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Vorwort
Die Thalassaemia International Federation (TIF) wurde 1986 mit dem Ziel
gegründet Strategien voranzutreiben, die die Verhütung und die adäquate
klinische Versorgung von Patienten mit einer Thalassämie weltweit
verbessern sollen.
Die Etablierung und Vergrößerung nationaler Thalassämie-Organisationen
und die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen für die Spezialisten, die
auf dem Feld der Thalassämie beschäftigt sind, sind die wichtigsten Mittel,
um diese Ziele zu erreichen. In diesem Zusammenhang hat sich die TIF mit
Nachdruck dafür eingesetzt, nationale Patienten-/ Eltern-Selbsthilfegruppe
zu stärken, da sie den größten Druck auf das jeweilige Gesundheitssystem
ausüben können, um nationale Programme für eine Prävention oder
adäquate medizinischen Versorgung der Thalassämie voranzutreiben.
Thalassämie-Organisationen spielen darüber hinaus ohne Zweifel eine
Schlüsselrolle bei Programmen, um das öffentliche Bewusstsein für die
Thalassämie zu sensibilisieren.
Die TIF hat darüber hinaus immer die Bedeutung betont,
Bildungsprogramme aufzubauen, regionale, nationale und internationale
Workshops, Seminare und Konferenzen abzuhalten sowie eine Vielzahl an
unterschiedlichen Artikeln zu veröffentlichen, die in mehre Sprachen übersetzt und die sich sowohl an Patienten und Eltern als auch an die
Öffentlichkeit richten als Basisinformation über die Erkrankung, Behandlung
und ihre Prävention bis hin zu wissenschaftlichen Artikeln, die sich an die
behandelnden Ärzte und andere Fachrichtungen richten.
Dieses Buch richtet sich an Patienten und Eltern und soll einen wichtigen
Beitrag liefern, um sie mit aktuellen und verständlichen Informationen zu
versorgen, in einer einfachen und illustrierten Art und Weise, die alle
Aspekte der Thalassämie abdeckt, von der Ursache über die
Eigenschaften der Erkrankung bis hin zur Behandlung, Prävention und zu
sozialen und emotionalen Aspekten.
Die TIF möchte sich ganz herzlich bei ihrer wissenschaftlichen
Koordinatorin, Dr. Androulla Eleftheriou, bedanken, die die Herausforderung
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angenommen hat, ein solches Buch zu erstellen. Wir hoffen und sind
zuversichtlich, dass dieses aktuelle und umfangreiche Buch Patienten und
Eltern die Hoffnung und Unterstützung liefert, die sie brauchen, der
Thalassämie erfolgreich gegenüber zu treten und sie zu bekämpfen.
Panos Englezos
TIF Vorsitzender
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Vom Autor
Liebe Freunde,
als der Vorsitzende der Thalassaemia International Federation mich bat zu
erwägen, ein Buch über die Thalassämie zu schreiben, das sich an die
Bedürfnisse der Patienten und Eltern richten soll, zögerte ich bei solch einer
gewaltigen Aufgabe. Vor Jahren wurde von Wissenschaftspionieren auf dem
Gebiet der Thalassaemia ein sehr erfolgreiches und beliebtes Buch zu diesem
Thema verfasst. Seither sind allerdings enorme Fortschritte in allen Gebieten
erreicht worden, die sich mit der Thalassämie befassen.
Ich entschloss mich letzten Endes dazu, diese Herausforderung anzunehmen, und
ein Buch zu schreiben, dass all diese neuen Entwicklungen beinhalten sollte aufgrund einer Vielzahl an Motiven. Zum einen fühle ich mich der TIF und ihren Zielen
sehr verbunden. Wichtiger aber noch ist meine große Liebe für die weltweite Familie
der Thalassämie, zu deren Mitglied ich mich selber zählen würde.
Ich habe mir alle Mühe gegeben, ein Buch zu schreiben, das sich in erster Linie
an Patienten und Eltern richtet, um sie mit genauen und aktuellen
Informationen über die Thalassämie zu versorgen – über die Erkrankung, die
Behandlung und die Prävention. Es wurden große Anstrengungen unternommen, diese Informationen in klarer und einfacher Sprache zu präsentieren.
Dieses war jedoch nicht immer möglich, besonders dann, wenn ich besorgt
war, dass eine sprachliche Vereinfachung den Sinn und die Bedeutung verfälschen würde. Nichts desto trotz hoffe ich, dass das umfangreiche Glossar
am Ende des Buches sowie die vielen Abbildungen und Grafiken dem Leser
helfen, den Text besser zu verstehen, falls es nicht möglich war, auf eine
sprachliche Vereinfachung zu verzichten.
Der Leser wird bemerken, dass einzelne Kapitel besonders zur Geltung kommen. Die Entscheidung, bei einzelnen Kapiteln detaillierte Informationen zu
liefern, wurde jeweils dann getroffen, wenn sich ein Kapitel mit besonderen
Behandlungsplänen für die Patienten befasst, die wichtig und essentiell für das
Überleben und die Lebensqualität des Patienten sind. Bei anderen Kapiteln
wiederum (wie z.B. im kardiologischen Abschnitt der „Herzprobleme“) war es
aufgrund der notwendigen aber beachtlichen medizinischen und technischen
Fachbegriffe nicht möglich, weiter ins Detail zu gehen.
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Alle genannten Informationen stammen aus gängigen Veröffentlichungen und
Übersichtsarbeiten und die TIF kann dem Leser bei Interesse auf Nachfrage
mit relevanten Publikationen zu allen Spezialthemen versorgen, die in diesem
Buch diskutiert werden.
Dieses Buch soll zusammen mit dem Spiel „Play and Learn about
Thalassaemia“, dem Cartoon „About Thalassaemia“, welches sich aktuell noch
in Bearbeitung befindet, Patienten jedes Alters zusammen mit ihren Eltern
helfen, mit der Thalassämie und ihrer Behandlung vertraut zu werden.
Wir hoffen außerdem, dass dieses Buch hilft, Patienten und Eltern mit den verschiedenen medizinischen Fachbegriffen vertraut zu machen, denen sie im
täglichen Kontakt mit Ärzten und anderen medizinischen Fachgruppen oder
beim Lesen wissenschaftlicher Arbeiten begegnen.
In Ländern mit etablierten Richtlinien für die Schaffung eines öffentlichen
Bewusstseins und für die Kontrolle genetischer Erkrankungen (wie der
Thalassämie) sind Patienten mit chronischen Erkrankungen in der Regel gut
aufgeklärt über ihre jeweilige Krankheit und suchen kontinuierlich und aktiv
nach Fortschritten und Neuerungen z.B. bezüglich der Therapie. Dem
gegenüber benötigen Patienten in Entwicklungsländern mehr Unterstützung
bei der Beschaffung adäquater und aktueller Informationen über ihre
Erkrankung und über Behandlungsoptionen. Diese Informationen sind nicht
nur entscheidend für ihren persönlichen und individuellen Kampf gegen die
Erkrankung sondern auch für den breiter gefassten Konflikt mit dem jeweiligen
Gesundheitssystem für die Sicherstellung einer adäquaten Behandlung.
Zum Schluss befindet sich in diesem Buch ein kleines Kapitel über die
Prävention also die Verhütung der Geburt eines Kindes, das von einer
Thalassämie betroffen ist. Dieses Thema ist sowohl aus gesundheitspolitischer Sicht wichtig als auch in Bezug auf die Sicherstellung einer adäquaten
Therapie für bereits erkrankte Patienten. Bei einer starken Zunahme an
Geburten betroffener Kindern müssen die begrenzt zur Verfügung stehenden
Ressourcen eines Gesundheitswesens auf mehr Patienten verteilt werden,
was im Einzelfall zu Einschnitten führen könnte.

Dr. Androulla Eleftheriou
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Kapitel 1
Blut und Thalassämie

1a

Rot: arterielles, oxygeniertes
Blut
Blau: venöses,
desoxygeniertes Blut

Die Thalassämie ist eine Gruppe von Krankheiten, die den Körpern daran
hindern, eine ausreichende Menge an vollwertigem Blut zu produzieren.
Wie wir im Folgenden sehen werden, ist der menschliche Körper auf Blut
zum Überleben angewiesen. Es ist also wichtig, Probleme zu verstehen,
die das Blut betreffen und wie der Körper damit umgeht.

Blut – „Der Fluss des Lebens“
Blut ist eine vitale Flüssigkeit, die Nährstoffe zu den menschlichen Organen
und Geweben bringt und die Abfallstoffe von diesen wieder abtransportiert.
Ein gesunder Erwachsener hat ungefähr 5-6 Liter Blut, was ungefähr 7-8%
des Körpergewichts entspricht.
Das Blut wird durch das Herz durch den Körper bewegt, indem es das Blut
über eine Vielzahl an „Leitungen“, Adern genannt, pumpt. Es gibt drei
unterschiedliche Typen an Adern: Arterien, Venen und Kapillaren mit jeweils
unterschiedlicher Größe und Aufgabe. Zusammen bilden sie das
Kreislaufsystem.

Die Rolle des Blutes
Das Blut erfüllt viele wichtige Funktionen:
(i) Sauerstofftransport: Der Körper benötigt Blut zum einen, um die
essentiellen Nährstoffe zuzuführen, die es für die Erfüllung seiner
Funktionen benötigt. Zum anderen schafft es die giftigen Abfallstoffe
fort, die es loswerden muss. Ein Beispiel: Alle Zellen und lebende
Organe benötigen Sauerstoff zum Überleben und Funktionieren.
Sauerstoff ist ein Gas, welches in der Luft, die wir täglich atmen,
vorgefunden wird. Das Blut nimmt den Sauerstoff aus den Lungen auf
und transportiert es zu den verschiedenen Stellen des Körpers.

1b

Einströmendes
Blut in die
Alveolen

Ab-fließendes
Blut aus den
Alveolen

Lungenbläschen

Blut-kapillare

(ii) Kohlendioxidaufnahme: das Gas CO2, welches von den Zellen als
Abfallstoff produziert wird, wird ebenfalls durch das Blut zu den Lungen

1

1c

1d

Austausch zwischen Blut und Gewebe über die
Kapillarwände

Gewebs-Flüssigkeit in den
Zell-Zwischenräumen

Haut
Scheidet Salze über den
Schweiß aus

Gewebezellen

Neutrophiler aus dem Blut

Hormone

Blut-Kapillare

Blutfluss-richtung
Aminosäuren

Lunge
Scheidet Kohlen-dioxid
über die Atemluft aus

Kohlendioxid
Gewebe-Produkte
(z.B. Hormone)

Erythrozyt
Sauerstoff

Leber
Scheidet Abfall-stoffe über
die Galle aus

Vitamine
Abfallstoffe

Nieren
Scheiden Salze und
Harnstoff über den
Urin aus

Blutfluss-richtung

Fettsäuren

Mineralien
Monozyt aus
dem Blut

transportiert, von wo es in die Umgebung abgeatmet wird. Das Blut
nimmt noch andere Abfallstoffe z.B. Harnstoff und Harnsäure auf, und
transportiert diese zu den Nieren und zur Leber. Letztendlich werden
diese Produkte dann über den Urin oder über den Stuhl aus dem
Körper entfernt.
(iii) Transport spezieller Stoffe, Hormone genannt, die die Funktion
wichtiger Systeme im Körper regulieren, wie z.B. das endokrine System
oder das Sexual- und Reproduktionssystem.
(iv) Nährstoffzuführung zu allen Stellen des Körpers: Proteine, Fette und
Kohlenhydrate, die aus der Nahrung im Verdauungskanal aufgespaltet
wurden.
Das Blut hilft dem Körper außerdem mit Hilfe von Zellen aus dem
Abwehrsystem, auch Immunsystem genannt, bei der Bekämpfung von
Infektionen und Krankheiten.
Gaumen
Speicheldrüsen sezernieren
Speichel in die Mundhöhle

Mundhöhle

1e

Verdauungssystem

Kauen des Essen hilft
beim Schlucken und
bei der Arbeit der
Enzyme

Zunge

Der Kehlkopfdeckel
verhindert den Eintritt
der Speisen in die
Luftröhre beim
Schlucken

Leber produziert Galle, die in
der Gallenblase gespeichert
wird und in den Dünndarm
abgegeben wird

Luftröhre
Speiseröhre

Magen sezerniert
Magensaft

Zwerchfell
Gallenblase
speichert Galle

Der Blinddarm hat beim
Menschen keine Funktion. Bei
pflanzenfressenden Tieren sind
Bakterien enthalten, die Stärke
in Glukose umwandeln können
Der Mastdarm speichert
unverdaubares Essen, bevor
es als Stuhl über den
Darmausgang ausgeschieden
wird
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Bauchspeichelrüse produziert
Pankreas-Sekret, das in den
Dünndarm abgegeben wird

Dünndarm bildet Dünndarmsaft.
Die Aufnahme von Nährstoffen aus
der Nahrung findet vor allem im
Dünndarm statt

Dickdarm, in dem Wasser
resorbiert wird

Aufbau des Blutes

1g

Das Blut wird im Knochenmark gebildet, einem Gewebe, das sich
innerhalb der Knochen befindet. Bei Kindern wird das Blut in vielen
Geweben hergestellt. Bei Erwachsenen nur noch in den Knochen
des Schädels, der Wirbelkörper, im Becken und in den langen
Röhrenknochen.

Zelle

Nukleolus

Zellkern.
(kontrolliert die
Tätigkeit der
Zelle und enthält
alle dafür
notwendige
Information)

Das Blut als Ganzes
Das Blut besteht aus zwei Teilen:
(i) Nicht-zellulärer Anteil, der keine Zellen enthält
(ii) Zellulärer Anteil, der Zellen enthält.
Unser Körper besteht aus einer Vielzahl an mikroskopischen,
kleinsten Baueinheiten, die Zellen genannt werden. Diese Zellen
sind so klein, dass sie nicht mit dem bloßen Auge gesehen werden
können. In vielen Geweben sind sie gewissermaßen
zusammengeklebt. Im Blut schwimmen die Zellen allerdings frei
herum. Jede Zelle besteht aus drei Hauptbestandteilen: das
Zentrum oder Zellkern; die Substanz um den Zellkern herum,
Zytoplasma oder Zelleplasma genannt; und die Struktur, die die
Zelle umgibt, die Zellmembran. Unzählige weitere kleinere
Strukturen befinden sich in diesen drei Hauptbestandteilen, jede
mit einer besonderen Funktion.
Der Großteil jeder Zelle besteht aus Wasser,
zusammen mit Proteinen, Fetten,
Kohlenhydraten, Nukleinsäure, gelösten
Molekülen und anorganischen Säuren.
Proteine sind die „Arbeitstiere“ in unseren
Zellen.
Es gibt über 100.000 verschiedene Arten von Proteinen in unserem
Körper. Einige der Funktionen, die die Proteine in unserem Körper
innehaben sind:
ñ Bereitstellung der Bausteine für den Großteil der Zellstrukturen
ñ Als Enzyme wirken, d.h. als Katalysatoren für chemische
Reaktionen, die unser Leben erst ermöglichen
ñ Sicherstellung der Kommunikation zwischen den
Zelloberflächen

Mitochondrium

Zytoplasma.
(ist gelee-artig,
chemische und
biologische
Reaktionen
finden hier statt)

1f

Zellmembran.
(ist eine sehr
dünne Haut um
die Zelle, die der
Zelle ihre Form
gibt und
kontrolliert, was
in die Zelle hinein
und hinaus
transportiert wird)

Knochenmark
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1h

Bestandteile des Blutes
Neutrophiler
Granulozyt

Lymphozy

ñ
ñ

Kontrolle der Genexpression
Reproduzieren des genetischen Materials

(i) Der nicht-zelluläre Anteil des Blutes ist eine
gelbliche Flüssigkeit, die Plasma genannt wird
Erythrozyten
und ca. 55% des gesamten Blutes ausmacht.
Das Plasma besteht aus Wasser und Salzen
Blutplättchen
sowie aus wichtigen Proteinen, das das Blut
umhertransportiert wie z.B.:
ñ Albumin, das Hauptprotein im Blut
Zellplasma
ñ Globuline, inklusive Gamma-Globulinen, die aus
tausenden von Antikörpern bestehen und die dem
Körper bei der Bekämpfung von Infektionen und Krankheiten helfen
ñ Fibrinogen, welches dem Blut bei der Gerinnung hilft und somit den
Blutverlust nach einer Verletzung gering hält.

Monyzyt

(ii) Der zelluläre Anteil des Blutes besteht aus drei verschiedenen Zelltypen:
roten Zellen, Erythrozyten genannt; weißen Blutzellen, Leukozyten
genannt sowie den Blutplättchen, Thrombozyten genannt.
1f

Knochen

Periost =
Knochenhaut

Kompakter Knochen

Nerv

Spongiöser
Knochen

Blutgefäße

Knochenmark

Rote Blutkörperchen oder Erythrozyten.
Der Körper hat ca. 4.500.000 – 5.000.000 Erythrozyten pro mm3, die
knapp 45% des gesamten Blutvolumens ausmachen. Erythrozyten haben
außerdem die längste durchschnittliche Lebensdauer aller zellulären
Blutbestandteile, ca. 100 – 120 Tage. Die wichtigste Aufgabe der roten
Blutkörperchen ist der Sauerstofftransport, indem es den Sauerstoff an
eine Verbindung namens Hämoglobin bindet und ihn so zu allen Zellen des
Körpers befördert. Erythrozyten enthalten viele Hämoglobin-Moleküle, ca.
300 Millionen, und geben dem Blut hierdurch ihre rote Farbe. Tatsächlich
sind die roten Blutkörperchen so mit Hämoglobin voll gepackt, dass sie
einige andere Zellbestandteile nicht mehr besitzen, so z.B. einen Zellkern.
Die Zellmembran der Erythrozyten ist sehr flexibel, ähnlich einer
Seifenblase. Dadurch ist es der Zelle möglich, sich in verschiedene
Richtungen zu verbiegen ohne kaputt zu gehen, was vor allem bei der
Passage der kleinsten Blutgefäße (den Kapillaren) nötig ist, um den
Sauerstoff überall dorthin zu transportieren, wo er benötigt wird.
Erythrozyten enthalten außerdem eine erhebliche Menge eines Enzyms,
das als Carboanhydrase bekannt ist und welches eine wichtige Rolle im
Transport des Kohlendioxids von den Geweben zu den Lungen spielt.
Weiße Blutkörperchen oder Leukozyten machen zwar nur einen kleinen Teil
von 1% des gesamten Blutes aus. Aber sie haben eine herausragende
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Rolle in der Abwehr des Körpers gegen eindringende Krankheitserreger wie
Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Leukozyten sind eine facettenreiche
Gruppe von Zellen, die jede auf ihrem eigenen Weg dazu beiträgt,
Infektionen zu bekämpfen und Gewebeschäden zu verhindern. Leukozyten
werden aufgrund ihrer morphologischen Eigenschaften eingeteilt in:

ñ

ñ
ñ
ñ

Granulozyten oder polymorphonukleäre Zellen (so benannt nach ihrem
gekörnten Erscheinen unter dem Mikroskop und aufgrund ihres
gelappten Zellkerns) werden anhand der Farbe ihres Zytoplasmas nach
Anfärben im Labor in mehrere Untergruppen eingeteilt:
Neutrophile (70% der weißen Blutkörperchen) erscheinen bläulich nach
der Färbung
Eosinophile (1,5% der weißen Blutkörperchen) erscheinen rötlich nach
der Färbung
Basophile (0,5% weißen Blutkörperchen) erscheinen lila nach der
Färbung

1i

Eosinophiler
Granulozyt

1j

eosinophil

1k

Basophiler
Granulozyt

1l

Monozyt

Andere Leukozyten sind die:

ñ
ñ

Monozyten (4% der weißen Blutkörperchen)
Lymphozyten (24% der weißen Blutkörperchen)

Die weißen Blutkörperchen sind größer als die Erythrozyten aber nicht so
zahlreich vertreten mit ca. 7.000 Zellen pro mm3 und sie haben auch eine
wesentlich kürzere Lebensdauer mit nur 18-36 Stunden.
Die Blutplättchen oder Thrombozyten haben nur eine einfache, aber
äußerst wichtige Rolle im Blut. Sie starten den Prozess der Blutgerinnung
(Wandlung des Blutes in ein Gerinnsel) und schützen den Körper so vor
einem Blutverlust nach einer Gefäßverletzung. Die Blutplättchen sind die
kleinsten Zellen des Blutes, es gibt ca. 200.000 pro mm3 und ihre
Lebensdauer beträgt durchschnittlich 97-100 Tage.
Diese drei Zellarten des Blutes, die Erythrozyten, die Leukozyten und die
Thrombozyten, entwickeln sich alle aus der gleichen Vorläuferzelle, auch
Stammzelle genannt. Stammzellen teilen sich extrem schnell. In ungefähr 4
Wochen können sich 10 Stammzellen in bis zu 30 Millionen rote
Blutkörperchen, 30 Milliarden weiße Blutkörperchen oder 1,2 Millionen
Blutplättchen teilen, genug um jede einzelne Blutzelle des Körpers
auszutauschen.

From Sysmex poster
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1m

Was Blutplättchen tun

Blutgruppen
Es gibt 4 Hauptblutgruppen: A, B, AB und 0, welche durch die Varianten
eines Proteins bestimmt werden, die sich auf der Oberfläche der roten
Blutkörperchen befinden. Diese Protein-Varianten werden auch Antigen
genannt. Das Blut eines jeden Menschen fällt in eine von diesen 4
Kategorien A, B, AB oder 0, was bedeutet, das jede Person Blut besitzt,
was genau in eine Gruppe passt.
Blutgruppe A: Ein Erythrozyt trägt das Antigen A auf seiner Oberfläche.

