich die diagnostischen Möglichkeiten bei MPN verbessert

Message à retenir
◆ Les néoplasmes myéloprolifératifs sont des troubles de cellules
souches qui sont caractérisés par une prolifération clonale autonome
de cellules hématopoïétiques, de l’hématopoïèse extramédullaire, ainsi
que d’un risque de complications thrombo-emboliques,et de la progression possible vers la myélofibrose

◆ Les représentants les plus importants des néoplasmes myéloprolifératifs sont d‘ un côté la leucémie myéloïde chronique BCR-ABL positive,
ainsi que d’autre part, la polycytaemia vera BCR-ABL négative, la
thrombocytémie essentielle et la myélofibrose primaire

◆ Depuis la découverte de la mutation V617F dans le gène JAK2 en
2005, les possibilités du diagnostic dans les néoplasmes myéloprolifératifs se sont améliorées
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