
Spätfolgen nach allogener Blutstammzelltransplantation – Zweittumoren 

Nach einer allogenen Blutstammzelltransplantation können eine Reihe verschiedener, unerwünschter 

Nebenwirkungen auftreten. Dies kann auch dann geschehen, wenn die zugrunde liegende bösartige 

Erkrankung - z.B. eine akute Leukämie - erfolgreich behandelt werden konnte und kein Rückfall 

aufgetreten ist. Diese Nebenwirkungen werden medizinisch in frühe und späte Folgen der Behandlung 

eingeteilt. „Spät“ bedeutet hier, dass sie viele Monate oder sogar Jahre nach der Transplantation 

auftreten können.  

Zu den Spätfolgen zählen hormonelle Störungen, Herz-, Kreislauf-, Lungen-  und Nervenerkrankungen, 

aber auch Zweittumoren. Nicht alle Patienten leiden unter Spätfolgen der Transplantation, in 

Einzelfällen können die Folgen dieser intensiven Therapie aber sehr belastend sein.   

Zweittumoren entstehen vor allem als Folge der zytostatischen Chemo- und auch Strahlentherapie, die 

zur Behandlung vor der Transplantation, aber auch während der sogenannten Konditionierungstherapie 

eingesetzt wird. Hierbei handelt es sich um die in der Regel hochdosierte Chemo- oder 

Strahlentherapie, die kurz vor der Transplantation der Blutstammzellen gegeben wird. Chemo- und 

Strahlentherapie töten Krebszellen durch Schädigung ihrer Erbsubstanz (DNA). Gleichzeitig können sie 

aber auch Schäden in der DNA gesunder (Stamm-) Zellen verursachen. Diese Schäden, sogenannte 

Mutationen, können selbst wieder Ursache neuer Krebserkrankungen sein. Zusätzliche Faktoren, die 

das Entstehen von Zweittumoren begünstigen können sind chronische Entzündungsreaktionen wie die 

GvHD, eine langfristige Immunschwäche durch Medikamente, aber auch Umweltgifte und die UV-

Strahlung der Sonne. 

In einer beispielhaften kanadischen Untersuchung aus dem Jahr 2017 traten in einem Zeitraum von 45 

Jahren bei insgesamt 2415 allogen transplantierten Patienten insgesamt 209 Zweittumoren auf 

(Michelis, Biology of Blood and Marrow Transplantation 2017). 

Die Häufigkeit betrug 4,2% nach 5 Jahren, 6,3% nach 10 Jahren, 8,9% nach 15 Jahren, 13,5% nach 20 

Jahren und 17,6% nach 30 Jahren, jeweils vom Zeitpunkt der Transplantation an gerechnet. Im Mittel 

traten die Zweittumore 6 ½ Jahre nach der Transplantation auf. Risikofaktoren waren ein höheres Alter, 

eine hohe Bestrahlungsdosis und das Auftreten einer chronischen GvHD. Am häufigsten waren Tumore 

der Haut (35% aller Zweittumore), der Brust (14%), der Lymphdrüsen (14%), des Verdauungstraktes 

(10%), der Mundhöhle (10%) und der Blase (7%). Tumore der Lunge repräsentierten 3% und Tumore 

der Schilddrüse 2% aller Zweittumore. Auffällig war, dass insbesondere Tumore der Lymphdrüsen vor 

allem früh nach der Transplantation auftraten, während die Zweittumoren der anderen Organe oft erst 

nach 10 Jahren oder noch später auftraten. Tumore der Haut traten zu jeder Zeit nach der 

Transplantation auf. 

Dieses Wissen über Ursachen, Verteilung und zeitliches Auftreten von Zweittumoren kann helfen  

Risikofaktoren zu vermeiden und Vorkehrungen zu treffen um Zweittumore frühzeitig zu erkennen, 

damit diese im Frühstadium rechtzeitig behandelt werden können. 

So ist es beispielsweise ratsam nach einer allogenen Blutstammzelltransplantation konsequent 

Risikofaktoren zu vermeiden. Dazu gehört der Schutz vor direkter UV-Strahlung durch geeignete 

Kleidung und Sonnenschutz genauso wie das Vermeiden von Aktiv- und Passivrauchen. Auch 



Impfungen z.B. gegen Hepatitis oder Papillomaviren können helfen die Risikofaktoren für Zweittumore 

zu minimieren. 

Darüber hinaus sollten lebenslang konsequent Früherkennungsmaßnahmen durchgeführt werden, um 

Zweittumore im Frühstadium zu erkennen. Ein übliches Schema ist 

 

 1-2x im Jahr zum Hautarzt, Frauenarzt, Zahnarzt  

 1x im Jahr zum Internisten (mit Schilddrüsenultraschall) 

 Darmspiegelung ab 50 Jahre oder 5 Jahre nach der Transplantation 

 Brustkrebsuntersuchungen ab 25 Jahre oder ab 8 Jahre nach der Transplantation 

 

Besondere Aufmerksamkeit ist angezeigt, wenn eine chronische GvHD besteht, langfristig 

immunsuppressive Medikamente eingenommen werden müssen, oder wenn bereits einmal ein 

Zweittumor aufgetreten ist. 

Wenn Zweittumoren frühzeitig erkannt werden ist die Prognose gut. Oft kann dann schon durch 

einfache chirurgische Maßnahmen geholfen werden. Wenn Zweittumoren allerdings erst in einem 

fortgeschrittenen Stadium erkannt und behandelt werden ist die Prognose dagegen ungünstig. In 

Einzelfällen ist dann aber auch noch eine Operation und/oder eine erneute Chemo- oder 

Strahlentherapie erfolgreich. Deshalb sind Vermeidung von Risikofaktoren und die geschilderten 

Früherkennungsmaßnahmen besonders wichtig. 
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