1. Die Haut wurde verletzt und Blut tritt
aus dem Körper aus.
2. Bei Luftkontakt reagiert ein Protein im
Körper, das Fibrinogen, mit den
Blutplättchen, so das ein fadenförmiges
Protein entsteht, das Fibrin. Die Fäden
formen ein Netz über die Verletzung.
3. Rote Blutzellen fangen sich in diesem
Netz und bilden ein Blutgerinnsel,
welches die Verletzung abdichtet.
4. Das Gerinnsel trocknet , so dass eine
Kruste auf der Wunde entsteht. Unter
der Kruste wird neue Haut
nachgebildet.
Blutkruste

Blutgruppe B: Ein Erythrozyt trägt das Antigen B auf seiner Oberfläche.
Blutgruppe AB: Ein Erythrozyt trägt sowohl das Antigen A als auch das
Antigen B auf seiner Oberfläche.
Blutgruppe 0: Ein Erythrozyt trägt weder das Antigen A noch das Antigen
B auf seiner Oberfläche.
Die Erythrozyten können unabhängig von der obigen Blutgruppe noch ein
weiteres Antigen auf ihrer Oberfläche tragen, das Rhesus (Rh) Antigen.
Blut, welches das Rhesus-Antigen trägt, wird als Rhesus-positiv definiert,
wohingegen Blut, welches dieses Antigen nicht trägt, Rhesus-negativ ist.
Es sind noch über 20 weitere Blutgruppentypen identifiziert worden. Aber
die beiden oben genannten sind die bei weitem wichtigsten und
bekanntesten.
Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Person seine oder ihre Blutgruppe
kennen sollte. Der wichtigste ist der, dass eine Person Blut einer anderen
Person benötigt, wenn also eine Bluttransfusion nötig ist. Bei einer
Bluttransfusion müssen das Blut des Spenders (die Person, die Blut gibt) und
das Blut des Empfängers (die Person, die das Blut erhält) sorgfältig
aufeinander abgestimmt werden, damit der Empfänger nicht das Blut des
Spenders abstößt. Der Prozess des Blutgruppenabgleichs und des RhesusAntigen zwischen Spender- und Empfängerblut wird in der Regel im Labor
der Blutbank durchgeführt und wird als Kreuzprobe oder
Kompatibilitätstestung bezeichnet. Wenn die Blutgruppe und der
Rhesusfaktor nicht identisch sind, wird der Empfänger das gespendete Blut
als Eindringling identifizieren und versuchen, dieses gespendete Blut zu
vernichten. Die Anstrengung des Körpers, sich gegen das „fremde“ Blut zur
Wehr zu setzen, kann in schwerer Krankheit und sogar zum Tode führen,
wenn die Fehltransfusion nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird.
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1w

Erkrankungen des Blutes
Blutgruppe
A
B
AB
0

Kann spenden
A und AB
B und AB
AB
Alle Blutgruppen

Viele Krankheiten sind durch Anomalien im
Blut verursacht. Diese Anomalien werden
danach unterteilt, welcher Teil des Blutes
betroffen ist: Es gibt Erkrankungen der roten
Blutkörperchen, der weißen Blutkörperchen und der Thrombozyten.

Kann erhalten
A und 0
B und 0
Alle Blutgruppen
0

Zu den Erkrankungen der roten Blutkörperchen gehört auch die
Thalassämie. Die häufigste Krankheit, die die Erythrozyten betrifft, ist die
Anämie – eine Erkrankung bei welcher der Körper eine abnormal niedrige
Anzahl an roten Blutkörperchen oder an Hämoglobin aufweist. Das
klassische Symptom der Anämie ist die Müdigkeit, da es dem Körper nicht
gelingt, ausreichend Sauerstoff über das Blut zu den Organen zu
transportieren. Die häufigste Form der Anämie ist die Eisenmangelanämie,
bei der das Knochenmark keine ausreichende Anzahl an Erythrozyten
produzieren kann. Patienten können oft von dieser Art der Anämie geheilt
werden durch Ergänzung und Zufuhr von Eisen.
Andere Formen der Anämie sind hingegen schwerwiegender Natur. Bei
hämolytischen Anämien z.B. werden die Erythrozyten mit hoher
Geschwindigkeit zerstört. Bei der Thalassaemia major gehen die roten
Blutkörperchen so schnell nach der Bildung zugrunde, dass das
Knochenmark nicht in der Lage ist, eine ausreichende Anzahl an
Erythrozyten zur Verfügung zu stellen, um den Verlust auszugleichen. Diese
Krankheiten sind vererbt – übertragen von den Eltern auf ihre Kinder – und
sie sind gravierend. Über viele Jahre waren diese Krankheiten unheilbar
und die Patienten sind unweigerlich in jungen Jahren gestorben. Heute
wissen wir allerdings, dass Patienten mit adäquater Therapie ein langes
und erfülltes Leben führen können.

Thalassaemia major
Die Thalassaemia major, auch als Mittelmeeranämie oder Cooley’s Anämie
bekannt, schien ehemals begrenzt auf die Region um das Mittelmeer. Der
Name Mittelmeeranämie oder Thalassämie (Thalassa – Anämie) leitet sich
ab aus dem griechischen Wort „Thalassa“, was Meer bedeutet, im Sinne
von: „die Anämie, die in Ländern um das Meer, dem Mittelmeer auftritt“.
Die Krankheit ist im englischsprachigen Raum auch als „Cooley’s Anämie“
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bekannt, benannt nach dem amerikanischen Kinderarzt Thomas Cooley,
der zusammen mit Dr. Perl Lee einige der Besonderheiten und der
klinischen Beschwerden, welche mit dieser Erkrankung verbunden sind,
1927 erstmalig beschrieb, gefolgt von Studien an Patienten mit
italienischem Ursprung.
Die Thalassaemia major, die schwerste Form der Thalassämie ist das
Hauptthema dieses Buches. Die Erkrankung tritt in gemäßigten Klimazonen
häufig auf. Durch die Migration von Menschen über den gesamten Globus
wurde diese Erkrankung heutzutage in viele Regionen eingeführt, in denen
sie zuvor nicht so häufig vorkam. Im Besonderen gilt dies für nördlich
gelegene Länder wie England, USA, Canada und Deutschland, in denen es
heute auch eine bedeutende Anzahl an Fälle durch die Einwanderung von
Bürgern aus Südeuropa und Asien gibt.
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Kapitel 2
Genetik und Thalassä mie

2a

DNA Doppel-Helix

Die Thalassämie ist eine vererbte genetische Erkrankung, was bedeutet,
dass sie von den Eltern auf ihre Kinder über ihre Gene übertragen wird. Die
Thalassämie wird weder über Blut, Luft oder Wasser noch durch
körperlichen oder sexuellen Kontakt mit einem Patienten übertragen und
sie wird auch nicht durch eine mangelhafte Ernährung oder durch
Medikamente verursacht.

Wasserstoff-brücke

Gene
ZuckerPhosphatRückgrat

Base

DNA. Die DNA ist vom Aufbau her ein leiterähnliches Gebilde mit zwei
parallelen Strukturen, die viele Leitersprossen tragen. Jede Sprosse besteht
aus zwei chemischen Substanzen, Basen genannt, die paarweise
angeordnet sind. Jede Base wird durch einen Buchstaben repräsentiert: C,
G, A, T: C für Cytosin, G für Guanin, A für Adenin und T für Thymin. Diese
vier Basen ordnen sich jeweils in einer ganz bestimmten Paarweise an:
A mit T und C mit G. Die Folge, in der diese Basen auf
den „Leiter-Stufen“ der DNA aneinander gefügt sind,
bestimmt den genetischen Code des Individuums. Die
gesamte DNA eines Individuums wird als „Genom“
bezeichnet und beinhaltet tausende von Genen.
Die DNA stellt den Bauplan für alle Moleküle parat, die für Lebensfunktionen
verantwortlich sind wie z.B. für Proteine. Für die Erstellung von Molekülen
anhand der genetischen Information sind „Lese-Geräte“ innerhalb der Zelle
nötig, welche die Information aus den Genen herausliest. Die genetische
Information wird in einer der DNA ähnlichen Struktur kopiert, die RNA oder
Ribonukleinsäure genannt wird. Genau wie die DNA enthält die RNA die
Basen Adenin, Guanin und Cytosin (A, G und C). Aber anstelle von Thymin
(T) ist die vierte Base in der RNA Uracil (U). Die RNA unterscheidet sich
außerdem durch die DNA, dass diese i.d.R. eine einzelsträngige und nicht
eine doppelsträngige leiterähnliche Struktur aufweist. Die Aufgabe der RNA
ist zum Beispiel, als Informationsträger (mRNA), die Angaben aus der DNA
zu den Produktionsstellen der Zelle zu übermitteln, um hieraus die Moleküle
für die Lebensfunktionen herzustellen.

2a

DNA

2b

Genome

1 Zelix-Windung = 3,4 nm

Die Gene sind der individuelle Fingerabdruck eines Individuums, die
biologische Einheit des Erbguts, die alle Informationen zur Verfügung stellen
für die Kontrolle von Wachstum und Entwicklung. Der wichtigste Bestandteil
eines Genes ist eine chemische Substanz, die Desoxyribonukleinsäure oder
kurz DNA genannt wird.
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2c

Chromosom

Um die vielfältigen und komplizierten Funktionen des menschlichen
Organismus ausführen zu können, ist eine große Anzahl an Genen nötig. Die
Gene sind aneinander gereiht an einem langen Stück DNA, welche
Chromosomen genannt werden. Jede menschliche Zelle (außer Spermien
und Eizellen) besitzen zwei Kopien eines jeden Chromosoms, eine von der
Mutter und eine vom Vater.
Verschiedene Lebewesen besitzen eine unterschiedliche Anzahl an
Chromosomen. Menschen besitzen 23 Chromosomenpaare, also 46
insgesamt. 22 Paare oder 44 Chromosomen sind sowohl bei Männern als
auch bei Frauen identisch und werden Autosome genannt, wohingegen ein
Paar über das Geschlecht der Person entscheidet, die
Geschlechtschromosomen. Jeder Mensch besitzt ein Chromosom von der
Mutter und ein Chromosom vom Vater.
Dank der Wissenschaft ist es möglich geworden, Gene zu identifizieren, die
bei einer Beschädigung verantwortlich sind für Ausbildung einer Krankheit.
Diese Krankheiten werden Erbkrankheiten genannt.
Erbkrankheiten können in 4 Untergruppen eingeteilt werden:
ñ Chromosomenabweichungen: Sie entstehen, wenn ganze Chromosome
oder ein Großteil von ihnen fehlt, vervielfältigt oder verändert sind.
ñ Einzelgen-Erkrankungen: Sie entstehen, wenn eine Veränderung oder
Mutation eines Genes dazu führt, dass das Produkt dieses Einzel-Genes
verändert oder nicht mehr hergestellt werden kann.
ñ Multifaktoriell: Diese Erkrankungen entstehen, wenn Veränderungen
(Mutationen) in verschiedenen Genen vorliegen; wenn also viele Faktoren
zusammen kommen müssen, damit eine krankhafte Störung entsteht.
ñ Mitochondrial: Diese Erkrankungen entstehen bei Veränderungen
(Mutationen) in nicht-chromosomaler DNA, die sich in kleinen Strukturen
im Zytoplasma der Zelle befinden. Diese Strukturen werden
Mitochondrien genannt und sind der Energielieferant für die Zelle.

2d

Mitochondrium
(Zell-Atmung)

Die Thalassämie ist eine Einzelgen-Erkrankung. Einzelgen- Erkrankungen
werden von Eltern auf ihre Kinder durch 4 grundlegende Muster vererbt.
Diese Muster wurden zuerst von Gregor Mendel in Affen im Jahre 1865
beschrieben und heißen deswegen Mendelsche Vererbungsregeln:
Die gefaltete inne
Membran gibt eine sehr
große Oberfläche

Zucker und Sauerstoff

Äußere Membran

Energie für die Zelle
sowie Kohlendiaoxid und
Wasser
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Auf der inneren Membran
laufen die chemischen
Prozesse ab

ñ Autosomal dominant
ñ Autosomal rezessiv
ñ X-chromosomal dominant und
ñ X-chromosomal rezessiv.
Diese Begriffe aus der Genetik beschreiben, ob das
äußere Erscheinungsbild (Phenotyp), welches sich aus
der genetischen Veränderung (Genotyp) ergibt, entweder

ñ
ñ
ñ
ñ

durch ein Elternteil alleine (autosomal domiant),
durch beide Eltern gemeinsam (autosomal rezessiv),
durch eine Veränderung des X-Chromosoms eines einzelnen Elternteils
(X-chromosomal dominant) oder
durch eine Mutation der X-Chromosomen beider Eltern (X-chromosomal
rezessiv) vererbt wird.

Die Thalassämie ist eine Einzelgen-Erkrankung, die von den Eltern auf ihre
Kinder in Form des autosomal-rezessiven Erbganges übertragen wird.
Eine „autosomale“ Erkrankung kann Jungen und Mädchen gleichermaßen
treffen, da die Mutation eines der „Autosome“ betrifft, was bedeutet, dass die
Geschlechtschromosomen nicht betroffen sind.
„Rezessiv“ bedeutet, dass das Kind die Mutation sowohl von der Mutter als
auch vom Vater vererbt haben muss, damit sich hieraus das schwere
Krankheitsbild der Thalassaemia major entwickeln kann.
Personen, die ein fehlerhaftes Gen sowohl von der Mutter als auch vom Vater
geerbt haben, werden als homozygot bezeichnet. Im Falle der β-Thalassämie
weisen Patienten dann eine homozygote β-Thalassämie auf, die auch als
Thalassaemia major bezeichnet wird. Diese Patienten werden auch all die
Symptome entwickeln, die mit dieser Erkrankung verbunden sind.
Patienten, die ein funktionstüchtiges Gen von einem Elternteil erben und ein
defektes Gen vom anderen Elternteil erben, werden heterozygot genannt. Im
Falle der β-Thalassämie weisen Patienten dann eine heterozygote βThalassämie auf. Andere Begriffe hierfür lauten „Träger der Thalassämie“ oder
Thalassaemia minor. Diese Patienten entwickeln nicht die typischen
Symptome, die mit einer Thalassaemia major verbunden sind, aber sie können
diese Erkrankung an ihre Kinder weitergeben.

Der Defekt in roten Blutkörperchen, der zur
Thalassaemia major führt
Wie im ersten Kapitel beschrieben ist die Thalassämie eine vererbte genetische
Erkrankung des Blutes. Genauer genommen ist es eine Erkrankung, die von
einer Anomalie in der Herstellung des Hämoglobin-Moleküls in den roten
Blutkörperchen resultiert.

Hämoglobin und Eisen
Das Hämoglobin ist ein spezialisiertes Protein, das sich in den roten
Blutkörperchen befindet. Die Hauptaufgabe ist die Bindung und der Transport
von Sauerstoff an alle Stellen des Körpers, an denen Sauerstoff benötigt wird.
Jedes einzelne rote Blutkörperchen enthält ca. 300 Millionen Moleküle an
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Hämoglobin. Das Hämoglobinmolekül besteht aus zwei Teilen:

2e

(i) Einem Protein, das Globin genannt wird. Das Globin wiederum ist aus 4
Proteinketten aus je zwei identischen Paaren aufgebaut. Es gibt
verschiedene Typen dieser Proteinketten, die α-Kette, als α2 vorliegend
und die nicht α-Ketten β2, χ2, δ2, ε2, ζ2, die jeweils als Doppelpaare
als α2χ2, α2β2, α2δ2, α2ζ2, α2ε2 vorliegen können.

HämoglobinMolekül
Häm

Sauerstoff

Sauerstoff
Globin

Globin

Sauerstoff

Sauerstoff

(ii) Das Häm-Eisen, eine Ringstruktur, die in den Zell-Mitochondrien und im
Zytosol hergestellt wird. Das Eisenmolekül, das im Häm-Eisen enthalten
ist, gewährleistet den Transport von Sauerstoff innerhalb des Körpers.
Dies liegt daran, da das Eisen sehr leicht Sauerstoff binden und auch
wieder freigeben kann, so dass es das perfekte Transportmittel für
Sauerstoff im Körper darstellt.

Häm

2f

Ein gesunder Erwachsener weist etwa 4g Eisen im gesamten Körper auf.
75% davon, also ungefähr 3g, wird für die Herstellung von Hämoglobin
benötigt.
Die Herstellung und Bildung von Hämoglobin (Hb) wird durch eine Vielzahl
an Genen reguliert: Die α-Gene liegen auf Chromosom 16 und die β-, χund δ-Gene auf Chromosom 11. Es gibt 4 Gene, die für die α-Kette und 2
Gene, die für die β-Kette kodieren. Unabhängig von der Anzahl an Genen,
die für die Erstellung der α- und β-Kette verantwortlich sind, werden diese
beiden Ketten in genau gleichen Mengen produziert.
Die unterschiedlichen Hämoglobintypen resultieren aus der
unterschiedlichen Kombination der Ketten und werden in unterschiedlichen
Lebensphasen produziert. Die folgende Tabelle gibt darüber einen
Überblick.

2g

Embryo
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Fetus

Erwachsener

Das α- und βGlobin-Gen liegen
auf Chromosom 16
und 11

„α“Kette

„nichtα“-Kette

Hb

Name des
Hämoglobins

ζ

ε

ζ2ε2

Gower 1

Erste 8 Wochen der
Schwangerschaft

α

ε

α2ε2

Gower 2

Erste 8 Wochen der
Schwangerschaft

ζ

γ

ζ2γ2

Hb Portland

α2γ2
α

γ

β

Dominierendes Hb ab der
6.SSW bis zur
Trimenonreduktion nach der
Geburt, <1% bei gesunden
Erwachsenen

HbA

Bis zu 10% beim gesunden
Fötus ab der 8.SSW.
Dominierendes Hb des gesunden Erwachsenen

HbA2

Das unbedeutendere Hb, <3%
bei gesunden Erwachsenen

α2δ2

Ort der Blutbilung

Zelltyp

δ

Megaloblast

Leber

Makrophage

Milz

Normozyt

Knochenmark

Prozent der absoluten Globinsynthese

α

Erste Wochen der
Schwangerschaft und bei
Hydrops fetalis aufgrund einer
homozygoten α-Thalassämie

HbF

α2β2
α

Lebensabschnitt, in dem es
gebildet wird

Postkonzeptionelles Alter (Wochen)

Alter nach Geburt (Wochen)

2h

2h

Die Orte der
Blutbildung
während der
Entwicklung und
die jeweiligen
Globinketten, die
jeweils gebildet
werden

From TIF’s “Guidelines for the Clinical
management of Thalassaemia
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Gene, welche die Globinsynthese kontrollieren
Der exakte Defekt, der zur Thalassaemia major führt, liegt in den Genen,
die die Produktion der β-Kette im Globin-Molekül des Hämoglobin
kontrollieren.
Als Ergebnis dieses genetischen Defekts werden entweder überhaupt keine
β-Ketten produziert oder nur in sehr geringen Mengen, so dass die roten
Blutkörperchen nur mit einer einzigen Hämoglobin-Kette ausgestattet
werden, der α-Kette. Dieses Ungleichgewicht verhindert die Produktion von
„normalem“ Hämoglobin, welches sowohl die α- als auch die β-Kette als
Doppelpaar benötigt für ein einwandfreies Funktionieren. Als Folge wird die
effektive Produktion an roten Blutkörperchen, welche auch als
Erythropoese bezeichnet wird, massiv gestört (vom griechischen Wort
„erythra“, was rote Zelle und von „peisis“, was Produktion bedeutet).
Der Fehler in dem Gen, der für die Produktion der β-Kette verantwortlich
ist, wird – wie oben bereits erwähnt – durch eine einzige Abänderung in
einem Basenpaar verursacht (Punktmutation oder Deletion genannt, da ein
Teil des Gens abhanden gekommen ist). Über 200 verschiedene
Mutationen, die die normale Funktion des β-Globulingens beeinflussen
können, sind bereits bekannt. Abhängig von der Art der Mutation ist die
Globin-Synthese mehr oder weniger stark beeinträchtigt, so dass eine mild
bis stark ausgeprägte Form der Thalassämie entsteht. Einige Mutationen
haben einen moderaten (β++) bis bedeutsamen (β+) Effekt auf die
Produktion der β-Kette, wohingegen andere Mutationen nahezu vollständig
die Produktion verhindern (β0).
Demzufolge wird eine Person, die das β+ Gen von beiden Elternteilen
vererbt bekommt, wahrscheinlich eine milde Form der Thalassämie
bekommen. Im Gegensatz dazu wird denjenigen, die das β0 Gen von
beiden Eltern erben, das β-Globulin fast vollständig fehlen und sie werden
wahrscheinlich eine schwere Form der Thalassämie aufweisen. Wenn
hingegen verschiedene Gene vererbt werden (z.B. β+β++, β+β0, β++β0) ist es
nicht so einfach, den resultierenden Phenotyp, also die Schwere der
Erkrankung, vorherzusagen.
Bei der Thalassämie gibt es als mögliche Beispiele:
Thalassaemia major
β0 / β0 :
Thalassaemia major
β+ / β+ :
Thalassaemia intermedia(eine mildere Form der Erkrankung)
β++ / β++ :
Thalassaemia major / Thalassaemia intermedia
β+ / β+ :
Genotyp / Phenotyp
Die Erkenntnis, dass eine spezifische Genmutation (Genotyp) mit der
klinischen Schwere einer Erkrankung (Phenotyp) in Verbindung gebracht
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werden kann, wie es oben beschrieben wurde, ist sehr wichtig. Unzählige
Kombinationen dieser drei verschiedenen Gene (β0, β+ und β++), die mit der
Thalassämie assoziiert sind, führen zu einem unterschiedlichen
Schweregrad der Erkrankung. Gleichzeitig haben unterschiedliche Länder
charakteristische Gen-Kombinationen und besonders häufige Mutationen.
Beispiele für eine schwere (0), weniger schwere (+) und milde Mutation (++)
sind im Folgenden aufgezeigt:
β++ Mutationen

β+ Mutationen

β0 Mutationen

-101, -87, -88, -28
IVS1-106

IVS1-110
IVS11-745
IVS1-5

IVS1-1
IVS11-1
IVS1-[-25]

Eine Reihe genetischer Besonderheiten kann darüber hinaus auch die
Schwere der Erkrankung reduzieren, so z.B.:
(i) Eine reduzierte Synthese an α-Ketten. Einige Patienten mit einer
Thalassaemia major können z.B. eine Mutation geerbt haben, die die
Herstellung der α-Ketten herabsetzt, zusätzlich zur Mutation, die die
Synthese der β-Ketten reduziert. In solchen Fällen ist das
Ungleichgewicht zwischen α- und β-Ketten abgeschwächt und die
Erkrankung wird einen milderen Verlauf nehmen.
(ii) Eine erhöhte Synthese an γ-Ketten. Blut eines gesunden Erwachsenen
enthält ungefähr 1% fetales Hämoglobin oder HbF, welches aus einem
Paar α-Ketten und einem Paar γ-Ketten aufgebaut ist (α2γ2). Bei der
Thalassämie ist die Produktion an γ-Ketten erhöht, da der Körper
versucht, das Fehlen der HbA-Produktion durch eine vermehrte Bildung
an HbF zu kompensieren. Diese vermehrte Bildung ist dennoch nicht
ausreichend, um die Funktion des fehlenden HbA auszugleichen.
Allerdings erben einige Patienten mit Thalassämie einen Zustand, der
als „angeborene Persistenz von fetalem Hämoglobin“ oder HPFH
bezeichnet wird und in dem noch höhere HbF-Spiegel vorgefunden
werden und während der gesamten Erwachsenenzeit fortdauern.
Patienten können auch Mutationen erben, die mit einer Stimulation des
γ-Globulingens einhergehen (z.B. γXmn Polymorphismus) oder mit
anderen Bedingungen (wie bei der δ
β -Thalassämie), die auch zu einer
erhöhten Bildung von fetalem Hämoglobin in Erwachsenen führen (ca.
5-20%) und so die Schwere der Thalassämie durch eine Minderung des
Ungleichgewichts zwischen den Globulinketten reduziert.
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Die Pathophysiologie der Thalassämie - Verlust
der β-Kette und Überschuss an α-Ketten

α-KettenÜberschuss

Denaturierung
Untergang
Zerstörung von
Vorläuferzellen der
roten Blutzellen

Hämolyse

Splenomegaly
ANÄMIE
Bluttransfusion
GEWEBESAUERSTOFFMANGEL
KnochenmarksEISENBELASTUNG
Erhöhte Eisenexpansion
Aufnahme
Hormonstörungen
SkelettLeberschäden
deformitäten
Herzversagen

Während der Schwangerschaft enthält das Blut des Ungeborenen eine
besondere Form des Hämoglobins, das fetales Hämoglobin genannt wird
(HbF). Wie bereits oben beschrieben besteht dieses HbF aus einem Paar
α-Ketten und einem Paar γ-Ketten (α2γ2). Dieses Hämoglobin hat exakt die
gleiche Funktion wie das Hämoglobin bei Erwachsenen, nämlich den
Transport von Sauerstoff im Körper. Nach der Geburt führt das HbF seine
Aufgabe kontinuierlich für die ersten 6 Monate fort und wird dann
allmählich durch das „erwachsene Hämoglobin“ HbA ersetzt, das aus zwei
α- und aus zwei β-Ketten besteht.

