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Myelodysplastische Syndrome (MDS) stellen eine Erkrankung der Stammzellen im Knochenmark
dar und führen zu einer Störung der Blutbildung (Hämatopoese), welche die Zellreihen der weißen
Blutkörperchen  (Leukozyten),  der  roten  Blutkörperchen  (Erythrozyten)  und  der  Blutplättchen
(Thrombozyten)  beeinflusst.  Aufgrund  der  gestörten  Blutbildung  und  der  zumeist  mangelnden
Ausreifung der Blutzellen kommt es zu einer  Verminderung der genannten drei  Zellreihen.  Die
Patienten  bemerken  aufgrund  des  Mangels  an  Erythrozyten  (Anämie)  meist  eine  zunehmende
Abgeschlagenheit,  die  möglicherweise  vorliegende Armut  an  Leukozyten  (Leukopenie)  kann in
einer  erhöhten  Infektanfälligkeit  resultieren.  Im  Rahmen  der  verminderten  Thrombozyten
(Thrombozytopenie)  können  Blutungszeichen  wie  kleine  Hauteinblutungen  (Petechien),
Nasenbluten  oder  Zahnfleischbluten  auftreten.  Mittels  Blutanalysen  und
Knochenmarkuntersuchungen  kann  die  Diagnose  eines  myelodysplastischen  Syndroms  gestellt
werden.

Die Risikoabschätzung der myelodysplastischen Syndrome erfolgt anhand von Prognosescores wie
dem  IPSS  (International  Prognostic  Scoring  System)  oder  dem  IPSS-R  (Revised  International
Prognostic Scoring System) in Niedrigrisiko- und Hochrisiko-MDS. Hierbei werden die Ergebnisse
der  Knochenmarkuntersuchungen,  der  Blutanalysen  und  Resultate  von  Chromosomenanalysen
berücksichtigt.

Die  Therapie  von  Patienten  mit  myelodysplastischen  Syndromen  richtet  sich  nach  dem
Schweregrad  der  Erkrankung  (Niedrigrisiko-/  Hochrisiko-MDS),  dem  Alter  des  Patienten/  der
Patientin  und  möglicherweise  vorhandenen  Begleiterkrankungen.  Bei  den  möglichen
Therapieoptionen wird unterschieden zwischen supportiven und kurativen Therapien.

Die  Basis  der  Therapie  bei  MDS,  welche  den  meisten  Patienten  zu  Gute  kommt,  stellt  die
supportive  Therapie  mit  Bluttransfusionen  dar.  Mithilfe  von  Erythrozyten-  oder
Thrombozytentransfusionen  können  der  Mangel  ebendieser  Blutzellen  vermindert  und  die
Symptome  wie  Abgeschlagenheit  oder  Blutungsanfälligkeit  gemildert  werden.  Infolge  häufiger
Erythrozytentransfusionen  kann  es  aufgrund  des  hohen  Eisengehalts  der  Erythrozyten  zu  einer
Eisenüberladung  kommen,  mit  effizienten  Medikamenten  zur  Senkung  der  Eisenüberladung
(Eisenchelatoren) kann jedoch auch dieses Symptom ausgeglichen werden.
Zusätzlich  kann  die  Anämie  häufig  durch  subkutane  Injektionen  von  Erythropoetin  therapiert
werden,  da  es  sich  bei  Erythropoetin  (EPO)  um  ein  Wachstumshormon  für  die  Erythrozyten
handelt , welches bei MDS Patienten oft vermindert ist.

Eine besondere Form der Behandlung bei MDS stellt die Therapie mit Lenalidomid dar, welche
jedoch  nur  für  Patienten  mit  einem  MDS  mit  Deletion  5q,  einer  besonderen
Chromosomenveränderung,  zugelassen  ist.  Lenalidomid  bewirkt  als  immunmodulatorische
Substanz eine effektivere Ausreifung insbesondere der Erythrozyten und somit eine Minderung der
Anämie mit Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Patienten/ der Patientin.

Bei MDS-Formen, welche nicht nur durch einen Mangel an Blutzellen, sondern auch durch eine
gesteigerte  Zellbildung  (Proliferation)  gekennzeichnet  werden,  kann  zur  Reduktion  der  stark
vermehrten Zellen eine gut verträgliche Chemotherapie mit Hydroxyurea angewendet werden. 



Bei Hochrisikoformen von MDS steht mit 5-Azacytidine eine epigenetisch wirksame Substanz zur
Reduktion der pathologischen Zellen im Knochenmark und einer Verbesserung der Blutwerte mit
Minderung des Transfusionsbedarfs zur Verfügung. Die Substanz wirkt an der DNA der erkrankten
Zellen und wird meist subkutan über mehrere Tage injiziert mit monatlichen Wiederholungen.

Die allogene Stammzelltransplantation stellt die einzige Therapieoption mit einer Heilungschance
dar. Aufgrund des Umfangs der Therapie steht diese nur für Patienten geringeren Alters und mit
wenigen  Begleiterkrankungen  zur  Verfügung.  Nach  umfangreichen  Voruntersuchungen  und
intensiver Aufklärung des Patienten/ der Patientin wird zunächst eine mehrtägige Chemotherapie
(Konditionierungstherapie)   durchgeführt.  Anschließend  erfolgt  die  Transplantation  der
Stammzellen,  welche  ähnlich  einer  Bluttransfusion  abläuft.  Nachdem  die  Stammzellen  des
Spenders/ der Spenderin im Knochenmark des Patienten/ der Patientin angewachsen sind, schließt
sich eine langfristige ambulante Nachsorge an den stationären Krankenhausaufenthalt an.

Ein  weiterer  wichtiger  Pfeiler  in  der  Therapie  von  myelodysplastischen  Syndromen  stellt  die
Teilnahme an klinischen Studien dar.  Nach intensiver Aufklärung durch den/ die behandelnde/n
Arzt/  Ärztin  und  Berücksichtigung  der  Studieneignung,  welche  anhand  von  Einschluss-  und
Ausschlusskriterien festgelegt wird, erhält der Patient/ die Patientin die Möglichkeit mit neuesten
Medikamenten  behandelt  zu  werden.  Durch  engmaschige  Arztbesuche  erfolgt  eine  genaue
Kontrolle der Therapie. Ein Studienausschluss ist jederzeit auf Wunsch des Patienten/ der Patientin
möglich.  Derzeit  werden  zahlreiche  Studien  am  UK  Düsseldorf  für  MDS-Patienten  und
Patientinnen angeboten.

Da in den vergangenen Jahren bereits einige Medikamente zur MDS-Therapie zugelassen wurden,
können  wir  heute  zahlreiche  Therapieoptionen  zur  Verbesserung  der  Lebensqualität  unserer
Patienten  und  Patientinnen  nutzen.  Dennoch  hoffen  wir  in  den  kommenden  Jahren  weitere
wirksame  Medikamente  einsetzen  zu  können,  um  unseren  Patienten  und  Patientinnen  noch
effektivere Behandlungsmöglichkeiten anbieten zu können. 
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