Erythropoetin

Bei der Thalassaemia major wird allerdings keine β-Kette gebildet – oder
nur eine kleine Menge, so dass die normale Produktion des erwachsenen
Hämoglobins massiv gestört ist und somit die Fähigkeit der roten
Blutkörperchen zum Sauerstofftransport stark eingeschränkt ist. Der
kindliche Körper reagiert darauf mit einer anhaltend hohen Produktion an
fetalem Hämoglobin. Dennoch kann der Körper keine ausreichende Menge
für den Ersatz der Sauerstofftransportfunktion des erwachsenen
Hämoglobins α2β2 herstellen, um die Bedürfnisse eines ständig
wachsenden und sich entwickelnden Körpers zu erfüllen.
Das niedrige Niveau oder das komplette Fehlen der β-Kette hat einen
weiteren negativen Effekt. Da der Körper weiterhin eine normale Menge an
α-Ketten produziert bei nur unzureichenden β-Ketten für die paarweise
Anordnung, wird ein Überschuss an α-Ketten angehäuft. Dieser
Überschuss an α-Ketten wirkt sich zunehmend störend auf die Bildung der
roten Blutkörperchen aus, so dass deren Produktion um bis zu 95%
reduziert sein kann. Mit nur wenig ausgereiften Erythrozyten im Blut
entwickelt sich eine schwere Anämie.
Zusätzlich bewirkt der Überschuss an α-Ketten, dass diese in reifen roten
Blutkörperchen, die im Blut zirkulieren, abgelagert werden. Die α-Ketten
schädigen die Membranen der Erythrozyten, was zu deren Abbau führt und
was somit die Anämie zusätzlich verschlimmern kann. Der Prozess des
Erythrozytenabbaus wird auch als Hämolyse bezeichnet (vom griechischen
Wort „haem“, das Blut bedeutet und „ lysis“, das Auflösung bedeutet). Die
Hämolyse verursacht einen erhöhten Spiegel an Bilirubin, einer gelben
chemischen Substanz, die ein Produkt des Stoffwechsels vom Hämoglobin
ist und die bei einem erhöhten Abbau der kaputten roten Blutkörperchen
anfällt. Das Freiwerden von Bilirubin mit der Folge erhöhter Konzentrationen
im Blut verursacht in den Augen und in der Haut bei den Patienten mit
Thalassaemia major eine gelbliche Verfärbung (auch „Ikterus“ genannt).
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Als Folge der schweren Anämie, die durch die Thalassaemia major
verursacht wurde, sind Patienten blass, müde und leiden an Tachykardie –
einem unnatürlich schnellen Herzschlag, da das Herz durch eine Erhöhung
an Herzschlägen versucht, die reduzierte Sauerstoffbindungsfähigkeit des
Blutes auszugleichen. Dies bewirkt, dass sich das Herz vergrößert. Die
Patienten wachsen langsamer und weniger und es fällt ihnen zunehmend
schwerer, normale körperliche Aktivitäten durchzuführen. Sie leiden unter
der andauernden Anämie, die auf keine Therapie anschlägt. Kinder werden
schwach, lethargisch, schläfrig sowie irritierbar und schreien mehr als
gewöhnlich.
Die schwere Anämie löst mehrere Gegenmaßnahmen im Körper aus, von
denen die bedeutsamste die Ausweitung oder Überaktivität des
Knochenmarks darstellt. Wie oben beschrieben, werden die roten
Blutkörperchen im Knochenmark gebildet. In einer Anstrengung, der niedrigen
Anzahl an Erythrozyten im Körper entgegen zu treten, weitet sich das
Knochenmark um das bis zu 30fache aus, um mehr Zellen produzieren zu
können. Diese Ausbreitung des Knochenmarks wiederum zwingt die Knochen
sich auch zu vergrößern, was zu Deformitäten des Schädels, Hervorragen der
oberen Zähne und Verbiegungen der Rippen und Wirbelkörper führt. Die
Knochen werden insgesamt schwächer (Osteopenie) und brüchiger, was zu
vermehrten Knochenbrüchen führen kann.
Die roten Blutkörperchen werden in der Milz gefiltert – einem Organ, das
normalerweise für den Abbau der Erythrozyten an deren Lebensende
verantwortlich ist. Bei Patienten mit einer Thalassämie muss die Milz mit
einer großen Anzahl an roten Blutkörperchen fertig werden, die von dem
überaktiven Knochenmark produziert werden. Als Konsequenz wird die
Milz selber auch überaktiv und vergrößert sich, um der großen Menge an
anfallenden Erythrozyten Herr zu werden. Dieser Zustand wird auch
Hypersplenismus bezeichnet. Neben dem Abbau der alten und kaputten
Erythrozyten, vertilgt die überaktive Milz auch weiße Blutkörperchen,
Blutplättchen und auch junge noch funktionstüchtige Erythrozyten, was die
Anämie zusätzlich verschlimmert. Die roten Blutkörperchen, die im Blut
eines Patienten mit Thalassämie zirkulieren, haben ein verändertes
Aussehen, da ihnen das normale Hämoglobin-Molekül fehlt und da sie oft
in der Milz eingeklemmt werden. Schließlich wird die Milz irgendwann
versuchen, der Anämie im Körper entgegen zu treten, indem sie selbst
auch Erythrozyten produziert (ein Vorgang, der als extramedulläre
Erythropoese bezeichnet wird), was aber die Milzvergrößerung nur noch
weiter fördert.

Überschuss an α-Ketten
• Hauptursache für Anämie
• Ablagerung in frühen Vorläuferzellen
der roten Blutzellen im Knochenmark
• Führt zur ineffektiven Blutbildung
• Ablagerung in reifen roten Blutzellen
• Führt zur Hämolyse
• Werden abgebaut

Ausgeglichene -αund -β Globin-Synthese in
gesunden Retikulozyten

o..o..o

Absorption
Radioaktivitä t

Überschuss der -αGlobin-Synthese bei der
β+-Thalassaemia

o..o..o

Absorption
Radioaktivitä t

Zusammengefasst stellt der Überschuss an α-Ketten und das
Ungleichgewicht von α- und β-Ketten die Hauptursache für die
Pathophysiologie der Thalassämie major dar, die funktionellen
Veränderungen, welche die Erkrankung begleiten.
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Der Körper versucht, die schwere Anämie durch eine vermehrte Aufnahme
an Eisen aus der Nahrung, die über den Darm (Gastrointestinaltrakt)
angeliefert wird, zu kompensieren. Insgesamt macht dies die Situation nur
noch schlimmer: Patienten mit Thalassämie leiden an einer Anämie, da ihr
Körper nur ineffizient rote Blutkörperchen herstellen kann und nicht
aufgrund eines Mangels an Eisen. Durch die verstärkte Eisenaufnahme
über den Darm setzt sich der Körper einer weiteren Gefahr aus, nämlich
der Eisenüberladung.

Die Thalassämie diagnostizieren
Ein Kind, das mit einer Thalassämie geboren wird, wird keine sichtbaren
Zeichen der Erkrankung zeigen. Selbst Labortest können bei der Diagnose
versagen, insbesondere dann, wenn die Eltern sich nicht haben testen
lassen, keine pränatale Untersuchung durchgeführt wurde und es kein
anderes erkranktes Kind in der Familie gibt. Die Ursache, warum die
Thalassämie in diesem frühen Stadium so schwer zu diagnostizieren ist,
liegt am Vorhandensein einer ausreichenden Menge an fetalen Hämoglobin
HbF. Das HbF sichert das Gleichgewicht zwischen den Globinketten α und
γ, aus denen das fetale Hämoglobin aufgebaut ist und schützt das
Neugeborene vor der ineffektiven Produktion an Hämoglobin, wie es oben
beschrieben wurde.
In diesem sehr frühen Stadium ist es aber dennoch mit Hilfe der
Molekulartechnik möglich, Mutationen zu identifizieren, welche es von den
Eltern geerbt hat. Allerdings wird dieser Test nur dann durchgeführt, wenn
ein begründeter Verdacht vorhanden ist, z.B. wenn die Eltern nach einer
Geburt eines Babys erkennen, dass sie Träger der Thalassämie sind.
Leider sind auch dort, wo Screening Programme für Neugeborene etabliert
sind, die eingesetzten Diagnoseverfahren zur Erkennung einer
Thalassaemia major nicht aussagekräftig in diesem frühen Alter. Nichts
desto trotz kann das Screening sinnvoll sein, wenn man z.B.
Hämoglobinvarianten wie das HbE oder HbS entdeckt.
In den meisten Fällen wird die Diagnose einer Thalassaemia major vor dem
2. Lebensjahr gestellt. Die Thalassämie intermedia kann dagegen über
einen längeren Zeitraum unentdeckt bleiben. Die folgende Tabelle zeigt
diesbezüglich einige Ergebnisse:
Alter bei Entdeckung von Kindern mit Thalassaemia major (TM) oder
Thalassaemia intermedia (TI) (von Modell und Berdoukas, 1984)
Alter (in Jahren)
Thalassämie major
Thalassaemia intermedia
<1
75-62%
4-11%
1-2
35-29%
11-30%
>2
11-9%
22-59%
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Bekannte hämatologische Methoden zur Diagnose
der Thalassaemia major
(i) Hämatologische Färbeindices. Diese hämatologischen Parameter, die
mit Hilfe elektronischer Anlagen, dem Zell-Zähler, gemessen werden,
werden genutzt, um die Größe und das Volumen der roten
Blutkörperchen zu messen sowie der in ihnen enthaltenen Menge an
Hämoglobin. Eine Thalassämie wird diagnostiziert, wenn die Größe, das
Volumen und der Hämoglobingehalt der Erythrozyten signifikant
erniedrigt sind, bei Gesamt-Hämoglobinkonzentrationen im Blut von 2-6
g/dl. Einige hämatologische Indices, die am häufigsten bei Patienten mit
Thalassämie gefunden werden, sind in der folgenden Tabelle gezeigt:
Mittelwert

Spanne

Hb in g/dl

6,8

3,9 – 9,3

MCH in pg

20,9

15 – 26

MCV in fl

65,8

57 – 75

MCHC in g/dl

30,9

26 – 34

Die Anzahl der weißen Blutkörperchen kann sogar erhöht erscheinen,
aufgrund der Gegenwart von einer großen Anzahl an unreifen
Erythrozyten (mit Zellkern), die von den Zell-Zählern fälschlicherweise als
Leukozyten identifiziert werden. Dieser Fehler kann aber leicht durch
weitere Laboruntersuchungen erkannt werden.
(ii) Blutausstrich und Morphologie der Erythrozyten. Betrachtet man die
Erythrozyten unter einem Mikroskop, erscheinen diese blasser
(hypochrom) und kleiner (mikrozytär) als normal. Was dazu noch sehr
entscheidend ist, dass die Mehrzahl von ihnen ein abnormes
Aussehen aufweist: Anisozytose oder Poikilozytose genannt.

2k

(iii) Hämoglobinelektrophorese. Dieses ist ein Vorgang, der die
verschiedenen Proteine aus denen das Hämoglobin-Molekül
aufgebaut ist, auftrennt, z.B. HbA, HbA2 oder HbF. Die
Diagnose einer Thalassämie kann gestellt werden, wenn die
Anzahl an fetalem Hämoglobin höher als normal sind, was
zwischen 20-90% liegen kann. HbA2, das normalerweise nur
bis zu 3% des Hämoglobins eines Erwachsenen ausmacht,
kann entweder gar nicht vorhanden sein, reduziert, normal
oder leicht erhöht sein.
(iv) Molekulargenetische Methoden. Es gibt besondere
Möglichkeiten, eine Diagnose zu erhärten oder zu widerlegen,
indem man DNA-Untersuchungen hinzuzieht. Z.B. kann man die DNA
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auf mögliche Mutationen hin untersuchen, wodurch nicht nur die
Diagnose bestätigt wird, sondern darüber hinaus auch eine Aussage
über die mögliche Schwere des Krankheitsverlaufs getroffen werden
kann.
Eine Untersuchung der hämatologischen Parameter wie auch genetischer
Mutationen der α-, β- und γ-Gene sind essentielle Bestandteile sowohl in
der Bestätigung der Diagnose einer Thalassämie als auch für die
Therapieentscheidung. Obwohl die Diagnose einer β-Thalassaemia major
normalerweise unkompliziert und leicht zu stellen ist, können dennoch
Probleme auftauchen, insbesondere in Entwicklungsländern, in denen die
Häufigkeit anderer Erkrankungen wie z.B. der Malaria die Diagnose
erschweren kann. So kann die Malaria z.B. auch eine Anämie und
Milzvergrößerung verursachen.
Es gibt anderen Ursachen einer Anämie und einer Milzvergrößerung, die
auch mit erhöhten HbF-Spiegeln einhergehen, so dass diese Ursachen
durch weitere und anderen Diagnosemittel ausgeschlossen werden
müssen. Es ist sehr wichtig, eine sichere und fehlerfreie Diagnose der
Thalassämie zu stellen, bevor eine Therapie begonnen werden kann.
Die häufigsten Krankheiten des Hämoglobins
Krankheiten der α-Globinketten
α-Thalassämien
HbH Krankheit
α-Thalassaemia Hydrops fetalis
(= Barts Hydrops fetalis)

Krankheiten der β-Globinketten
Sichelzellkrankheiten
Sichelzellanämie (HbSS)
HbS/β-Thalassämie
HbSC Erkrankung
HbSD Erkrankung
andere seltene sichelzellartige
Erkrankungen
β-Thalassämien
β-Thalassaemia major
β-Thalassaemia intermedia
HbE/β-Thalassämie
andere seltene Thalassämien

Die Behandlung der Thalassaemia major
Über die letzten drei Jahrzehnte hat es sich dank klinischer Beobachtung
und Forschung etabliert, dass die Thalassaemia major eine heilbare
Erkrankung geworden ist. Studien haben gezeigt, dass durch eine
regelmäßige Transfusionstherapie mit sicherem und geeignetem Blut in
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Kombination mit einer regelmäßigen und effektiven Eisen-Chelattherapie
das Überleben und die Lebensqualität der Patienten enorm gesteigert
werden kann.
Das empfohlene Therapieregime konzentriert sich zum einen auf die
Bekämpfung der Anämie, die mit all ihren Konsequenzen vorherrschend ist
in der Thalassämie. Zum anderen konzentriert sich die Therapie auf die
Vorbeugung einer stetigen Eisenüberladung des Körpers, die zum einen
aufgrund der Grunderkrankung selbst und zum anderen durch die
angewandte Bluttransfusionstherapie verursacht wird.
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Kapitel 3
Bluttransfusionstherapie
Die regelmäßige Bluttransfusion trägt maßgeblich zur Lebensqualität und
Lebensverlängerung der Patienten mit Thalassaemia major bei und ist seit
den 1960ern ein zentraler Aspekt der Behandlung.
Die schwere Anämie in Kombination mit der Ausdehnung des
Knochenmarks, wie sie typisch für die Thalassaemia major ist, kann bei
nicht effektiv geführter Therapie zu mehreren Komplikationen führen:

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

geringes Wachstums
Gesichtsschädel- und andere Knochendeformitäten
Brüchige Knochen und vermehrte Knochenbrüche
Leber- und Milzvergrößerung
Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens

Die regelmäßige Bluttransfusion als lebenslanges therapeutisches
Fundament (oder zumindest so lange, bis eine Heilung der Thalassaemia
major greifbar ist) kann diesen Komplikationen entgegenwirken oder sie
sogar gänzlich verhindern. Nichts desto trotz müssen mehrere Punkte
beachtet werden, wenn mit einer Bluttransfusionstherapie begonnen
werden soll. Dieses Kapitel wird dazu die folgenden Punkte diskutieren:

ñ
ñ
ñ
ñ

Wann sollte mit der Bluttransfusionstherapie begonnen werden?
Wie kann ich eine gefahrlose Transfusion sicherstellen?
Was soll transfundiert werden?
Wie stelle ich das individuell am besten passende Therapieregime auf?

Wann sollte mit der Bluttransfusion begonnen
werden?
Die Bluttransfusionstherapie sollte erst begonnen werden, wenn die
Diagnose einer Thalassaemia major wirklich gesichert ist. Wie oben
erläutert, stützt sich die Diagnosebestätigung auf die folgenden Punkte:

ñ
ñ
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Labortests (z.B. hämatologische Werte, molekulargenetische Tests,
Hämoglobinelektrophorese)
Genetische Untersuchungen, um die individuellen α- und βThalassämie-Mutationen zu identifizieren. Sowie um z.B. das
Vorhandensein des „Xmn1-Restriktionsenzyms“-Ortes zu bestimmen,
als Indikator, der helfen kann, die Schwere der Erkrankung anzugeben
sowie um das individuell am besten geeignete Therapieregime
festzulegen.

Die Schwere der Anämie wird in der Regel auf Grundlage des
Hämoglobinspiegels im Blut bewertet. Dieser Hb-Spiegel wird in Gramm (g)
pro Deziliter (dl = 1/10 eines Liters) im Vollblut angegeben. Das
Hämoglobin kann sehr einfach im Labor bestimmt werden, in der Regel
unter Zuhilfenahme eines Gerätes / Zellzählers. Ältere Methoden wie z.B.
die Sahli Technik können ebenfalls verlässliche Werte angeben. Als
normaler Hb-Wert wird im Allgemeinen ein Wert zwischen 13-16 g/dl bei
Männern und ein Wert zwischen 11-14 g/dl bei Frauen und Kindern
betrachtet. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen wird ein Hb-Spiegel
von 8-11 g/dl als moderate Anämie angesehen und eine schwere Anämie
bei Werten unter 8 g/dl.
Patienten sollten, wie bereits erwähnt, erst dann eine
Bluttransfusionstherapie beginnen, wenn die Diagnose gesichert ist und
wenn:

ñ

ñ

Hb-Spiegel unter 7 g/dl beobachtet werden, an aufeinander folgenden
Untersuchungen, zwischen denen mehr als 2 Wochen Abstand liegen
sollte. Bisweilen wachsen und gedeihen Patienten auch mit Hb-Werten
zwischen 6-7 g/dl. Aber eine Entscheidung gegen eine Transfusion bei
solch niedrigen Werten erfordert eine große klinische Erfahrung und
eine sorgfältige Überwachung.
Hb-Spiegel über 7 g/dl, welche aber von körperlichen Symptomen
begleitet werden wie:
ñ Gesichtsveränderungen
ñ Schlechtes Wachstum und geringe Gewichtszunahme
ñ Knochenbrüche
ñ Extramedulläre Hämotopoese

Wenn diese Kriterien beobachtet werden, sollte eine Transfusionstherapie
nicht verzögert werden.

Sicherstellung einer gefahrlosen
Bluttransfusionstherapie
Eignung und Verfügbarkeit
Da die Bluttransfusion eine lebenslange
Therapie in der Thalassämie darstellt,
muss die Gesundheitsbehörde eine
angemessene Blutspendepolitik
fördern, um eine geeignete und
kontinuierliche Versorgung von
Blutprodukten für die Patienten zu
garantieren.
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Verhinderung einer Übertragung von Infektionserregern
Die Bluttransfusionstherapie sollte so sicher wie möglich für die Patienten
sein. Das bedeutet, dass das Risiko einer Übertragung von
Infektionserregern wie Bakterien, Viren oder Parasiten vom Spender auf
den Patienten auf ein absolutes Minimum reduziert werden muss. Um
dieses Risiko möglichst gering zu halten, sollten die Gesundheitsbehörden
folgendes gewährleisten:
ñ Förderung einer Politik, die sich an gesunden Spendern und an der
Freiwilligkeit und Regelmäßigkeit der Blutspende ausrichtet. Bezahlte
Blutspenden sollten vermieden werden und Patienten sollten nicht
versuchen, Freunde oder Verwandte zu finden, die ihnen Blut spenden
wollen.
ñ Blutspenden sollten auf klinisch wichtige Infektionserreger hin gescreent
werden, wie z.B. Hepatitisviren (B und C), HIV 1 und 2 (die
verantwortlichen Erreger von AIDS) und Syphilis. In manchen Ländern
mag es sinnvoll sein, auch auf andere Erreger hin zu untersuchen, z.B.
auf Malaria, wo diese häufig auftritt.
ñ Sicherstellung, dass nationale Bluttransfusionsdienstleister mit Laboren,
Blutbanken, sowie Lagerung und Transport internationalen Standards
entsprechen.

Blutgruppengenotype
Die Sicherheit von Blut hängt darüber hinaus noch von anderen Faktoren
ab. Beispielsweise von der Sicherstellung, dass das Blut eines Patienten
auf so viele Blutgruppenmerkmale hin wie möglich untersucht wird. Es
muss sowohl untersucht werden, welche Blutgruppe der Patient hat,
welcher Rhesusfaktorstatus vorliegt und ggf. welcher Status anderer
Blutgruppensystemen wie z.B. Kell, Kidd und Duffy besteht. Wurde erst
einmal mit der Bluttransfusionstherapie begonnen, kann es sehr schwer
sein, all diese vorhandenen Blutgruppen wieder zu bestimmen. Es ist daher
wichtig, die gesamten Blutgruppengenotype zu untersuchen, bevor die
erste Transfusion verabreicht wird. Idealerweise sollte der Patient vor jeder
Transfusion auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen Bestandteile
von roten Blutkörperchen hin untersucht werden. Die Abstimmung so vieler
Blutgruppensysteme wie möglich zwischen Spender und Empfänger ist ein
wichtiges Mittel, um Unverträglichkeitsreaktionen aufgrund von
Blutgruppeninkompatibilität zu minimieren. Rote Blutkörperchen weisen 26
Blutgruppensysteme auf mit mehr als 600 verschiedenen Antigenen. Da es
nicht möglich ist, all diese Antigene aufeinander abzustimmen, muss auf
jeden Fall der Versuch unternommen werden, so viele Gemeinsamkeiten
wie möglich herzustellen, auf jeden Fall aber das AB0-, das Rhesus und
das Kell-System.
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Was wird transfundiert?
Blut, das von einem Spender gesammelt wird, heißt Vollblut. Vollblut enthält
neben den roten Blutkörperchen auch nach das Plasma, die weißen
Blutkörperchen sowie die Blutplättchen. Ungefähr 450ml Vollblut (1 Einheit
oder 1 Blutkonserve) wird von jedem Spender gesammelt. Sobald das
Plasma, die Leukozyten und die Thrombozyten entfernt worden sind,
bleiben ungefähr 250ml Erythrozyten (1 Erythrozytenkonzentrat oder 1 EK)
für die Transfusion übrig. Andere Flüssigkeiten, wie z.B.
Gerinnungshemmer und Nährstoffe werden dem Konzentrat beigefügt. Die
Menge der Zusätze richtet sich dabei nach dem Herstellungsprozess.
Patienten mit einer Thalassaemia major fehlt es ausschließlich an roten
Blutkörperchen. Deswegen sollten Patienten idealerweise nur
Erythrozytenkonzentrate erhalten, die keine anderen Bestandteile des
Vollblutes mehr enthalten. Wenn ein Patient Vollblut verabreicht bekommt,
besteht das Risiko einer Überlastung des Kreislaufsystems, der
Entwicklung von Komplikationen wie Herzmuskelschwäche bis
Herzversagen oder einer Flüssigkeitsansammlung in den Lungen
(Lungenödem). Die Entfernung von Leukozyten und Blutplättchen aus dem
Vollblut vermindert außerdem das Risiko für andere unerwünschte
Nebenwirkungen, wie z.B. Fieber während oder nach der Transfusion.
Obgleich diese Probleme behandelt werden können, muss der Versuch
unternommen werden, jegliche Komplikation zu vermeiden, indem nur die
Blutkomponenten transfundiert werden, die der Patient benötigt.

Wie Erythrozytenkonzentrate gewonnen werden
Die roten Blutkörperchen werden vom Vollblut im Labor durch Schleudern
oder Zentrifugieren getrennt. Hierdurch können über 70% des Plasmas und
der Leukozyten aus dem Vollblut entfernt werden. Bei diesem Vorgang der
Zentrifugation trennen sich die Erythrozyten von den anderen
Bestandteilen, da sie sich aufgrund eines höheren Gewichts auf dem
Boden ansammeln, wohingegen das Plasma, die Leukozyten und die
Thrombozyten Richtung Deckel aufsteigen, so dass diese leicht entfernt
werden können. Verschiedene Lösungen können hinzugefügt werden wie
z.B. Gerinnungshemmer, welche die Zellen daran hindern, aneinander zu
kleben, sowie Nährstoffe und Additiva, welche die Lebensspanne
verlängern können und somit die Qualität der Erythrozyten verbessern.
SAGM (Salze, Adenin, Glukose, Mannitol), PAGGS-M (Phosphat, Adenin,
Glukose, Guanosin, Salz-Manitol), AS-3 (Nährstoffe) und ADSL (Adenin,
Dextrose, Salz-Mannitol) sind einige der verwendeten Zusätze. CPD (Citrat,
Phosphat, Dextrose), CPDA-1 (Citrat, Phosphat, Dextrose, Adenin) und
CP2D (Citrat, Phosphat und Doppeldextrose) werden als
Gerinnungshemmer verwendet.
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In Europa wird die Kombination aus CPD/SAG-M verwendet, um die
Lebensfähigkeit der Erythrozyten zu gewährleisten, so dass sie für 42-48
Tage aufbewahrt werden können.
Patienten mit einer Thalassämie sollten idealerweise
Erythrozytenkonzentrate erhalten, die möglichst nicht älter als 7 Tage sind.
Selbst wenn die oben genannten Lösungen hinzugesetzt wurden, sollten
die Erythrozytenkonzentrate nicht älter als 2 Wochen sein, da es bis heute
keine verlässlichen Studien gibt, die zeigen, dass länger gelagerte
Konzentrate ähnlich wirksam in der Therapie der Thalassämie sind wie nur
kurz gelagerte.
Weitere Prozesse, die die Qualität und auch die Sicherheit von
Blutprodukten erhöhen sind:
Gewaschene Erythrozytenkonzentrate. Das Vorhandensein von Proteinen
im transfundierten Blut kann milde bis schwere Reaktionen beim Patienten
hervorrufen. Obwohl der Schritt der Zentrifugation, wie er oben erläutert
wurde, mehr als 70% des Plasmas und der Proteine aus dem Vollblut
entfernt, kann die Qualität der Erythrozytenkonzentrate noch signifikant
verbessert werden, in dem sie in einer Salzlösung „gewaschen“ werden,
um so ein Maximum an Proteinen und Plasma zu entfernen. Dieser
Arbeitsschritt ist bei vielen Patienten nicht nötig. Sobald die roten
Blutköperchen einmal gewaschen sind, müssen sie gewöhnlich binnen 24h
verbraucht werden.
Leukozytenreduzierte Erythrozytenkonzentrate. Internationale Richtlinien
empfehlen, dass die Konzentration an Leukozyten unter 1x106 Zellen pro
Erythrozytenkonzentrat gehalten werden sollte, um die unerwünschten
Nebenwirkungen, die mit den Leukozyten verbunden sind, zu minimieren.
Diese Nebenwirkungen beinhalten gewöhnlich Fieber. Es entsteht – so
vermutet man – daher, dass Leukozyten bestimmte Stoffe oder Chemokine
freilassen können, die beim Patienten einen Fieberanstieg auslösen
können. Zusätzlich werden durch die Entfernung der Leukozyten auch
Krankheitserreger entfernt, die sich innerhalb der weißen Blutkörperchen
befinden können, wie z.B. das Bakterium Yersinia enterocolica, CMV, EBV,
das ParvoB19 Virus und HAV – Krankheitserreger, auf die in den
Blutbanken nicht gescreent wird, die aber unter Unständen eine schwere
Infektion verursachen können.
Methoden, welche die Anzahl der Leukozyten reduzieren (Leukoreduktion
oder auch Leukozytendepletion), beinhalten:
Filtration. Weiße Blutkörperchen und ihre assoziierten Infektionserreger
können am effektivsten mit Hilfe spezieller Filter aus dem Spenderblut
entfernt werden. Internationale Richtlinien empfehlen, die Filtration des
Blutes 4-8h nach der Spende durchzuführen und sie in der Zwischenzeit in
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Kühleinheiten zwischen zu lagern. Durch diese Verzögerung ist es möglich,
dass besondere Zellen (Phagozyten) die in den Leukozyten enthaltenen
Bakterien wie z.B. Yersinia enterocolica „auffressen“ oder zerstören
(Yersinien sind in der Lage sind, in die weißen Blutkörperchen einzudringen
und sich in ihnen zu vermehren). Dieser Vorgang wird Phagozytose
genannt. Die Filtration kann in der Blutbank oder auch am Patientenbett
direkt vor der Transfusion erfolgen. Es ist aber zu bedenken, dass die
Filtration am Patientenbett zwar die Leukozyten effektiv entfernen kann,
eine sichere Qualitätskontrolle ist jedoch schwerer zu gewährleisten.
Die Leukoztenfiltration hat in den vergangenen Jahren zunehmend an
Bedeutung gewonnen, besonders bei jungen Patienten mit β-Thalassämie,
die sich einer Knochenmarktransplantation (KMP) unterziehen werden.
Dieses liegt daran, dass Leukozyten, die mit einem bestimmten Virus, dem
Cytomegalievirus (CMV), befallen sind, eine schwere und sogar tödliche
Infektion auslösen können bei Patienten mit einem schwachen
Immunsystem (immunsupprimiert), wie es bei transplantierten Patienten der
Fall ist.

Blutfilter

Phagozyt, der mit einem
Bakterium gefüllt ist

Dort wo Blutbanken nicht in der Lage sind, eine Plasmaseparation oder
eine Waschung oder Filtration des Blutes wie es oben beschrieben wurde,
vorzunehmen, sollte das gespendete Blut für 24-48h bei 4°C in
Kühlschränken gelagert werden, so dass sich die roten Blutkörperchen
aufgrund ihrer Schwere auf dem Boden des Blutbeutels ablagern können
und das Blutplasma samt Leukozyten und Thrombozyten (was auch als
Buffy Coat bezeichnet wird) nach oben aufsteigen kann. Auf diese Weise
kann der Buffy Coat auch mit einfacheren Labormethoden von den
Erythrozyten getrennt werden. Trotzdem ist zu bemerken, dass dieser
Prozess ca. 1000fach weniger effizient ist als die Filtration.

Effektivität verschiedener Techniken zur Entfernung der Leukozyten

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

Buffy Coat, der auf natürliche Weise aufgrund der Schwerkraft aus
einem hängenden Blutbeutel entfernt wurde: <1,2x109 Leukozyten
verbleiben im Erythrozytenkonzentrat (EK).
Erythrozyten, die durch Zentrifugation und Waschung in einer
Salzlösung getrennt wurden: <1x107 Leukozyten verbleiben im
Erythrozytenkonzentrat.
Erythrozytenkonzentrat, das am Patientenbett filtriert wird: <5x106
Leukozyten verbleiben im Erythrozytenkonzentrat.
Erythrozytenkonzentrat, das in einer Blutbank filtriert wird: <5x106
Leukozyten verbleiben im Erythrozytenkonzentrat.
Erythrozytenkonzetrate, die vor der Lagerung filtriert wurden: <1x106
Leukozyten verbleiben im Erythrozytenkonzentrat.
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Idealerweise sollten Patienten mit einer Thalassaemia major
Erythrozytenkonzentrate erhalten, die vor der Lagerung filtriert, gewaschen
und komplett gekreuzt sind und mit Gerinnungshemmern und Nährstoffen
angereichert sind. Wo dies nicht möglich ist, sollten besondere
Blutaufbereitungsaspekte für Patienten mit speziellen Anforderungen
berücksichtigt werden:
Gewaschene EK sollten für solche Patienten hergestellt werden, denen ein
spezielles Protein im Blut, IgA genannt, fehlt und für all diejenigen, die
regelmäßig eine allergische Reaktion aufgrund der Transfusion entwickeln.
Einige Patienten ohne IgA-Mangel, die ebenfalls wiederholt Fieber aufgrund
der Transfusion entwickeln, sollten ebenfalls gewaschene EK erhalten.
Tiefgefrorene oder kryokonservierte EK sollten den Patienten zur Verfügung
gestellt werden, die seltene Erythrozyten-Antigene aufweisen und bei
denen es aufgrund dessen schwierig ist, adäquat gekreuzte Blutspender zu
gewinnen. In Europa und den USA werden kryokonservierte EK mit
besonderen und seltenen Blutgruppeneigenschaften in spezialsierten
Zentren aufbewahrt, wo sie bei -60°C in einer besonderen Glyzerin-Lösung
gelagert werden, so dass sie in diesem Zustand bis zu 10 Jahre gelagert
werden können.
EK, die bestrahlt wurden, sollten den Patienten transfundiert werden, die
eine Transplantation erhalten haben oder die noch eine Transplantation
erhalten werden, um eine schwere Nebenwirkung zu minimieren, die als
GvHD, Graft-versus-Host-Disease bezeichnet wird (dazu später noch
mehr).
Leukozytendepletierte EK sollten den Patienten gegeben werden, die
regelmäßig Nebenwirkungen entwickeln, die im Zusammenhang mit den
verbliebenen Leukozyten stehen. Leukozytendepletierte EK sollten
außerdem zum einen jungen Patienten verabreicht werden, bei den die
Diagnose erst kürzlich gestellt wurde und bei denen eine
Knochenmarktransplantation geplant ist, um eine Infektion mit CMV zu
verhindern. Und zum anderen solchen Patienten, die bereits transplantiert
worden sind und weiterhin Blut benötigen, um das Wiederkehren einer
CMV-Infektion zu vermeiden.

Aufstellung eines Transfusionsplans
Kalkulation der benötigten Blutmenge
Die Menge und die Häufigkeit an Bluttransfusionen hängen zum einen vom
Alter und vom klinischen Zustand des Patienten ab, vom Hämatokrit (Ein
Blutparameter ähnlich dem Hämoglobinspiegel) der Blutspende, Zielspiegel
des Hämoglobin beim Patienten und zum anderen von den zur Lagerung
nötigen zugegebenen Lösungen in den Erythrozytenkonzentraten.
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Bei moderaten Therapieregimen (im Gegensatz zu HyperTransfusionsregiemen), die von den Mehrzeit der Spezialisten für
Thalassämie empfohlen werden, erhalten Patienten in der Regel 10-15ml
Erythrozytenkonzentrat pro Kilogramm Körpergewicht (Volumen),
transfundiert über 3-4 Stunden (basierend auf einem Hämatokrit von 75%
in dem EK) (Geschwindigkeit) alle 2-5 Wochen (Intervall). Ein nichtsplenektomierter Patient benötigt insgesamt ungefähr 180g Erythrozyten
pro Kilogramm Körpergewicht pro Jahr, während ein splenektomierter
Patienten um die 133g pro Kilogramm Körpergewicht pro Jahr benötigt.

3a

Menge an
Spenderblut, die
nötig ist den HbWert um 1g/dl
anzuheben, in
Abhängig von
Hämatokrit und
Körpergewicht

Wenn ein Patient zusätzlich an
Herzproblemen leidet oder wenn die
Transfusion bei einem AusgangsHämoglobin von unter 5g/dl beginnt,
werden kleinere Volumina mit einer
langsameren Geschwindigkeit verabreicht,
z.B. 2-5ml EK pro KG pro Stunde. Es gibt
unzählige Tabellen und Graphen, um dem
medizinischen Personal zu helfen, die
exakt benötigte Blutmenge zu kalkulieren.
Transfusionsregime sollten das Ziel haben, einen Hämoglobin-Wert des
From TIF’s “Guidelines for the Clinical
Patienten zwischen 9-10,5 g/dl vor der Transfusion und nach Möglichkeit
management of Thalassaemia
unter 15 g/dl nach der Transfusion zu erreichen. Unter einem solchen
Regime wird der Patient idealerweise folgende Punkte aufweisen:
ñ Nur eine minimale Expansion des Knochenmarks
ñ Eine normales Wachstum und ein verbessertes Allgemeinempfinden
3b Richtlinien für die
ñ Keine oder nur eine langsam zunehmende Milzvergrößerung
nötige
ñ Eine herabgesetzte Viskosität des Blutes (eine erhöhte Viskosität,
Transfusionsmenge
bedeutet ein erhöhtes Risiko für thrombembolische Ereignisse,
Kopfschmerzen etc.)
Hämatokrit der gespendeten roten Blutzellen
ñ Eine geringere Eisenablagerung in den
Organen
Das Intervall zwischen den Transfusionen
Zielerhöhung des
Hb-Wertes
sollte darüber hinaus auch anderen Aspekten
Rechnung tragen, wie z.B. der Arbeit, dem
der Patient nachgeht, dem Stundenplan des
Patienten oder der Entfernung, die der Patient
überbrücken muss, um in das Krankenhaus zu kommen. So weit dies
möglich ist, sollte der Zeitpunkt der nötigen Transfusionen so organisiert
werden, dass er sowohl den Lebensumständen des Patienten, seinem
Alltag und auch den medizinischen Anforderungen gerecht wird.

From TIF’s “Guidelines for the Clinical
management of Thalassaemia
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Abschätzung des Therapieerfolges eines
Transfusionsregimes
Die Effektivität eines Bluttransfusionsregimes wird in der Regel im Hinblick
auf den Abfall des Hämoglobinwertes gemessen, der idealerweise nicht
mehr 1g/dl pro Woche bei splenektomierten Patienten und 1,5g/dl bei
nicht-splenektomierten Patienten betragen sollte.
Falls der Hämoglobinwert schneller abfällt, sollten die folgenden Punkte in
Betracht gezogen werden:
ñ Antikörperbildung gegen rote Blutkörperchen (Alloimmunisierung, s.u.)
ñ Milzvergrößerung (Hypersplenismus) und / oder Lebervergrößerung
(Hepatomegalie).
In den Fällen, in denen ein Patient mehr als 200ml EK pro KG pro Jahr
benötigt, sollte diese Ursache untersucht werden:
ñ Mangelnde Qualität der Blutspende, im Sinne, dass die Erythrozyten
z.B. eine verkürzte Lebensdauer aufweisen
ñ Blutungen (z.B. aus dem Magen-Darm-Trakt)
ñ Erhöhter Zellzerfall als Medikamentennebenwirkung (z.B. durch Ribavirin)
ñ Erhöhter Zellzerfall infolge einer Infektion
Die Hämoglobinspiegel sollten beim Patienten idealerweise vor und nach
der Transfusion bestimmt werden, um die Effektivität des
Behandlungsplans abzuschätzen. Falls dies nicht möglich ist, sollten die
Hb-Werte so oft wie möglich kontrolliert werden, einmal pro Woche, alle 2
Wochen oder zumindest immer, wenn der Patient eine Transfusion erhält.

Transfusions-assoziierte Reaktionen
Eine Bluttransfusion kann eine unerwünschte Reaktion oder Komplikation
bei Patienten hervorrufen, die als Transfusionsreaktionen zusammengefasst
werden. Eine Transfusionsreaktion ist jedes unvorteilhafte Ereignis, dass
während oder nach der Transfusion auftritt. Ungefähr 4% aller
Bluttransfusionen (und bei schlechter Blutqualität noch höher) sind mit
irgendeiner Form von unerwünschter oder ungewollter Nebenwirkung
assoziiert.
Eine Bluttransfusion bedeutet, dass eine fremde Substanz – das fremde
Blut eines Spenders – in den Körper des Patienten eingebracht wird. Von
diesem Gesichtspunkt aus ist es verständlich, dass eine Reaktion des
Immunsystems des Patienten auftritt. So hat jede medizinische Behandlung
ihre Vorteile als auch ihre besonderen Risiken für den Patienten, die
sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssen.
Die Reaktionen, die bei den Patienten aufgrund der Bluttransfusion
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auftreten können, sind in zwei Gruppen gegliedert:
ñ Immunvermittelte Transfusionsreaktionen, bei denen das Immunsystem
des Patienten auf das transfundierte Blut reagiert
ñ Nicht-immunvermittelte Transfusionsreaktionen, die unabhängig von
einer Immunreaktion des Patienten auftreten.
Beide Aspekte können während oder kurz nach einer Transfusion auftreten
(Akut-Reaktionen), nachdem erst wenige Milliliter verabreicht wurden, im
Verlauf der Transfusion oder nachdem die Transfusion bereits beendet
wurde. Oder die Reaktion kann verzögert, nach einigen Tagen bis Wochen
nach einer Transfusion auftreten.
Die folgenden Tabellen erläutern die beiden Hauptgruppen bei der
Transfusionsreaktion mit deren Häufigkeiten.
(Dieser Abschnitt enthält viele Fachbegriffe, so dass für den interessierten Leser für
Definitionen und Erläuterungen auf das Glossar im Anhang verwiesen wird. Dadurch dass
Fachbegriffe eingeführt und erläutert werden, wird für den Patienten und die Familie
hoffentlich der Austausch mit dem behandelnden Arzt erleichtert.)
3c

table 1

Immunvermittelte Transfusionsreaktionen
Akut

Häufigkeit

Verzögert

Häufigkeit

Hämolytisch (intravaskulär)

1:25.000

Alloimmun

1:100

Anaphylaktisch

1:50.000

Hämolytisch (extravaskulär)

1:2.500

Fieberhaft – nicht hämolytisch

1:100

Thrombozyten-Refraktärzustand

1:10

(inadäquater Thrombozytenanstieg
nach Thrombozytentransfusionen)
Allergisch (Urtikariell)

1:100

Graf vs. Host Disease (GvHD)

selten

Transfusions-assoziierte akute
Lungenerkrankung (TRALI)

1:10.000
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table 2

Nicht-Immunvermittelte Transfusionsreaktionen
Akut

Häufigkeit

Hämolytisch (in vitro)
Metabolisch:
Gerinnungsstörungen
Hypothermie
Zitrattoxizität

selten
selten
selten

Hypocalcämie
Hypercalcämie

selten
selten

Embolisch
Kreislaufüberladung

Häufigkeit

Metabolische Eisenüberladung

langfristig

Infektiös
1. Bakteriell
Gram negativ
Gram positiv

1:15.000
1:2.000

2. Viral *
HBV
HVC
HIV 1&2
HTLV 1&2
CMV
EBV
ParvoB19

1:60.000
1:100.000
1:700.000
1:650.000
7:100
1:200
selten

3. Prionen: Creuzfeld Jakob

?

4. Parasiten **: z.B. Malaria

Selten

Selten
1:10.000

*
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Verzögert

Die Häufigkeit einer viralen Verunreinigung variiert stark zwischen
einzelnen Ländern, in Abhängigkeit der Qualität des
Gesundheitssystems und der Blutspendedienste sowie von der lokalen
Häufigkeit der Erreger. Die hier genannten Häufigkeiten beziehen sich
auf die am häufigsten berichteten Erreger in Europa in den vergangenen
Jahren. Für Deutschland gilt:
Häufigkeit einer bakteriellen Verunreinigung: 1:500.000 bis 1:4.700.00
Häufigkeit einer transfusionsassoziierten Virusinfektion durch HIV: <
1:1.000.000
Häufigkeit einer transfusionsassoziierten Virusinfektion durch HBV: <
1:100.000 bis 1:1.000.000
Häufigkeit einer transfusionsassoziierten Virusinfektion durch HVC: <
1:1.000.000
Häufigkeit einer transfusionsassoziierten Parasiteninfektion: <
1:1.000.000
Häufigkeit einer transfusionsassoziierten Infektion durch CreutzfeldJakob-Krankheit: bislang kein Fall bekannt.

3e

table 3

Ursachen, zeitliches Auftreten und Symptome von Transfusionsreaktionen
Reaktionstyp

Zeitliches Auftreten

Ursache

Symptome

Akut hämolytisch

Nach Transfusion
geringer Blutmengen

AB0-Inkompatibilität

Luftnot, Fieber, Schüttelfrost,
Thoraxschmerzen,
Rückenschmerzen, Schock,
Nierenversagen

Anaphylaktisch

-II-

Kongenitaler IgA-Mangel

Flush, Häutröte, Quaddeln,
Juckreiz, Luftnot, Übelkeit und
Erbrechen, Durchfall,
Thoraxschmerzen, Bluthochdruck,
Bewusstseinsverlust, Schock

Luftembolie

-II-

Luft, das in das
Kreislaufsystem gelangt

Husten, Luftnot,
Thoraxschmerzen, Schock

Bakterielle Blutvergiftung
(Sepsis)

Gegen Ende oder nach
Beendigung der
Transfusion

Übertragung von Bakterien
über das transfundierte Blut

Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit,
Erbrechen, Durchfall,
Blutdruckabfall, Schock,
Nierenversagen,
Gerinnungsstörungen

Herz-Kreislauf-Überlastung

-II-

Zu rasche Transfusion

Luftnot, Zyanose, erhöhter systolischer Blutdruck

Transfusions-assoziierte
akute Lungenerkrankung (TRALI)

-II-

Reaktion zwischen transfundierten Anti-Leukozyten
Antikörpern und den
Granulozyten des Patienten

Luftnot, Zyanose, Husten,
Blutdruckabfall

Fieberhafte, nichthämolytische
Transfusions-Reaktion
(FNHTR)

-II-

Reaktion zwischen
Leukozyten-Antigen im
transfundierten Blut und
Anti-Leukozyten Antikörpern
im Blut des Patienten; einige
Reaktionen werden auch
den sog. Cytokinen
angerechnet, die von den
Leukozyten während der
Lagerung gebildet werden

Erhöhte Körpertemperatur um 1°
oder mehr ohne andere medizinische Erklärung

Allergisch (Urtikaria)

-II-

Resultiert aus einem fremden
Allergen im Spenderblut, das
mit Antikörpern des
Patienten oder aus aus
einem Antigen im Körper des
Patienten, das mit
Antikörpern aus dem
Spenderblut reagiert

Urtikaria (Quaddeln), Ausschlag,
lokalisiertes Ödem
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table 3 (continued)

Reaktionstyp

Zeitliches Auftreten

Ursache

Symptome

Graft versus Host
Disease (GvHD)

3-30 Tage

HLA-Antigene des Patienten
aktivieren T-Lymphozyten des

Fieber, Enterokolitis, Durchfall,
Dermatitis, Erythrodermie,
Panzytopenie

Spenderblutes besondern im
Blut von (i)
immunsupprimierten
Patienten, (ii) Fetus, das eine
intrauterine Transfusion
erhält, (iii) Neugeborene, die
einen Blutaustausch erhalten,
(iv) Empfänger von Blut von
Verwandten
Alloimmun-Reaktion

Nach Tagen bis Wochen

Der Patient entwickelt
Antikörper gegen bestimmte
Erythrozyten-Antigene, das
zur Hämolyse der
transfundierten Zellen führt

Fieber, Schüttelfrost, Gelbsucht,
unerklärlicher Hb-Abfall )(mit den
Symptomen einer Anämie)

Verzögerte hämolytische
Antwort

3-7 Tage

Wie oben, nur können
Antikörper im zuvor
untersuchten Blut unentdeckt
bleiben, die aber während
der Transfusion durch eine
Stimulation des
Immunsystems massiv
proliferieren

Fieber, Schüttelfrost, Gelbsucht,
unerklärlicher Hb-Abfall )(mit den
Symptomen einer Anämie)

** Die Häufigkeit einer Parasitenübertragung ist in Entwicklungsländern ein
wesentlich größeres Problem.
Die folgende Tabelle beschreibt die Ursachen für einige
Bluttransfusionsreaktionen, dem Stadium, in dem sie am häufigsten
auftauchen und die mit ihnen verbundenen Symptome.

Behandlung von Transfusionsreaktionen
Die Prognose für Transfusions-assoziierte Reaktionen hängt von der
Schwere der Reaktion ab. Die folgende Auflistung gibt einen Überblick
einiger Reaktionen und deren Behandlung:
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Ernsthafte Komplikationen:
Akute hämolytische Transfusionsreaktion (AHTR), anaphylaktisch, Sepsis
und Luftembolie: Die Transfusion wird gestoppt. Verschiedene Flüssigkeiten
und verschiedene Medikamente werden über die Venen verabreicht, um
die möglichen Komplikationen zu behandeln oder zu verhindern, wie z.B.
Nierenversagen, DIC (Disseminierte intravaskuläre Gerinnung) und
Herzkreislaufversagen.
Die Überlastung des Herzkreislaufsystems kann durch Gabe von Sauerstoff
und Diuretika, die das Wasserlassen anregen, therapiert werden. Die
Transfusionsassoziierte Lungenerkrankung (TRALI) kann wird auf ähnliche
die Weise behandelt.
Die Aspekte der verzögerten hämolytischen Antwort und Alloimmunisierung
können durch den Einsatz von Cortikosteroiden reduziert werden.
Eine „Graft versus Host Disease“ benötigt eine angemessene und
angepasste Therapie.
Eine virale Infektion sollte je nach betroffenem Virus behandelt werden.
Milde oder gutartige Komplikationen:
Die fieberhafte nicht-hämolytische Transfusions-Reaktion (FNHTR) kann
man mit Hilfe von fiebersenkenden Medikamenten behandeln (Antipyretika).
Allergie (Urtikaria): der Ausschlag und der Juckreiz können mit
Antihistaminika behandelt werden.

Vorbeugung von Transfusionsreaktionen
Blutspendedienste und alle anderen entsprechenden Abteilungen müssen
eine strenge Politik durchsetzen, welche die Einhaltung optimaler
Transfusionsabläufe von allen Beteiligten und so die Sicherheit für
medizinisches Personal und Patienten gewährleistet. Das medizinische
Personal muss aufgestellte Transfusionsstandards und –abläufe wachsam
befolgen. Die fehlerhafte Patientenidentifikation (und somit der Blutgruppen)
ist bei weitem die häufigste Ursache bei schwerwiegenden
Transfusionszwischenfällen.
Blutproben für die Blutgruppenbestimmung und für die
Verträglichkeitstestung müssen eindeutig identifizierbar sein. Der Vor- und
Familienname sowie das Geburtsdatum sollte auf den Blutröhrchen
vermerkt sein, bevor die Probe abgenommen wird und die Daten sollten
mit dem Transfusionsanforderungsschein abgeglichen werden.
Der Arzt muss sicherstellen, dass das verwendete Infusionsbesteck
entsprechend den Herstellerangaben verwendet wird.
Bevor eine Blutkonserve für die Transfusion vorbereitet wird, muss der Arzt
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eine visuelle Begutachtung der Blutprobe vornehmen, um Hinweise auf
Verunreinigung wie z.B. Farbänderungen zum dunklen Violett, Blutklumpen
o.ä. zu erhalten. Der Arzt muss sich außerdem vergewissern, dass das
Haltbarkeitsdatum noch nicht überschritten worden ist.
Die Kompatibilität zwischen dem Patientenblut und der Blutkonserve muss
erneut geprüft werden durch Übereinstimmung der angegebenen
Blutgruppe auf der Konserve und der ermittelten Blutgruppe am Bed-side
Test.
Die Identifikation der angegebenen Daten auf der Blutkonserve sollten in
Gegenwart des Patienten durchgeführt werden, so dass eine mögliche
Verwechslung ausgeschlossen werden kann.
Der Patient sollte sorgfältig und regelmäßig überwacht werden während
der Bluttransfusion. Besonders zu Beginn treten am häufigsten
Transfusionsreaktionen auf.
Blutprodukte sollten in der empfohlenen Zeitspanne transfundiert werden.
Eine schnelle Transfusion von kaltem Blut kann gefährlich sein. Gefrorene
Konserven müssen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden, da der
Beutel spröde geworden sein kann und somit eher zerbrechen kann.
Die Effizienz der Transfusion sollte durch Kontrolle und Dokumentation der
entsprechenden Parameter vor und nach der Transfusion geprüft werden.
Jede beobachtete Reaktion sollte sorgfältig dokumentiert und berichtet
werden. Alle schwerwiegenden Transfusionszwischenfälle sollten auf die
Ursache hin untersucht werden (Aufbewahren des Transfusionsbeutels,
Abnahme einer Blutprobe vom Patienten und Senden mit der
entsprechenden Anforderung an die Blutzentrale für die weitere
Untersuchung auf z.B. serologische Unstimmigkeiten, Infektion etc.).
Im Falle eines wiederholten Transfusionszwischenfalles sollte eine
Untersuchung auf irreguläre Antikörper zusätzlich zum AB0- und RhesusSystem durchgeführt werden. Wenn wiederholt fieberhafte nichthämolytische Transfusions-Reaktionen (FNHTR) auftreten, sollte der Einsatz
von Leukozytenarmen Blutkomponenten erwogen werden.
Es sollte beachtet werden, dass manche Reaktionen erst mit Verzögerung
auftreten. In Fällen einer Serokonsersion hinsichtlich eines
Infektionserregers beim Spender, sollte der Empfänger eine sorgfältige
Nachsorge erhalten.
Die Blutzentralen müssen eine Qualitätssicherung aufbauen, die die gleich
bleibende Qualität der Blutprodukte gewährleistet. Solch ein System sollte
sicherstellen, dass:
ñ Die Auswahl der Spender, Blutabnahmen, die Herstellung, die
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ñ
ñ
ñ
ñ

Labortests sowie die Lagerung und Auslieferung der Blutprodukte
entsprechenden Standards entspricht.
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des beteiligten Personals bei
den einzelnen Arbeitsschritten klar definiert sind.
Das korrekte Material benutzt wird.
Eine interne Qualitätskontrolle existiert, die Abläufe und Produkte auf
ihre Sicherheit hin überprüft und regelmäßig kontrolliert.
Jeder aufgetretenen Fehler vollständig gemeldet werden muss, so dass
dieser wenn nötig zu einer Prozessverbesserung führt.

Jedes Krankenhaus in Europa und in den USA hat eine
Transfusionskommission, die sich aus Vertreter der Blutspendezentrale
sowie der klinischen Abteilungen mit häufigen oder regelmäßigen
Transfusionsbedarf zusammensetzen. Solch eine Kommission kann die
Sicherheit und Effizienz der Transfusionsabläufe weiter verbessern durch:
ñ Definition von Bluttransfusionsleitlinien, die an die örtlichen Bedingungen
angepasst sind.
ñ Durchführung einer regelmäßigen Evaluation der tatsächlich
praktizierten Transfusionsabläufe.
ñ Analyse jedes unerwünschten Ereignisses, das im Zusammenhang mit
einer Bluttransfusion stand, um hieraus ggf. Verbesserungen zu ziehen.
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Kapitel 4
Eisenüberladung und Chelatbildung
4a
NAHRUNGS-EISEN
Duodenum (Aufnahme
durchschnittlich 1-2 mg
pro Tag

VERWERTUNG

VERWERTUNG

PlasmaTransferrin
(3 mg)

Knochenmark (300 mg)

Muskel (Myoglobin)
(300 mg)

Eisen in einem gesunden Körper

Zirkulierende
Erythrozyten
(Hämoglobin)
(1800 mg)

SPEICHER-EISEN

Retikulo-endothelial
& Makrophagen
(600 mg)

Leber Parenchym
(1000 mg)

Abgeschilferte Schleimhautzellen
Abschuppungen Menstruation
andere Blutverluste (im Schnitt 1-2
mg pro Tag)

EISENVERLUST

Wie bereits an mehreren Stellen beschrieben, führt die Thalassämie
zur Ansammlung von Eisen im Körper. Es gibt zwei Hauptwege,
über die Patienten mit einer Thalassämie Eisen aufnehmen: Über die
Nahrung und über das transfundierte Blut. Wenn diese
Eisenüberladung nicht behandelt wird, kann das Eisen Schäden an
wichtigen Organen verursachen, z.B. an der Leber und am Herzen.
Patienten mit einer Thalassämie müssen demzufolge besondere
Medikamente zu sich nehmen, die Chelatbildner, welche das Eisen
wieder aus ihrem Körper entfernen.

Ein gesunder und erwachsener Mensch speichert ungefähr 4g Eisen
in seinem Körper, von dem ca. 3g für die Verwendung von
Hämoglobin in den roten Blutkörperchen benötigt wird. Wie bereits
zuvor erläutert, wird bei der Bildung und beim Abbau der
Erythrozyten Hämoglobin frei und es wird in seine Bestandteile
zerteilt, das Häm und die Globinketten. Das aus dem Häm
freiwerdende Eisen wird von einem Protein namens Transferrin als
Trägermolekül aufgenommen, um recycelt zu werden für die Bildung
von neuem Häm für neue rote Blutkörperchen. Die Grundbausteine,
aus denen das Globin besteht, die Aminosäuren, werden ebenfalls
für die Bildung von neuen Globinketten wieder verwendet.

Das bedeutet, dass in einem gesunden Körper das verfügbare Eisen zum
Großteil wieder verwendet wird und nur ein kleiner Teil ausgeschieden wird.
Nur 1mg Eisen wird jeden Tag aus dem Körper eines gesunden
Erwachsenen entfernt, über den Urin, den Stuhl und bei Frauen über die
Menstruationsblutung. Das so verloren gegangene Eisen wird ersetzt,
indem neues Eisen über den Magen-Darm-Trakt aus der Nahrung
aufgenommen wird.

Eisen in der Thalassämie
Bei nicht transfundierten Patienten mit Thalassaemia intermedia oder major
versucht der Körper die schwere Anämie unter anderem dadurch zu
kompensieren, dass wesentlich mehr Eisen über den Magen-Darm-Trakt
absorbiert wird als normal (2-5g pro Jahr im Vergleich zu 0,0015g pro Jahr
bei Gesunden), mit dem Ziel hieraus mehr Erythrozyten herstellen zu
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können. Die zusätzlich aufgenommene Eisenmenge hängt dabei von der
Schwere der Anämie ab: je schwerer die Anämie, desto stärker expandiert
das Knochenmark, um mehr und mehr Erythrozyten produzieren zu
können und desto größer ist der Bedarf an Eisen. Auch andere Faktoren
sind ausschlaggebend für die Menge an aufgenommenen Eisen aus dem
Darm. So führt das Vorhandensein von Vitamin C zu einer vermehrten
Eisenaufnahme, wohingegen Tee und einige Getreidesorten zu einer
verminderten Aufnahme führen. Dennoch ist der wichtigste Weg, die
Eisen-Gleichgewicht
absorbierte Eisenmenge so niedrig wie möglich zu halten, die
Aufnahme über Magen-Darm
Normal ~1 mg/Tag
Aufrechterhaltung eines guten Hämoglobin-Wertes. Von daher ist es
Thalassämie ~1-5 mg/Tag
Körpernicht nur für die allgemeine Verfassung des Patienten wichtig, dass
EisenBelastung
regelmäßig Bluttransfusionen durchgeführt werden, so dass der HbBluttransfusion
200 mg/EK
Spiegel über 9g/dl liegt (vor Transfusion). Patienten, die dagegen nur
5-15 mg/Tag
selten transfundiert werden, nehmen zusätzlich 1-5mg Eisen pro Tag
(oder ca. 0,4-2g/Jahr) über ihren Darm auf.
Nichts desto trotz ist die Hauptquelle für die Eisenüberladung die
Bluttransfusion selbst. Tatsächlich ist die aufgenommene Eisenmenge
durch eine Bluttransfusion wesentlich größer als die Aufnahme über den
Darm. Von daher ist es wichtig, dass Patienten, die regelmäßig
transfundiert werden, Eisen-Chelatbildner einnehmen – Medikamente, die
das Eisen binden können und es so aus dem Körper entfernen
können.
Jeder Milliliter an roten Blutkörperchen enthält ungefähr 1,16mg
Eisen. Ein durchschnittliches Erythrozytenkonzentrat enthält
ungefähr 250ml rote Blutkörperchen, dass heißt 250 x 1,16 oder
zwischen 200-290mg Eisen. Das Eisen, das beim Zerfall dieser
transfundierten Erythrozyten frei wird, ist die Hauptquelle für die
Eisenbelastung und Eisenansammlung im Körper. Wenn z.B. ein
Patient 30 Erythrozytenkonzentrate pro Jahr erhält, wird er
ungefähr eine Eisenbelastung von 6g pro Jahr aufweisen (200 x
30 = 6.000mg = 6g) oder ca. 15-16mg pro Tag. Der Körper ist
aber nicht in der Lage, solch große Mengen an zusätzlichem
Eisen auszuscheiden, so dass sich das Eisen in den Organen und
Geweben des Körpers anhäuft. Wenn dieses Eisen nicht durch
medikamentöse Intervention entfernt wird, kann es sehr
gesundheitsgefährdend für den Patienten werden, da hierdurch einige der
schwerwiegendsten Komplikationen der β-Thalassaemia major verursacht
werden.

4b

Ausscheidu
ng
Urin, Stuhl
1 mg/Tag

Anstieg des
transfundierten Eisens
aufgrund des
gesteigerten Bluttransfusions-bedarfs mit
dem Alter

(From Cohen and Schwartz Chelation therepy in chronic
iron overload, 1977, symposia
specialists, Inc., Box 610397,
Miami Florida)

Die klinischen Symptome einer Eisenüberladung treten gewöhnlich um das
10. Lebensjahr auf, obgleich der Toxizitätsnachweis des Eisens z.B. in der
Leber durch feingewebliche Untersuchungen schon wesentlich früher
erkennbar ist. Die Leberschädigung oder auch Leberfibrose genannt,
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beginnt innerhalb von zwei Jahren nach dem Start einer
Transfusionstherapie. Eine ernsthafte Leberschädigung, die Leberzirrhose,
kann sich bereits vor dem 10. Lebensjahr manifestieren, falls keine
Behandlung zur Beseitigung der Eisenüberladung eingeleitet wurde und
insbesondere dann, wenn zusätzlich noch z.B. eine Hepatitis B und / oder
C Infektion vorliegt. Schäden am Herzen – eine der häufigsten Ursachen für
Todesfälle bei der Thalassaemia major – wurden ebenfalls innerhalb der
ersten 10 Jahre nach Beginn einer Bluttransfusionstherapie berichtet,
obgleich ein Herzversagen normalerweise frühestens nach mehr als
15Jahren auftritt.
Die Eisenüberladung ist außerdem der wichtigste Grund einer verzögerten
Pubertätsentwicklung bei Patienten mit Thalassämie, was bei rund der Hälfte
sowohl der männlichen als auch der weiblichen Patienten auftritt. Zusätzlich
kann der Eisenüberschuss bei Frauen für eine ausbleibende Schwangerschaft
verantwortlich sein (bei ca. 25%). Eine Eisenüberladung ist darüber hinaus auch
oft die Ursache für die Entwicklung eines Diabetes mellitus.

4c

Ferritin Molekül

Langfristig verursacht die Eisenüberladung Veränderungen an den Knochen
und schädigt andere wichtige Organe wie z.B. die Schilddrüse oder die
Nebenschilddrüse. Aus diesen genannten Gründen ist es wichtig, dass
Patienten eine Therapie erhalten, die das überschüssige Eisen aus ihrem
Körper entfernen kann, da es sich andernfalls in den Organen ablagert und
dort ernsthafte Komplikationen verursachen kann, was sowohl die
Lebensqualität als auch die Lebenserwartung drastisch einschränken kann.

Wie die Eisenüberladung dem Körper schadet
Da sich das Eisen im Körper anhäuft – entweder verursacht durch die
Thalassämie selbst oder aufgrund der vielen Bluttransfusionen oder durch
beides – wird das Eisen-tragende Transportprotein im Blut, das Transferrin,
komplett mit Eisen befüllt (Es ist gesättigt). Ohne ungesättigtes, freies
Transferrin jedoch kann das Eisen im Blut frei zirkulieren und ist in dieser
Form besonders gesundheitsschädigend. Eisen wird neben der Bindung an
das Transportprotein auch in Geweben gespeichert. Hier wird es an ein
Speicherprotein namens Ferritin oder an Hämosiderin gebunden. Das
Eisen, das an diese Proteine gebunden gelagert wird, ist weniger schädlich
als freies, ungebundenes Eisen. Der Körper baut außerdem stetig eine
gewisse Menge Ferritin und Hämosiderin ab, so dass das Eisen wieder
freigegeben und aus seiner Speicherform entlassen wird.
Das freie, nicht an Transferrin gebundene Eisen (das wegen der
Eisenüberladung überschüssige Eisen, für das kein ungebundenes
Transferrin mehr zur Verfügung steht) ist instabil. Das bedeutet, dass es
leicht eine negative Ladung, ein Elektron, hinzugewinnen oder abgeben
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kann. Wenn das Eisen ein Elektron hinzugewinnt, ändert es sich von der
bisherigen Form mit drei positiven Ladungen (Eisenform mit 3+, Fe3+ oder
Fe (III) ) zu einer Form mit nur zwei positiven Ladungen (Eisenform mit 2+,
Fe2+ oder Fe (II) ). Da das Eisen instabil ist, wechselt sich der Zustand
zwischen Fe3+ und Fe2+ ständig. Bei diesem Zustandswechsel entsteht ein
schädliches Molekül, das freies Radikal genannt wird, das wiederum den
verschiedenen Geweben im Körper einen großen Schaden
zufügen kann.

4d

Desferrioxamin B, die aktive
Substanz von Desferal

4e

Ferrioxamin B

Der bekannteste Prozess bei dem freie Radikale entstehen, ist
die Fenton-Reaktion, eine chemische Reaktion, die wie folgt
vereinfacht dargestellt werden kann:
Entstehung des Hydroxyl-Radikals:
O2 + Fe3+ ! O2 + Fe2+
H2O2 + Fe2+ ! OH- + HO- + Fe3+

Desferrioxamin (DFO) oder Desferal
Da der Körper keine effektiven Mittel besitzt, Eisen zu entfernen, ist die
einzige Möglichkeit, der Eisenüberladung Herr zu werden, der Einsatz von
besonderen Medikamenten, den Eisenchelatoren (Eisenbinder), die mit dem
Eisen eine Bindung eingehen, so dass das Eisen so über den Urin und /
oder Stuhl ausgeschieden werden kann.
Desferrioxamin (DFO) war das erste Medikament aus dieser Gruppe der
Chelatoren und kann seit ca. 1960 hergestellt werden. DFO wurde in den
frühen 1970er Jahren für die Therapie der Thalassaemia major eingeführt.
DFO funktioniert auf zwei Arten: der erste Weg ist ein langsamer Prozess,
bei dem DFO Eisen bindet und so eine Substanz namens Ferrioxamin
bildet, die dann ausgeschieden werden kann. Die zweite Funktion ist die
Minimierung der Toxizität von Eisen, indem es die entstehenden freien
Radikale binden kann. Dieser Prozess geht sehr schnell vonstatten.
DFO bindet das Eisen aus zwei Hauptquellen aus dem Körper. Der erste
Pool bildet das frei werdende Eisen beim Abbau der Erythrozyten. Dieses
macht ca. 70% der Eisenmenge aus, die durch DFO gebunden wird. Das
Eisen wird dann über den Urin ausgeschieden. Der zweite Pool an Eisen
kommt aus der Leber, dem größten Eisenspeicherorgan des Körpers. Das
Eisen in der Leber wird frei, wenn entweder Ferritin oder Hämosiderin in
den Leberzellen (Hepatozyten) abgebaut wird. Das DFO in den
Hepatozyten bindet das frei gewordene Eisen und wird mit dem Stuhl aus
dem Körper entfernt. An Transferrin gebundenes Eisen kann nicht von DFO
gebunden werden.
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Jedes Molekül DFO kann ein Eisenatom binden durch Bildung von
Ferrioxamin. Wenn DFO zu 100% effektiv wäre, könnte mit jedem Gramm
DFO ungefähr 93g Eisen ausgeschieden werden. Aber dies spiegelt nicht
die Realität wieder. Die Effektivität von DFO hängt von der Dosis und der
Art der Anwendung ab, der Größe der Eisenspeicher, dem Vitamin C
Spiegel im Körper und der Zuverlässigkeit bei der vorgeschriebenen
Anwendung durch den Patienten.
Die Rolle von Vitamin C. Vitamin C ist eine reduzierende Substanz, was
bedeutet, dass es in der Lage ist, Fe3+ in Fe2+ umzuwandeln. Dies ist sehr
bedeutsam, da sich Fe2+ sehr viel leichter im Körper bewegen kann als
Fe3+ und da diese Form des Eisens auch besser durch Chelatoren wie
DFO gebunden werden kann. Dies ist der Grund, warum Fe2+ auch als
„chelatierbare“ Form des Eisens bezeichnet wird und warum Fe3+ die
unbewegliche Eisenform ist, die in den Speicherorganen wie der Leber
vorgefunden wird. Eine Möglichkeit, das in der Leber an Ferritin oder
Hämosiderin gespeicherte Eisen zu reduzieren, ist also die gleichzeitige
Verabreichung von Vitamin C neben der Gabe von DFO.
Experten raten, dass Patienten mit einer Thalassämie jeden Tag Vitamin C
zu sich nehmen sollten, am besten parallel zur Einnahme von DFO. Die
zusätzliche Vitamin C Einnahme sollte aber erst ein paar Wochen nach
einer Therapie mit DFO begonnen werden.
Die empfohlene Tagesdosis an Vitamin C beträgt 50mg für Kinder < 10
Jahre und 100mg für ältere Kinder. Eine Tagesdosis von 200mg sollte
dabei nicht überschritten werden. Patienten, die sich gesund und mit viel
frischen Obst ernähren, können evtl. sogar auch eine zusätzliche Vitamin C
Einnahme verzichten: 1 große Orange enthält ungefähr 75mg Vitamin C,
100ml frisch gepresster Orangensaft enthält 50mg Vitamin C.
Wie für alle Medikamente üblich und selbstverständlich sollte auch die
Einnahme von Vitamin C mit dem behandelnden Arzt abgesprochen
werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass zuviel Vitamin C einen toxischen
Effekt bei Patienten hervorrufen kann, in dem es z.B. zu viel Eisen
mobilisiert. Vitamin C kann also bei Patienten gesundheitsgefährdend sein,
wenn diese kein DFO erhalten, da das durch Vitamin C freiwerdende Eisen
die oben genannten Schäden an den verschiedenen Organen des Körpers
verursachen kann.

Wann mit der Chelat-Therapie beginnen?
Patienten mit einer Thalassaemia major sollten erst dann mit einer DFOTherapie beginnen, wenn eine regelmäßige Bluttransfusionstherapie
eingeleitet wurde. DFO löst keines der Probleme, die durch eine schlecht
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eingestellte Transfusionstherapie entstehen wie Anämie,
Knochenveränderungen oder Leber- und Milzvergrößerung. DFO sollte
nicht gegeben werden, wenn keine Transfusionen durchgeführt werden. Als
allgemeine Empfehlung gilt, dass eine Chelattherapie erst begonnen
werden sollte, wenn der Patient 10-20 Transfusionen erhalten hat oder
wenn die Ferritin-Spiegel Werte über 1.000µg/l einnehmen.

Wie wird Desferrioxamin zubereitet, gelagert und angewandt?
Es hat mehr als 30 Jahre an klinischer Erfahrung gebraucht, bis sich Ärzte
und Wissenschaftler auf eine optimale Anwendung von DFO einigen
konnten, um der Gratwanderung zwischen dem erwünschten Effekt der
effektiven Eisenentfernung und der Vermeidung von unerwünschten
Nebenwirkungen durch eine Überdosierung gerecht zu werden.
Da das DFO ein sehr großes Molekül ist, wird nur sehr wenig davon über
den Darm aufgenommen. Die beste Möglichkeit der Aufnahme stellt daher
die Applikation unter die Haut (s.c.) oder über eine Vene (i.v.) dar.
Demgegenüber steht das Problem, dass DFO sehr schnell wieder aus dem
Blut eliminiert wird (Halbwertszeit von nur 5-10 Minuten). Um also eine
stabile und konstante Blutspiegelkonzentration zu erhalten, muss DFO über
einen längeren Zeitraum verabreicht werden. DFO wird über eine speziell
erstellte Pumpe abgegeben, die das Medikament langsam und stetig unter
die Haut spritzt, über 8-12 Stunden und an mindestes 6 Tagen die Woche.
Die benötigte Dosis ergibt sich aus dem Alter des Patienten, dem Ausmaß
der Eisenüberladung und dem klinischen Zustand des Patienten. Im
Allgemeinen sollte die mittlere Dosis für Kinder nicht über 20-40mg/kg
Körpergewicht liegen, da zu hohe Dosen das Wachstum beeinträchtigen
können. Die Standarddosis für Erwachsenen liegt zwischen 30-50mg/kg
Körpergewicht.

Herstellung von DFO
DFO ist ein trockenes, weißes Puder, erhältlich in 500mg oder 2g
Einheiten. Jede Einheit ist in einer kleinen Ampulle enthalten, die in eine
10% Lösung vor der Anwendung aufgelöst werden muss. Um eine 10%
Lösung von DFO aus einer Ampulle zu 500mg zu erhalten, sollte z.B. 5ml
destilliertes Wasser hinzugeführt werden (Destilliertes Wasser ist in
Apotheken erhältlich). Das Gemisch sollte dann eine Weile ruhen, damit
sich das Pulver gänzlich auflösen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass
die Ampulle nicht geschüttelt werden sollte. Um den Lösungsprozess ggf.
zu beschleunigen, reichen leichte kreisende Bewegungen. Wenn kein
Pulver mehr erkennbar ist, wird die Flüssigkeit in eine Spritze überführt und
in einer kleinen Batteriebetriebenen Pumpe platziert. Die Pumpe drückt den
Kolben der Spritze langsam herunter, so dass DFO gleichmäßig über den
gewünschten Zeitraum in den Körper abgegeben wird, zwischen 8-12
Stunden. Je nach eingegebener Stundenzahl wird sich die Pumpe
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innerhalb dieses Zeitraums entleeren. Einige Pumpen besitzen einen
eingebauten Alarm, der sich meldet, falls die Spritze verstopft ist oder
wenn die Infusion beendet worden ist.

Lagerung von DFO
Eine einmal erstellte Lösung von DFO kann bei Raumtemperatur (23°C) für
maximal 24h gelagert werden. In wärmeren Gegenden ist es wichtig, dass
die erstellte Lösung in einem geeigneten kühlen Raum oder in einem
Kühlschrank bei 4°C gelagert werden muss, sofern das Medikament nicht
sofort verabreicht werden soll. Gekühlte Lösungen sind für ca. 5 Tage
haltbar. Nichts desto trotz sollte eine Lösung, die trübe wird oder sich
verfärbt hat, nicht mehr verwendet werden und sollte sofort entsorgt
werden. Vor der Anwendung sollte DFO ungefähr 2h zuvor aus dem
Kühlschrank genommen werden, so dass es sich auf Raum- und
Körpertemperatur erwärmen kann.
DFO kann außerdem bereits als Lösung von einem Apotheker unter sterilen
(aseptic) Bedingungen vorbereitet werden. Diese Lösungen sind für
maximal 2 Wochen bei 4°C im Kühlschrank haltbar. Eine vom Patienten
erstellte Lösung kann niemals die sterilen Bedingungen erfüllen, die ein
Apotheker an seinem Arbeitsplatz hat, so dass für die Haltbarkeit der
Lösung, die durch den Patienten erstellt wurde, die oben genannten
Zeiträume gelten.

Die subkutane Gabe von DFO
Um DFO unter die Haut zu applizieren, wird die Spritze mit DFO in die
Pumpe einführt und dann mit einem dünnen Schlauch verbunden, der zu
einer noch dünneren Nadel führt, die unter die Haut eingebracht worden
ist. DFO wird dann in einen kleinen Raum zwischen Haut und dem
darunter liegenden Muskel in das Fettgewebe abgegeben.
Über die Jahre sind die Pumpen immer kleiner, leichter und leiser
geworden als die ersten Modelle. Dieses macht die Benutzung weniger
auffallend und die Therapie kann diskret über den Tagesverlauf
durchgeführt werden, da die Pumpe problemlos und nicht sichtbar unter
der Kleidung getragen werden kann. Nichts desto trotz ziehen es viele
Patienten vor, ihre Pumpe während der Nacht laufen zu lassen, so dass die
Medikamentenanwendung nicht mit den alltäglichen Aktivitäten kollidiert.
Der regelmäßige Gebrauch von DFO spielt eine extrem wichtige Rolle, um
den Gesundheitszustand eines Patienten mit Thalassämie auf einem guten
Niveau zu halten. Aber die Chelattherapie hat ihre Tücken, sie schmerzhaft,
zeitraubend und trotz allem schwer mit dem Alltag in Einklang zu bringen.
Es ist daher sehr wichtig, dass alle involvierten Personen, Ärzte,
Schwestern, Eltern und am allerwichtigsten, der Patient selbst den am

44

besten gängigen Weg finden, die Behandlung so einfach wie möglich zu
gestalten. Insbesondere Teenagern sollten Möglichkeiten gegeben werden,
die Therapie so diskret wie möglich ablaufen zu lassen. Es sollte außerdem
Anstrengungen unternommen werden, um die lokalen Reaktionen und
andere Komplikationen der DFO-Therapie (s.u.) auf ein Minimum zu
reduzieren.

Andere Möglichkeiten der Anwendung von
Desferal
Neben der subkutanen Anwendung von DFO gibt es noch eine Reihe
weiterer Möglichkeiten, jede mit speziellen Vor- als auch Nachteilen.

Kontinuierliche 24h intravenöse Infusion
Diese Methode beinhaltet die Anwendung von DFO über eine Vene. Diese
Art kann lebensrettend sein bei Patienten, die an einer schweren
Eisenüberladung leiden und damit einhergehende kardiale Probleme
aufweisen, da hierdurch größere Mengen an Eisen in einem kürzeren
Zeitraum aus dem Körper entfernt werden können. Dennoch hat diese i.v.Anwendung auch ihre Risiken, insbesondere das Infektionsrisiko oder das
Risiko der Bildung von Blutgerinnseln durch den eingebrachten
Venenkatheter. Diese Art der Anwendung sollte somit nur besonderen
Situationen vorbehalten sein, wenn der Patient:
ñ Eine schwere Eisenüberladung aufweist (Ferritin wiederholt >2.500µg/l
und / oder Lebereisenkonzentration > 15µg/ Gramm LeberTrockengewicht, durch eine Leberbiopsie gewonnen),
ñ Komplikationen am Herzen aufweist aufgrund der Eisenüberladung,
ñ Eine Schwangerschaft plant und die Patientin hohe Ferritin-Spiegel
aufweist und / oder hohe Lebereisenkonzentrationen,
ñ Unabhängig von der Höhe des Ferritinspiegels eine intensive
Eisenentfernung nötig ist, z.B. aufgrund einer anstehenden
Knochenmarktransplantation oder bei chronisch-aktiver Hepatitis C
Infektion.
Die i.v. Infusion von DFO beinhaltet eine Abgabe von 50mg/kg
Körpergewicht pro Tag, kontinuierlich verabreicht an 7 Tagen die Woche,
die über einen so genannten zentralen Venenzugang verabreicht wird.
Hierbei wird ein Katheter über einen besonderen Zugang zu einer großen
Vene platziert.
Dieser Katheter ist relativ teuer und aufwendig und die Patienten benötigen
eine engmaschige und intensive medizinische und pflegerische Betreuung.
Ernsthafte Infektionen sind die Hauptkomplikation und z.T. auch
Thrombosen. Besondere Medikamenten, die Antikoagulantien oder
Gerinnungshemmer, können zur Vorbeugung gegen die Entwicklung von
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Thrombosen eingesetzt werden. Ein besonderes Augenmerk wird man auf
die Eintrittstelle des Katheters legen, dass diese sauber gehalten wird, um
Infektionen zu vermeiden. Patienten müssen instruiert werden, wie die Haut
sauber gehalten wird und zwingend darauf hingewiesen werden,
unverzüglich einen Arzt aufzusuchen, sobald unerwünschte Symptome
auftreten, wie Fieber, Schüttelfrost oder Schmerzen, Rötung oder
Gefühlsstörungen an der Haut.

Intravenöse 8-12 Stunden Infusion
Die intravenöse 8-12 Stunden Infusion von DFO ist im Gegensatz zur
kontinuierlichen 24 Stunden Infusion eine weitere Alternative zur
subkutanen Anwendung. Sie kann als mögliche Alternative bei ernsthaften,
lokalen Problemen mit der subkutanen Anwendung angedacht werden. Die
Dosis (40-50 mg/kg Körpergewicht pro Tag), die Dauer (8-12 Stunden)
sowie die Häufigkeit (an mehr als 5 Tagen die Woche) ist prinzipiell
identisch mit der subkutanen Therapie. Trotzdem ist diese Methode nicht
so effektiv wie die kontinuierliche Infusion über 24 Stunden in Fällen einer
schweren Eisenüberladung und damit assoziierten kardialen Beschwerden.
Es ist wichtig zu beachten, dass die intravenöse Anwendung von DFO nur
mit Vorsicht und nur wenn unbedingt notwendig angewendet werden
sollte. Langfristig kann diese Art der Anwendung die Venen schädigen, die
ja für die regelmäßigen Transfusionen benötigt werden und die Therapie
geht außerdem mit einem höheren Risiko an Infektionen einher.

Intravenöse Anwendung während der Bluttransfusion
In einigen medizinischen Einrichtungen wird DFO über die Vene verabreicht
parallel zur Transfusion von Erythrozytenkonzentraten. Es ist für die
Wirksamkeit aber nicht zwingend notwendig, dass DFO so zügig appliziert
wird. Außerdem ist das Risiko für Kontaminationen des Blutes und für die
Auslösung von allergischen Reaktionen größer. Grundsätzlich gilt, dass
keine weitere Substanz neben einer Bluttransfusion verabreicht werden
sollte, solange nicht bewiesen ist, dass dieses nicht
gesundheitsgefährdend ist.
Um das DFO parallel zur Bluttransfusion zu geben, muss es in einer
„normalen Salzlösung“ gelöst werden und wird per Y-Stück an den
Schlauch für die Bluttransfusion angeschlossen. Bei Bedarf kann eine
Pumpe angeschlossen werden, damit ein kontinuierlicher Fluss
aufrechterhalten werden kann. Es ist allerdings zu beachten, dass die
effektive Zeit, über die das DFO appliziert werden sollte, in der Regel
wesentlich länger dauert, als die Zeit für eine reine Bluttransfusion.
Zum anderen ist eine Transfusion in der Regel nur alle 2-4 Wochen nötig
und eine DFO-Anwendung allein an diesen Zeitpunkten hat nur einen sehr
begrenzten Effekt auf die Elimination von Eisen aus dem Körper.
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Intramuskuläre Injektion von DFO
Als DFO für die Therapie der Thalassaemia major auf den Markt kam, war
allein die intramuskuläre Anwendung vorgesehen. Seither hat man aber
herausgefunden, dass diese Anwendung nicht so effektiv ist, wie die oben
genannten Formen der intravenösen oder der subkutanen Applikation.
In manchen Fällen wird diese Form der Anwendung weiter praktiziert, z.B.
in Ländern, in denen DFO sehr teuer und deswegen nur in kleinen Mengen
ausgegeben wird oder wenn keine Pumpen zur Verfügung stehen. Da der
Erfolg der Eisenentfernung auf jeden Fall größer ist, wenn zumindest kleine
Mengen an DFO verabreicht werden, wird diese Art der Anwendung
weiterhin eine Bedeutung haben in Regionen, in denen es keine
alternativen Anwendungsmöglichkeiten gibt.

Evaluierung des Erfolges der Desferal-Therapie
Eine Möglichkeit, die Effektivität des Therapieregimes zu evaluieren, ist die
Schätzung der Eisenmenge, die in der Leber und in den übrigen Organen
gespeichert ist.
Die Leber ist in der Lage große Mengen an Eisen zu speichern, über 70%
des gesamten Eisenspeichers oder ungefähr 20g fällt auf die Leber.
Gespeichertes Eisen ist in der Leber an die Proteine Ferritin oder
Hämosiderin gebunden. Eine kleine Menge Ferritin wird stetig aus der
Leber freigelassen, so dass die Konzentration an Ferritin im Blut
herangezogen werden kann, um die Eisenbelastung des Körpers
abzuschätzen.
Normale Spiegel von Ferritin im Blut liegen bei bis zu 250µg/l für gesunde
Männer und zwischen 10-120µg/l für Frauen. 1µg Ferritin entspricht
ungefähr 8mg Eisen in den Eisenspeichern. Patienten mit Thalassaemia
major mit entsprechend hohen Mengen an Speichereisen werden somit
erwartungsgemäß sehr viel höhere Werte für Ferritin aufweisen.
Obwohl Ferritin-Spiegel als Indikator für das gespeicherte Lebereisen
herangezogen werden kann, so ist es doch nur ein ungenauer Parameter
für die Eisenbelastung in anderen Organen wie z.B. dem Herzen sowie für
die Gesamteisenbelastung des Körpers. Zusätzlich beeinflussen anderen
Faktoren die Serum Ferritin Spiegel wie eine begleitende Entzündung, eine
Infektion, eine chronische Lebererkrankung, eine Arthritis oder Vitamin C
Mangel, so dass die tatsächliche Eisenbelastung in der Leber sowohl höher
als auch niedriger sein kann, als der aktuelle Ferritin-Spiegel vorhersagt.
Aber nichts desto trotz wird der Serum Ferritin-Spiegel als der
praktikabelste Indikator von möglichen Komplikationen einer
Eisenüberladung angesehen. So wurde in manchen Studien gezeigt, dass
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ein Ferritin-Spiegel, der über viele Jahre konstant unter 2.500µg/l liegt, nur
mit einem geringen Risiko für die Entwicklung einer kardialen Komplikation
verbunden ist. Da Nebenwirkungen aufgrund einer Überdosierung von DFO
vor allen bei Ferritin-Werten unter 1.000µg/l beobachtet werden, sollte
demzufolge das Ziel darin bestehen, Ferritin-Spiegel zwischen 1.000 –
2.000µg/l zu halten und den Spiegel mindestens alle drei Monate zu
kontrollieren, um die Chelattherapie rechtzeitig anpassen zu können.

Ferritin-Spiegel zur Dosisanpassung für DFO
Die Ferritin-Spiegel können herangezogen werden, um die ideale Dosis an
DFO für einen Patienten zu ermitteln, indem man z.B. die folgende
Gleichung anwendet, den sog. „therapeutischen Index TI“:
TI= mittlere Tagesdosis (mg/kg)*
Serum-Ferritin (mg/l)
(* Die mittlere Tagesdosis von DFO wird kalkuliert, indem man die
verabreichte Einzeldosis mit der absoluten Anzahl an verabreichten Dosen
pro Woche multipliziert und durch 7 teilt.)
Das Ziel ist es, einen therapeutischen Index von unter 0,025 zu jeder Zeit
zu erreichen.
Über die vergangenen Jahre wurden weiterer Tests entwickelt, die die
Menge an Eisen im Körper zuverlässig bestimmen können. Diese Tests
werden zusätzlich zur Serum-Ferritin Bestimmung durchgeführt, um ein
noch genaueres Abbild von der Eisenbelastung im Körper, vor allen aber in
der Leber und im Herzen, zu erhalten.

Lebereisenkonzentration
Um die Konzentration des Eisens in der Leber zu bestimmen, muss man
einzelne Zellen aus der Leber entfernen (als Leberbiopsie bezeichnet), um
darin den tatsächlichen Gehalt an Eisen zu messen. Bei einer Leberbiopsie
wird eine spezielle Nadel durch den Bauch in die Leber eingebracht,
normalerweise unter einer lokalen Betäubung und vorzugsweise unter
Zuhilfenahme eines Ultraschallgerätes, um über die Nadel eine kleine
Menge an Leberzellen zu gewinnen. Die präzise Bestimmung der
Eisenbeladung hängt von der Menge (mindestens 1mg Trockengewicht
nötig) und von der Qualität der gewonnenen Probe ab (z.B. Abwesenheit
von zirrhotischem oder fibrotischen Lebermaterial), so dass die
Probengewinnung nur durch einen erfahrenen Arzt durchgeführt werden
sollte. Obwohl die Leberbiopsie nur wenig Komplikationen aufweist, sofern
sie unter adäquaten klinischen Bedingungen und unter UltraschallSteuerung durchgeführt wird, ist dieses Verfahren dennoch ein invasives
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Verfahren, das die volle Einverständniserklärung des Patienten und / oder der
Erziehungsberichtigten oder Eltern benötigt.
Untersuchungen haben gezeigt, dass es nur ein geringes Risiko für die
Entwicklung von Leber- oder Herzkomplikationen gibt, wenn die
Lebereisenspiegel konstant unter 7mg/g Trockengewicht liegen. Spiegel über
15mg/g Lebertrockengewicht sind dagegen mit einem hohen Risiko für einen
frühen Tod aufgrund kardialer Komplikationen verbunden. Es werden weiterhin
Untersuchungen durchgeführt um zu erfahren, ob diese genannten Werte
auch wirklich zuverlässig ein niedriges bzw. hohes Risiko für die Entwicklung
von Komplikationen am Herzen vorhersagen. So haben sich im Falle des
Serum Ferritin-Spiegels die Wissenschaftler gefragt, ob diese Bestimmung
tatsächlich zuverlässig die Gesamtkörperbelastung durch Eisen widerspiegelt
und ob der Spiegel vor allem auch verlässliche Aussagen über die
Eisenbelastung im Herzen angibt. Die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse
lassen den Schluss zu, dass die zuverlässigste Methode zur Erfassung der
Eisenbelastung im Körper darin besteht, die Lebereisenkonzentration mit einen
Faktor von 10,6mg/kg Körpergewicht zu multiplizieren.
Eine Leberbiopsie kann darüber hinaus Informationen über die Eisenverteilung
zwischen den verschiedenen Leberzellen wie den Hepatozyten und den
Kupferzellen (Fresszellen innerhalb der Leber) sowie über eine mögliche
Entzündung als auch über einen bereits eingetretenen Leberschaden (eine
Leberfibrose oder Leberzirrhose) liefern.
Heutzutage kann die Lebereisenkonzentration sehr gut durch nicht-invasive
Verfahren abgeschätzt werden. Die Leberbiopsie ist nun vor allen in den Fällen
nötig, in denen es bei einer bereits bekannten Leberschädigung (entweder
aufgrund der Eisenbelastung oder aufgrund einer Virusinfektion) nötig ist, die
genaue Histologie zu kennen.
Es gibt zwei wichtige Möglichkeiten dieser nicht-invasiven Bestimmung der
Lebereisenkonzentration:
1. SQUID: nur in wenigen Zentren verfügbar
2. MRT: sollte in den meisten Zentren verfügbar sein

4f

SQUID (System zur
Messung des Lebereisen)

SQUID (Superconducting Quantum Interference Device). Neuere nicht-invasive
Methoden zur exakten Bestimmung der Eisenbelastung wurden entwickelt, so
z.B. das SQUID. Die SQUID-Messung stützt sich auf die paramagnetischen
Eigenschaften von Eisen. Es wird ein magnetisches Feld aufgebaut, das
ungefähr die gleiche Stärke aufweist wie ein Magnet im Kühlschrank. Ähnlich
wie bei der Leberbiopsie liegt der Patient komfortabel in einem Bett und das
Bett wird passend unter das SQUID positioniert. Der einzige Teil der Maschine,
der den Körper berührt ist ein Ballon, der mit warmem Wasser befüllt ist und
der vorsichtig auf dem Oberbauch platziert wird. Während der Messung muss
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der Patient einige Male für wenige Sekunden seinen Atem anhalten. Jüngere
Patienten unter 6 Jahren benötigen z.T. eine kleine Beruhigungsspritze, um
ruhig liegen zu bleiben. Patienten, die weniger als 10kg wiegen oder die stark
übergewichtig sind, sind weniger für diese Untersuchung geeignet. Leider ist
diese Untersuchung aber sehr teuer und wird aktuell in nur 5 Zentren in
Europa und den USA angeboten.
MRT (Magnet-Resonanz-Tomographie). Diese Untersuchung ist in den meisten
größeren Kliniken weltweit verfügbar. Bei einer MRT-Untersuchung nutzt man
die magnetischen Eigenschaften der Organe und Gewebe. Der Patient nimmt
auf einem Tisch Platz und wird dann in eine „Röhre“ oder „Tunnel“ hinein
gefahren. Innerhalb dieses Zylinders wird der Patient einem starken Magnetfeld
ausgesetzt, wodurch sich Moleküle in dem zu untersuchenden Gewebe
gleichmäßig ausrichten. Zusätzlich werden Radiowellen generiert, die diese
Anordnung gezielt stören. Dadurch werden die Atome in Schwingung versetzt
und es werden unterschiedliche Signale ausgesendet. Ein Detektor empfängt
diese Signale und mit einem Computer können daraus Bilder generiert
werden, so dass ein genaues Abbild eines Organs am Bildschirm entsteht.
Gemessen wird bei der MRT-Untersuchung die sog. „Relaxations-Zeit“. Dieses
ist die Zeit, die das Gewebe benötigt, um nach der Stimulation mit den
Radiowellen wieder in den Grundzustand zurück zu springen. Diese Zeiten
werden in der Regel als „T1“ oder „T2“ in Millisekunden angegeben oder als
Rate in R=1/T. Beim Vorhandensein von Eisen in einem Gewebe werden diese
Relaxationszeiten und damit das am Computer generierte Bild auf markante
Weise verändert.
Ein Eisenüberschuss reduziert die Signalintensität in der Leber in der sog. T2gewichteten MRT-Untersuchung. Der Grad der Eisenbelastung korreliert dabei mit
der Signalabschwächung. Die sog. Spin-Echo-Sequenzen (T2 und R2) sind am
empfindlichsten für die allgemeine Messung der Eisenbelastung. Gradient-EchoSequenzen wie die T2*-Messung sind dagegen aussagekräftiger, wenn die
Eisenkonzentration niedriger ist als in der Leber (z.B. im Herz).
Technologien, die die exakte Messung der Lebereisenkonzentration
ermöglichen, sind kommerziell erhältlich (z.B. Ferriscan®). Durch serielle
Messungen, also durch wiederholte Messungen mit zeitlichem Abstand, kann
man die Wirksamkeit der Eisenchelat-Therapie beurteilen.
Eine der größten Schwierigkeiten bei der Bestimmung der
Lebereisenkonzentration sowohl bei der Leberbiopsie als auch bei der MRTUntersuchung liegt im Vorhandensein einer Fibrose oder Zirrhose. Das
Erkennen einer solchen Schädigung hilft, zukünftige mögliche
Gesundheitsschäden besser abzuschätzen, besonders bei den Patienten, die
eine chronische Hepatitis C und eine langjährige Eisenbelastung aufweisen.
Eine Fibrose kann z.B. mit Hilfe einer speziellen Ultraschall-Untersuchung
festgestellt werden (z.B. Fibroscan®).
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Eisengehalt im Urin

Wechsel der Infusionsstellen

Eine weitere, schon seit langem etablierte Methode zur Abschätzung der
Eisenbeladung im Körper ist die Bestimmung des Eisengehaltes im 24Stunden-Sammelurin. Die klinische Bedeutung ist allerdings aufgrund einer
großen und tagtäglichen Spanne der durch DFO induzierten EisenAusscheidung über den Urin eingeschränkt.

Komplikationen der Desferal-Therapie und deren
Behandlung
Lokale Hautreaktionen
Die häufigsten lokal begrenzen Reaktionen durch DFO beinhalten Juckreiz,
Rötung, Schwellung, Schmerzen und allgemeines Unwohlsein. Die folgenden
Tipps können helfen, solche Reaktionen zu minimieren:
ñ Die Nadel nicht in der Nähe größerer Blutgefäße oder Nerven platzieren,
um das Risiko für Schädigung und / oder Blutungen zu minimieren.
ñ Kontrolle, dass DFO in der korrekten Menge an Flüssigkeit gelöst ist (5ml
Wasser für 500mg DFO). Falls nötig, kann auch eine höhere Verdünnung
sinnvoll sein.
ñ Regelmäßiger Wechsel der Einstichstelle. Der Bauch ist häufig der
geeignete Ort, einige Patienten bevorzugen ihren Oberarm oder ihren
Oberschenkel. Da lokale Reaktionen aber über die Zeit an allen
Körperstellen auftreten können, ist es wichtig die Einstichstelle
regelmäßig zu wechseln Mit der Zeit kann sich durch die Injektion von
DFO an der Einstichstelle eine Verhärtung oder ein Knoten bilden. Dies
kann in einem Teil der Fälle verhindert werden, indem vor der
Inbetriebnahme der Pumpe mit der DFO-Spritze über die gleiche Nadel
zuvor eine weitere Substanz, Hyaluronsäure genannt, verabreicht wird.
ñ Schmerzen können gemildert werden, indem eine lokal betäubende
Salbe 30-60 Minuten vor der DFO-Behandlung aufgetragen wird, z.B.
Emla.
ñ Eine Schwellung kann nach Ende der DFO-Infusion durch das Auflagern
einer warmen Kompresse gemildert werden. Gegen Rötung, Juckreiz und
Schwellung wird auch z.T. eine Heparin-Salbe verschrieben.
ñ Kontrolle der Pumpengeschwindigkeit, so dass eine mögliche Schwellung
nicht durch eine zu rasche Infusion verursacht wird.
ñ In manchen Fällen kann die Gabe von Antihistaminika vor der DFOAnwendung sowie in schweren Fällen die Gabe von 5-10mg
Hydrocortison nötig sein.
Auf dem Markt gibt es viele unterschiedliche Infusionspumpen. Für Patienten
kann es sinnvoll sein, verschiedene Hersteller auszuprobieren, um das für
ihre Bedürfnisse passenden System zu verwenden. Zu den neueren
Produkten gehören sog. Ballon-Pumpen, die kleiner, leichter und leiser
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arbeiten als ältere Modelle. Da sie außerdem zeitsparender sind, da die
hierbei verwendete DFO-Lösung bereits fertig zubereitet bezogen werden
kann, sind sie wahrscheinlich auch angenehmer für den Patientenkomfort.
Aufgrund dieser Vorteile können diese Pumpen auch helfen, die Compliance
bei der Chelat-Therapie zu verbessern. Allerdings ist der breite Einsatz
aufgrund deutlich höherer Kosten nicht möglich.
Patienten können außerdem verschiedene Nadeltypen ausprobieren, um die
einzelnen Vor- und Nachteile für sich herauszufinden und zu besprechen.
Viele Patienten bevorzugen kleine Nadeln, die auch als „butterfly“-Nadeln
bezeichnet werden und die in einem Winkel von 45° zur Hautoberfläche
eingeführt werden. Andere Patienten bevorzugen kleine „HeftzweckenNadeln“, die senkrecht zur Haut eingebracht werden.
Falls all die genannten Tipps nicht die lokalen Hautirritationen verhindern
können, sollten die intravenöse Applikation von DFO oder ein anderer EisenChelator diskutiert werden.

Schwere Allergie gegen DFO
Schwere Allergien gegen DFO sind insgesamt selten. Symptome sind eine
Gefühl von allgemeinem Unwohlsein, Kribbeln, Schläfrigkeit, ein großflächiger
roter Ausschlag oder Schwellungen, Atemprobleme, Fieber oder
Muskelschmerzen. Falls eine dieser Komplikationen auftritt, sollte die aktuelle
Infusion von DFO unverzüglich gestoppt werden.
Diese schwereren und nicht lokal begrenzten Reaktionen treten tendenziell
eher bei Patienten auf, die gerade erst mit der DFO-Therapie begonnen
haben. Nichts desto trotz können auch Patienten, die regelmäßig DFO
erhalten, milde Formen dieser allergischen Reaktionen bei sich beobachten. In
jedem Fall ist im Falle der Entwicklung einer schweren Allergie eine
Behandlung nötig, die als Desensibilisierung bezeichnet wird. Hierbei erhalten
Patienten unter strenger medizinischer Aufsicht kleine Mengen an DFO und
gleichzeitig Hydrocortison zur Abmilderung der allergischen Reaktion. Die
Dosis an DFO wird dann kontinuierlich gesteigert. Dieser Ablauf wird mehrere
Male wiederholt, bis die Symptome endgültig abgeklungen sind. Diese
4g Unterschiedliche Regionen Herangehensweise ist in der Mehrzahl der Fälle erfolgreich. Sollte es weiterhin
im Gehirn haben verzu allergischen Reaktionen kommen, so sollte die Therapie mit DFO beendet
schiedene Aufgaben
und der Einsatz eines anderen Chelators wie z.B. Deferipron
Gehirnbereich /
diskutiert werden.
Fühlen
Assoziationsareale,
die das Denken und
Gedächtnis
kontrollieren

Riechen
Geschmack

Motorischer
Kortex
Sehen

Kleinhirn
Assoziationsareale

Hören
Rücken-mark
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Komplikationen aufgrund einer fehlerhaften Dosierung
von DFO
Die folgenden Komplikationen sind vor allem mit zu hohen
Dosen von DFO bei jüngeren Patienten assoziiert und bei
Patienten mit nur niedrigem Serum Ferritin-Spiegeln (die also
eine geringere Eisenbelastung aufweisen):

ñ

Hörstörungen (Ototoxizität). Dieses kann sich als Ohrgeräusche in Form
von einem Dauer-Klingelton im Ohr (Tinitus) oder als partieller Hörverlust
besonders bei hohen Tönen manifestieren.
ñ Sehstörungen. Diese können sich in Form von Nachtblindheit,
Verschwommen-Sehen, herabgesetzte Sehschärfe, gestörte
Farbenwahrnehmung, Katarakt und andere Formen von
Augenstörungen manifestieren.
DFO verursacht vor allem dann Hör- und Sehstörungen, wenn es in hoher
Dosierung verabreicht wird, wenn DFO im Blut frei zirkuliert ohne an Eisen
gebunden zu sein. Patienten mit Diabetes mellitus oder die mit
Psychopharmaka behandelt werden, haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko
für die Entwicklung dieser Nebenwirkungen. Hier kann es bereits in
niedriger Dosierung zu Nebenwirkungen kommen, da eine größere
Durchlässigkeit für DFO zum zentralen Nervensystem besteht. Patienten,
die Hör- oder Sehstörungen aufweisen, sollten generell die Therapie mit
DFO für eine Zeitlang aussetzen. Wenn die Symptome verschwunden sind,
kann die Therapie in einer geringeren Dosis wieder aufgenommen werden.
Sofern die Nebenwirkungen früh und nur in geringem Ausmaß ausfallen
und entsprechend reagiert wird, sind die Beschwerden in der Regel gut
beherrschbar und wieder voll reversibel. Es ist von daher sehr wichtig, dass
Patienten, die dauerhaft DFO erhalten, regelmäßig überwacht und
untersucht werden und in regelmäßigen Abständen einen Hörtest
(Audiometrie) sowie einen Sehtest beim Augenarzt erhalten müssen.
ñ Verlangsamtes Wachstum und Knochenveränderungen. Zu hohe
verabreichte Dosen von DFO bei eher niedrigen Ferritin-Spiegeln können
auch zu einem verlangsamten Wachstum führen. Risikofaktoren dafür
sind eine junges Alter zu Beginn der Therapie (< 3 Jahren) und höhere
Dosen als empfohlen (>35 mg/kg bei sehr jungen Kindern). Eine
Dosisreduktion kann wieder zu der Wachstumsgeschwindigkeit führen,
die vor der Therapie bestand.
Der Effekt von DFO auf das Wachstum beinhaltet die Ausbildung eines
unproportional kleinen Rumpf oder Arme, die von einer Schädigung der
Knochen oder Gelenke begleitet wird (metapysäre Dysplasie). Die Diagnose
wird durch eine Röntgen-Untersuchung gestellt. Andere Faktoren können
ebenfalls das Wachstum bei der Thalassämie beeinflussen, wie z.B. die
Eisenbelastung selbst. Die Frage, ob ein verzögertes Wachstum somit
aufgrund einer Überdosierung von DFO oder aufgrund der
Grunderkrankung resultiert, kann man beantworten, wenn eine Therapie mit
Wachstumshormon unternommen wird. Liegt die Ursache für das
reduzierte Wachstum bei der Thalassämie selbst, wird die
Wachstumshormonbehandlung zumeist erfolgreich sein. Patienten sollten
von daher regelmäßig auf Knochenveränderungen hin untersucht werden,
da diese andernfalls irreversible sind.
ñ Infektion mit Yersinia enterocolica. Infektionen, die durch das Bakterium
Yersinia enterocolica verursacht werden, sind ebenfalls mit der
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Anwendung von DFO assoziiert. Alle lebenden Organismen, inklusive
Bakterien, Parasiten und andere Krankheitserreger benötigen Eisen für ihr
Wachstum. Viele dieser Erreger besitzen besondere Strukturen, mit denen
sie Eisen aufnehmen können. Die Yersinien gehören zu einer
Bakteriengruppe, die keine eigenen Mittel zu Eisenaufnahme besitzen,
sondern sie verlassen sich auf Rezeptoren für Ferrioxamin, also der
Struktur, die entsteht, nachdem sich Eisen mit DFO gebunden haben.
DFO ist ein natürlicher Trägerstoff für Eisen und versorgt somit auch das
Wachstum und die Vermehrung von Yersinien, indem es sie im Körper mit
großen Mengen an Eisen versorgt. Yersinien-Infektionen können bei
Patienten mit Eisenüberladung sehr schwerwiegend verlaufen und das
Risiko steigt, wenn DFO verabreicht wird. Von daher ist es wichtig, dass
Infektionen mit Yersinien schnell diagnostiziert und mit Antibiotika adäquat
therapiert werden. Symptome einer Infektion mit Yersinien beinhalten
Bauchschmerzen, Durchfall, Gelenkschmerzen Fieber und
Halsschmerzen. Sobald solche Symptome auftreten, sollte die DFOTherapie unterbrochen werden, bis die Beschwerden abgeklungen sind
und eine ausreichende Antibiotikatherapie verabreicht wurde. Von
weiteren schweren Infektionen, die durch Klebsiellen oder Pilze verursacht
werden, ist im Zusammenhang mit der Anwendung von DFO berichtet
worden. Aber derartige Infektionen sind eher ungewöhnlich im Vergleich
zu den Infektionen mit Yersinien. Patienten unter DFO sollten immer
gründlich untersucht werden und man sollte sie darauf hinweisen, in
Fällen unerklärlichen Fiebers immer schnellstmöglich einen Arzt
aufzusuchen und bis zur Klärung der Ursache die DFO-Therapie
vorsichtshalber zu unterbrechen.

Seltene Komplikationen der DFO-Therapie
DFO sollte nicht zu schnell infundiert werden, da es eine Flush-Symptomatik,
Blutdruckabfall, einen schnellen Herzschlag (Tachykardie) oder sogar einen
Schock auslösen kann. Von Nierenschäden und von schweren Lungenproblemen
(Adult Respiratory Distress Syndrom) ist bei Flussgeschwindigkeiten von 10mg
pro kg Körpergewicht und Stunde oder mehr berichtet worden.

Schwangerschaft
Formelle Studien haben bislang noch nicht die Sicherheit von DFO während der
Schwangerschaft gezeigt. Daher wird aktuell empfohlen, dass schwangere
Frauen, die eine Eisen-Chelattherapie benötigen, DFO während der ersten drei
Monate der Schwangerschaft meiden. Schwangere, die eine sehr hohe
Eisenbeladung oder ernsthafte kardiale Beschwerden aufweisen, wurden mit 2030 mg DFO pro kg Körpergewicht pro Tag im späteren Verlauf der
Schwangerschaft behandelt, ohne dass schwere Nebenwirkungen aufgetreten
sind. Die DFO-Therapie kann während des Stillens wieder aufgenommen werden.
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Compliance mit der Desferal-Therapie
Aufgrund der Unannehmlichkeiten und der möglichen Schmerz, der durch den
Gebrauch von DFO ausgelöst werden, ist es sehr wichtig ist, dass die Patienten
ein Höchstmaß an Unterstutzung bekommen, um die Therapie konstant aufrecht
halten zu können. Ärzte, Schwestern und andere Gesundheitsberufe wie
Psychologen oder Sozialarbeiter aber auch Eltern müssen die Patienten egal
welchen Alters Tag für Tag ermuntern, die Therapie mit DFO beizubehalten. Auf
der anderen Seite sollte man nie den Eigenantrieb eines jeden Patienten
unterschätzen, gesund zu leben, so dass sich jeder Patienten auch selbst
antreiben wird, die Therapie beharrlich durchzuführen.
Die DFO-Therapie ist aufwendig, zeitraubend, schmerzhaft und teuer und muss
darüber hinaus ein ganzes Leben lang durchgezogen werden. Und obwohl die
Therapie lebensrettend ist, so gibt sie dem Patienten doch nie das schnelle
Gefühl des Erfolges wie z.B. nach einer Bluttransfusion. Dem gegenüber ist der
Gewinn der Chelat-Therapie nur langfristig erkennbar, indem sie die
Komplikationen und Folgen der Eisenüberladung verhindern oder mildern kann.
Da die Vorteile des DFO-Therapie nicht sofort sichtbar werden, fällt es den
Patienten oft schwer die Therapieanordnungen strikt zu befolgen, so dass auch
in den westlichen Länder, in denen DFO schnell und gut zu erhalten ist, viele
Patienten trotzdem Probleme der Eisenüberladung am eigenen Körper erleben.
Wenn Patienten das Teenager- oder junge Erwachsenenalter erreichen, gibt es
oft einen verstärkten Widerstand gegen die Therapie, die das alltägliche und
normale Leben mit seinen beruflichen, privaten, sportlichen und sozialen
Aktivitäten scheinbar so oft unterbricht.

4h
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Während in den Entwicklungsländern die geringen Überlebensraten im
Allgemeinen auf einen mangelnden Zugang zu Medikamenten und Equipment
zurückzuführen ist, so liegt das Problem in den westlichen Ländern eher in einer
geringeren Einhaltung der verordneten und nötigen Therapie. So oder so
benötigen Patienten immer Unterstützung und Hilfe, egal ob von den Eltern, dem
medizinischen Personal, von anderen Patienten oder von der TIF, der
Thalassaemia International Federation.

Andere Medikamente zur Eisenentfernung
Deferipron
Oft einfach nur als „Tablette“ bezeichnet, ist Deferipron oder L1 ein oraler
Chelator, die genau wie jede andere Tablette einfach geschluckt wird und dann
ihre Wirkung entfaltet. In den frühen Stadien der Entwicklung gab es einige
Kontroversen unter den Wissenschaftlern. Untersuchungen wurden als
unvollständig angesehen. Aufgrund von Sorgen über den Langzeiteffekt und die
Langzeitsicherheit bei nicht aussagekräftigen Tiermodellen wurde die
Lizenzvergabe für Deferipron kontrovers diskutiert und lange hinausgezögert.
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Deferipron war zuerst 1995 in Indien zugelassen worden für die Anwendung bei
Patienten, die kein DFO einnehmen konnten aufgrund von Toxizität oder anderer
Gründe. Eine ähnlich strenge Erlaubnis wurde 2000 in Europa unter besonderen
Bedingungen oder „außergewöhnlichen Umständen“ erteilt unter der
Vorraussetzung, weitere Studien zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu liefern.
Als der Hersteller alle Auflagen erfüllen konnte, war Deferipron seit April 2002 frei
verfügbar. Nichts desto trotz hat die amerikanische Aufsichtsbehörde, die FDA,
noch immer keine Erlaubnis gewährt. Nach den Bestimmungen in Europa kann
Deferipron als „2.Wahl“ Medikament bei Patienten eingesetzt werden, bei denen
DFO nicht eingenommen werden kann oder wenn DFO keine Wirksamkeit
gezeigt hat.
In der Zwischenzeit wurden viele kontrollierte Studien auf den Weg gebracht, um
die Sicherheit und Effektivität von Deferipron weiter zu verbessern.

Wie Deferipron (L1) funktioniert
Drei Moleküle von Deferipron binden ein Eisenatom durch Komplexbildung. Dieser
Gesamtkomplex kann über den Urin ausgeschieden werden, nicht aber über den
Stuhl, wie es bei Deferioxamin der Fall ist. Aufgrund der geringen Größe wird
Deferipron rasch über die Darmschleimhaut aufgenommen und erreicht die
höchste Konzentration im Blut 45-60 Minuten nach Einnahme. Deferipron wird
mittels Glukuronidierung verstoffwechselt, verliert dabei seine Fähigkeit Eisen zu
binden und wird dann aus dem Blut mit einer Halbwertzeit von 47-137 Minuten
über den Urin entfernt. Damit ist es im Blut somit länger wirksam als
Desferrioxamin. Das Ausmaß der Chelatbildung hängt zum einen von der
Eisenbelastung und zum anderen von der verabreichten Dosis ab. Das Eisen, das
von Deferipron gebunden wird, stammt aus dem gleichen Eisenpool, aus dem
auch DFO Eisen binden kann. Es bindet freies, nicht an das Transportprotein
Transferrin gebundene Eisen im Blutplasma (Non-Transferin Bound Iron oder
NTBI). Zusätzlich ist es unter anderen aufgrund seiner kleinen Molekülgröße in der
Lage, in Zellen einzudringen und dort vorhandenes Eisen zu entfernen
(intrazelluläres Eisen). Eine Dosis von 75-100mg pro kg Körpergewicht pro Tag ist
in der Regel bei Patienten mit einer Thalassämie ausreichend, um eine negative
Eisenbilanz zu erreichen.

Die Wirksamkeit von Deferipron
Um zu kontrollieren, wie effizient Deferipron die Eisenüberladung behandelt und
um das Auftreten der weiter unten genannten Nebenwirkungen zu verhindern,
sollten die folgenden Hinweise befolgt werden:
ñ Serum Ferritin-Spiegel sollten alle 3 Monate bestimmt werden.
ñ Ein großes Blutbild sollte am besten wöchentlich oder zumindest alle 2-3
Wochen durchgeführt werden.
ñ Alle 3 Monate sollte eine 24h-Sammelurin-Untersuchung durchgeführt
werden, da das von Deferipron gebundene Eisen im Gegensatz zu DFO ja
über den Urin aus dem Körper entfernt wird.
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Monatlich sollten im Blut verschiedene Leberwerte bestimmt werden.
- Alle 3-6 Monate sollte der Zink-Spiegel kontrolliert werden.
Der Arzt, der die regelmäßige Behandlung durchführt und den Patienten am
besten kennt, entscheidet über die Notwendigkeit und Häufigkeit der genannten
Untersuchungen.
Wenn möglich und nötig, sollten durch eine Leberbiopsie oder durch eine MRTUntersuchung zusätzliche Informationen über die Eisenbelastung von Leber und
Herz gewonnen werden.

Über die letzten 15 Jahre sind die Erfahrung und das Wissen über die Effektivität,
die Sicherheit und die Nebenwirkung von Deferipron stetig gewachsen. Eine
Zusammenschau aller zur Verfügung stehenden Daten hat dabei gezeigt:
Die Therapie mit Deferipron reduziert den Serum Ferritin-Spiegel und die
Eisenkonzentration bei vielen Patienten. Die Anwendung unter einer sorgfältigen
und stetigen Beobachtung ist sicher, zumindest über einen Therapiezeitraum von
4 Jahren. Die über den Urin ausgeschiedene Menge und damit einhergehend ein
niedriger Serum Ferritin-Spiegel kann erreicht werden durch:
ñ Erhöhung der Dosis von Deferipron auf mehr als 75 mg/ kg Körpergewicht
pro Tag
4j
ñ Kombination der Deferipron-Therapie mit dem Einsatz von DFO.

Shuttle-Effekt

Dennoch sind sich alle in der Therapie der Thalassämie
Leberzelle
beteiligten Wissenschaftler einig, dass weitere Studien nötig
Galle
sind, um sowohl den langfristigen Effekt als auch die
Speicher-Fe
Nebenwirkungen als Einzelmedikament in der Standarddosis
Freies Fe
und bei höheren Dosen und in der Kombination mit DFO besser
abschätzen zu können. Es muss zusätzlich untersucht werden,
wann und wie das Medikament am wirkungsvollsten eingesetzt
werden kann und welche Patientengruppen am meisten von der
Stuhl
Therapie profitieren. Bis dahin sollte die Indikation zur
Verschreibung eher streng gehandhabt werden und es muss
versucht werden, die Compliance sowohl bei der Einnahme von
DFO als auch von Deferipron weiter zu verbessern.
Zuletzt sei hier noch angemerkt, dass der hohe Preis, sowohl von DFO als auch
von Deferipron, den breiten Einsatz in der Mehrzahl der Entwicklungsländer stark
einschränkt.

PLASMA

Makrophagen

Niere

URIN

Nebenwirkungen von Deferipron
Die schwerste Nebenwirkung von Deferipron ist die Abnahme der Anzahl an
weißen Blutkörperchen, und hierbei vor allem der neutrophilen Granulozyten, die
eine wichtige Rolle im Schutz und im Kampf gegen Infektionen aufweisen.
Eine moderate Reduktion der Neutrophilen (500 – 1500 / mm3) wird als
Neutropenie und eine schwere Reduktion (< 500 / mm3) als Agranulozytose
bezeichnet. In vielen Studien, die die Wirksamkeit von Deferipron untersuchen, ist
die Entwicklung einer Neutropenie relativ häufig beobachtet worden, wohingegen
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eine Agranulozytose deutlich seltener aufgetreten ist. Beide Phänomene sind beim
Absetzten der Deferipron-Therapie wieder vollständig rückgängig. Von daher ist es
für Patienten, die eine Therapie mit Deferipron erhalten, unerlässlich, dass diese
regelmäßig, zumindest alle 2-3 Wochen, eine genaue Untersuchung des Blutes
erhalten, in der sowohl die absolute Anzahl der weißen Blutkörperchen als auch die
Anzahl der verschiedenen Unterformen der Leukozyten bestimmt wird. Sie sollten
außerdem regelmäßiger auf die Entwicklung von Infektionen hin untersucht werden.
Bei nur dem geringsten Zeichen einer Entwicklung von Fieber, Halsschmerzen oder
anderen Hinweisen auf eine Infektion, sollte der Patient die Therapie mit Deferipron
unverzüglich pausieren. Es sollte eine genaue Blutuntersuchung durchgeführt und
eine verordnete Antibiotikagabe konsequent eingenommen werden. In der Mehrzahl
der Fälle normalisiert sich die Zellzahl der weißen Blutkörperchen wieder, so dass
die Deferipron-Therpie wieder aufgenommen werden kann. Als Richtlinie gilt, dass
erst bei Leukozytenwerten über 3000 / mm3, Neutrophilen-Zahlen > 1000 / mm3
und wenn mehr als 100.000 / mm3 Blutplättchen im Blut vorhanden sind, mit der
Therapie fortgeführt werden sollte. Aufgrund der genannten Nebenwirkungen ist der
Einsatz von Deferipron bei Patienten, die neben der Thalassaemia major auch noch
eine Hepatitis B oder C Infektion aufweisen oder die eine Interferon-Therapie
erhalten, sorgfältig abzuwägen.

Andere Nebenwirkungen von Deferipron

ñ

ñ
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Einige Patienten, die Erfahrung mit der Einnahme von Deferipron haben,
berichten über Schmerzen und Schwellung der Gelenke, vor allem der Knie,
Knöchel, Ellenbogen, Hüfte oder Lendenwirbelsäule verbunden mit einer
Bewegungseinschränkung oder Schwergängigkeit. Gelenkschwellungen wurden
vor allen bei Patienten mit einem hohen Ferritin-Spiegel und / oder bei großen
Dosen von Deferipron beobachtet (mehr als 75 mg/kg pro Tag). Obwohl die
Ursache für diese Nebenwirkung noch nicht vollständig verstanden ist, so wird
es insgesamt als Folge einer Entzündungsreaktion angesehen. Diese
Entzündung rührt von einem Umtransport von Eisen aus anderen
Kompartimenten des Körpers in die Gelenke her. Durch Dosisreduktion oder
durch einen gänzlichen Stopp der Einnahme von Deferipron kann diese
Nebenwirkung wieder rückgängig gemacht werden. Gelenkschmerzen können
außerdem symptomatisch durch Schmerzmittel (Analgetika) behandelt werden.
Durch die Kombination aus Dosisreduktion und den zeitlichen Einsatz von
Schmerzmittel kann die Unterbrechung der Therapie oft vermieden werden.
Sollten aber Gelenkschmerzen von einer gleichzeitigen Gelenkschwellung
begleitet sein, so sollte die Therapie im Allgemeinen doch unterbrochen werden.
Deferipron kann im Verlauf wieder eingenommen werden, allerdings mit einer
geringeren Dosis und unter guter ärztlicher Überwachung, da das Risiko für das
erneute Auftreten von Gelenksproblemen deutlich erhöht ist.
Magen-Darm-Probleme wie Übelkeit, Erbrechen, Unwohlsein, Durchfall oder
Bauchschmerzen treten bei einem Teil der Patienten auf, die Deferipron
regelmäßig einnehmen. Die Beschwerden sind im Allgemeinen milde, so dass
keine Behandlung nötig ist. Andere Medikamente wie z.B. „MagenschutzTabletten“ oder Medikamente gegen Übelkeit können die Beschwerden

ñ

ñ

zusätzlich abmildern. Wenn Deferipron darüber hinaus zu einer Mahlzeit
eingenommen wird, kann die Übelkeit ebenfalls abgeschwächt werden.
Bei Patienten, die Deferipron einnehmen, kann ein Zink-Mangel auftreten, da es
nicht nur Eisen, sondern auch andere Metalle, wie z.B. Zink, im Körper binden
kann. Zink wird im Körper für eine Vielzahl an Stoffwechselfunktionen benötigt
wie z.B. für das Wachstum und die normale Entwicklung der Haut. Ein
Zinkmangel wurde vor allen bei Patienten beobachtet, die zusätzlich einen
Diabetes aufweisen. Diese Nebenwirkung kann man angehen, indem Zink
zusätzlich z.B. in Form von Tabletten eingenommen wird. Gleichzeitig sollte bei
einem tatsächlich eingetretenen Zinkmangel überprüft werden, ob nicht noch
andere wichtige Metalle durch Deferipron aus dem Körper entfernt wurden, da
das Ziel der Chelattherapie ja nur darin besteht, die toxische und
gesundheitsgefährliche Eisenüberladung des Körpers zu beseitigen, nicht aber
die Entfernung aller nützlichen Metalle.
Lebertoxizität. Ein erhöhter Spiegel eines Leberenzyms (ALT) wurde von einigen
Studien beim Einsatz von Deferipron ebenfalls beobachtet, vor allen, wenn
gleichzeitig eine Hepatitis C bestand. Die Erhöhung dieser Leberwerte hatte
gelegentlich eine Unterbrechung der Therapie zur Folge. Eine Arbeit legte den
Schluss nahe, dass durch Deferipron eine Leberfibrose, also ein
4k
bindegewebiger Umbauvorgang der Leber, schneller abläuft als bei
Patienten, die nur DFO einnehmen. Gleichzeitig konnten aber viele andere
Studien (die aber zum Teil nicht für diese Fragestellung entworfen wurden)
sowie eine aktuelle Studie dreier Pathologen, die Leberbiopsien von
Patienten mit Thalassaemia major untersuchten, diese verstärkte
Fibrosierung nicht bestätigen. Zur endgültigen Klärung dieser Frage sind
somit weitere Studien unerlässlich.

ICL670A Molekül

Generell führte das Auftreten unerwünschter Nebenwirkungen unter der
Behandlung von Deferipron bei 13-30% aller Patienten zum Unterbrechen der
Therapie.

Die kombinierte Einnahme von Deferipron und DFO
Über die letzten Jahre wurden von mehreren Zentren viele unterschiedliche
Kombinations-Schemata der Einnahme von Deferipron und von DFO vorgestellt,
um die Ausscheidung an Eisen aus dem Körper zu erhöhen und somit die
Eisenüberladung effektiver zu reduzieren. Die gegenwärtige Theorie geht dabei
davon aus, dass beide Medikamente Eisen aus unterschiedlichen Stellen des
Körpers entfernen können. Dieser Effekt beruht auf unterschiedlichen physikalischchemischen und pharmakologischen Eigenschaften der beiden Medikamente und
es scheint, dass beide Medikamente zusammen synergistisch und damit viel
effektiver wirken. Deferipron wird aufgrund seiner geringeren Größe besser und
schneller durch den Körper transportiert wird und kann leichter in Zellen eindringen.
So können auch Stellen erreicht werden, an die DFO nicht so leicht herankommt.
Deferipron kann somit Eisen aus dem Inneren der Zellen binden und macht somit
zusätzliches Eisen für den eher stabileren Eisenchelator DFO im Blutplasma
verfügbar. Diese Theorie wird auch als „Shuttle-Effekt“ bezeichnet. Nichts desto
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trotz ist die Wirkungsweise von DFO und Deferipron noch immer nicht
abschließend verstanden.
Über die letzten Jahre sind eine Vielzahl unterschiedlicher Studien zum Nutzen und
Einsatz von Deferipron und DFO veröffentlicht worden. Diese Studien deuten eine
deutlich effektivere Eisenentfernung aus dem Körper an, wenn beide Medikamente
zusammen eingenommen, vor allen bei solchen Patienten, die generell eine hohe
Eisenbelastung oder die eine hohe Eisenbelastung im Herzen aufweisen (basierend
auf MRT-Untersuchungen). Darüber hinaus haben einige Studien gezeigt, dass
durch die Kombinationsbehandlung die Herzfunktion verbessert werden kann
(Verbesserung der sog. Auswurffraktion „LVEF“ oder einer Herzrhythmusstörung).
Unter diesem Gesichtspunkt kann eine Kombination beider Medikamente das
Gesamtüberleben und die Lebensqualität verbessern, wie es einige aktuelle
Studien gezeigt haben.

Neue Medikamente zur Eisenentfernung - Deferasirox
Eine Vielzahl weitere Medikamente zur Eisen-Chelattherapie werden zurzeit
untersucht, besonders unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Tragbarkeit als
auch der patientenfreundlichen Anwendbarkeit durch Tabletten-Einnahme. Das
aktuell einzige Medikament, das die Phase der klinischen Testung abgeschlossen
hat und somit bei Patienten angewendet werden darf, ist ICL670 mit dem Wirkstoff
Deferasirox und dem Handelsnamen Exjade®. Der Hersteller ist der gleiche, der
auch DFO produziert. Die Sicherheit, Effektivität und die passende Dosis wurden
bereits ermittelt, nachdem große klinische Studien erfolgreich abgeschlossen
werden konnten. Es waren die bislang größten Studien zur Untersuchung der
Wirksamkeit eines Eisen-Chelator, über 1.000 Patienten nahmen daran teil und bis
zur Markteinführung waren bereits über 5 Jahre Erfahrung vorhanden. Deferasirox
ist aktuell in über 70 Ländern in der ganzen Welt zugelassen und ist seit Anfang
2006 verfügbar. Es wird geschätzt, dass aktuell ca. 15.000 Patienten mit
Deferasirox weltweit behandelt werden.
Deferasirox ist zugelassen bei der Behandlung der chronischen Eisenüberladung bei:
ñ Patienten mit einer Thalassämie und einem hohen Transfusionsbedarf ab dem
Alter von 2 Jahren nach der FDA (amerikanische Zulassungsbehörde) bzw. ab
dem Altern von 6 Jahren nach der EMEA (europäische
Arzneimittelzulassungsbehörde).
ñ Patienten mit anderen Anämieursachen und einem chronischen
Transfusionsbedarf und
ñ bei Patienten mit einer Thalassämie, die zwar nicht regelmäßig transfundiert
werden aber bei denen eine Therapie mit DFO kontraindiziert ist oder die
bisherige Eisenchelat-Therapie nicht ausreichend ist.
Die Entscheidung für die Aufnahme einer Eisenchelat-Therapie mit Deferasirox liegt
im Ermessen des behandelnden Arztes. Deferasirox kann in einer Dosis von 20-30
mg pro kg Körpergewicht pro Tag die Eisenbelastung der Leber mit der gleichen
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Wirksamkeit reduzieren wie eine Therapie mit DFO in einer Dosis von 35-40 mg pro
kg Körpergewicht pro Tag.
Die kombinierte Behandlung von Deferasirox mit anderen Eisenchelatoren ist aktuell
noch nicht erlaubt, da es noch keine Studien über die Wirksamkeit, Sicherheit und
Nebenwirkungsraten von Kombinationstherapien gibt.
Deferasirox schützt Patienten über 24 Stunden bei nur einer nötigen Einzelgabe pro
Tag und dies darüber hinaus in Tablettenform. Nach Herstellerangaben sollten vor
dem Beginn und während einer Therapie mit Deferasirox regelmäßig Serum-FerritinSpiegel, Leber- und Nierenwerte bestimmt werden sowie Kontrollen u.a. bei
Augenarzt durchgeführt werden.

Einnahmemöglichkeiten
Deferasirox liegt in Tablettenform vor und kann in Wasser oder verschiedenen
Fruchtsäfte gelöst, eingenommen werden. Es sollte mindestens 30 Minuten vor einer
Mahlzeit eingenommen werden. Die ungelöste Einahme der reinen Tablette sollte
vermieden werden. Die durchschnittliche Dosis liegt bei 20 bis 30 mg pro kg
Körpergewicht pro Tag als Einzelgabe.

Wie wirkt Deferasirox?
Deferasirox ist ein dreizahniger Chelator und bindet die dreiwertige Form von Eisen
(Fe3+ oder Fe (III)). 2 Moleküle Deferasirox sind nötig, um ein Eisenatom zu binden.
Der Komplex wird dann fast ausschließlich über den Stuhl ausgeschieden.
Deferasirox wird nur langsam in der Leber abgebaut und ist mit einer Halbwertszeit
von 9-11 Stunden somit lange im Blut verfügbar. Zum anderen muss es somit nur
einmal täglich verabreicht werden bei einem ausreichenden Wirkspiegel über 24
Stunden.
Wirksamkeit und Effektivität
Nach den aktuell veröffentlichten Daten kann eine Dosis von 20 mg pro kg
Körpergewicht Deferasirox den Serum-Ferritin Spiegel bei ca. 2.000 µg/l stabilisieren.
Eine höhere Dosis von 30 mg pro kg pro Tag kann den Ferritin-Spiegel auf bis zu
1.000 µg/l senken über einen Zeitraum von 1 Jahr bei regelmäßiger Anwendung.
Leberbiopsien haben gezeigt, dass Deferasirox effektiv die Lebereisenbelastung
vermindert kann, vor allem in der höheren Dosis (30 mg/kg).
Zusätzlich haben Experimente mit Zellkulturen aus Herzmuskelzellen gezeigt, dass es
in der Lage ist, in diese „Herz-Zellen“ einzudringen und intrazellulär gespeichertes
Eisen binden kann, so dass es die Eisenbelastung auch im Herzen reduzieren kann.
Allerdings haben klinische Studien diese Beobachtung aktuell noch nicht
abschließend bestätigen können. Weitere und intensivere Studien sind also nötig, um
diesen sehr wichtigen Sachverhalt weiter zu klären.
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Nebenwirkungen
Magen-Darm Probleme und Durchfall können innerhalb der ersten Wochen der
Einnahme beobachtet warden. Diese Symptome lassen aber zunehmend nach
führen nur selten zu einer Dosisreduktion. Es sind Fälle bekannt, in denen die
Einnahme vorübergehend zu Fieber und Erkältungssymptomen geführt hat.
Ungefähr 10% aller Patienten erleben einen juckenden Hautausschlag, der
entweder auf Hand- oder Fußinnenflächen oder generalisiert am ganzen Körper
auftritt. Dieser Ausschlag tritt gewöhnlich innerhalb der ersten 2 Wochen der
Therapie auf und lässt im Verlauf spontan nach, so dass nur in Ausnahmefällen
eine Dosisreduktion oder eine Therapieunterbrechung nötig ist.
Bei knapp 1% der Patienten beobachtet man eine Erhöhung des Serum
Kreatininwertes. Kreatinin ist ein Protein, das eng mit der Funktion der Nieren in
Zusammenhang steht. In den meisten Fällen war diese Erhöhung
dosisabhängig. Nur bei einem Bruchteil der Patienten überschreitet der Wert
allerdings die Norm und nach einer Dosisreduktion erreichte der Kreatininwert
beim Großteil der Patienten wieder Normalwerte. Diese Nebenwirkung sollte
also im Allgemeinen den Patienten keine Sorge bereiten, aber es zeigt die
Notwendigkeit der regelmäßigen Überwachung der Nierenfunktion an
(zumindest monatlich). Patienten, die bereits eine Nierenfunktionsstörung
aufweisen oder entwickeln, sollten dementsprechend kein Deferasirox erhalten.
Eine Erhöhung der Leberwerte (sog. Transaminasen) wurde nur selten
beobachtet. Bei bereits bekannter Leberfunktionsstörung sollte der
behandelnde Arzt dennoch die Vor- und Nachteile der Gabe von Deferasirox
streng gegeneinander abwägen. Eine Kontrolle der Leberenzyme einmal pro
Monat wird empfohlen.
Bei wenigen Patienten wurden Hör- oder Sehstörungen beobachtet.
Demzufolge wird auch unter der Therapie mit Deferasirox eine Kontrolle beim
Augen- und HNO-Arzt empfohlen.
Kontraindikationen der Anwendung
Der gleichzeitige Gebrauch anderer Medikamente zusammen mit Deferasirox.
Medikamenten wie Rifampicin (Antibiotikum), Phenobarbital oder Phenytoin
(Medikamente gegen Epilepsie) können einen Abfall der Konzentration an
Deferasirox im Blut bewirken. Dies reduziert die Wirksamkeit der
Eisenchelatbildung. Die gleichzeitige Einnahme dieser Medikamente sollte also
nur unter strenger Überwachung des behandelnden Arztes erfolgen.
Die gleichzeitige Einnahme von Deferasirox und Vitamin C wurde bislang noch
nicht wissenschaftlich untersucht. Nichts desto trotz sind bislang noch keine
Nebenwirkungen berichtet worden, wenn täglich 200mg Vitamin C zusätzlich
eingenommen werden.
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Die Einnahme von Aluminiumhaltigen Antazida (Medikamente, die Magensäure
binden können) sollte vermieden werden, da auch diese Kombination noch
nicht untersucht wurde. Sollte ein Patient aufgrund von Magenproblemen solch
ein Medikament benötigen, so sollte es am besten einige Stunden Zeit versetzt
zu Deferasirox eingenommen werden.
Anwendung in der Schwangerschaft
Da aktuell noch keine Daten vorliegen, wird der Einsatz von Deferasirox in der
Schwangerschaft zurzeit nicht empfohlen. In lebensbedrohlichen Fällen kann
der Einsatz durch den behandelnden Arzt allerdings erwogen werden bei sehr
engmaschiger Überwachung.
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Kapitel 5

Medizinische Probleme der
Thalassä mie und ihre Behandlung
Die Behandlung der Thalassaemia major hat sich über die letzten 2
Jahrzehnte dramatisch verbessert. Dieses führte zu einer deutlichen
Verbesserung der Überlebensraten und vor allem zu einer deutlichen
Verbesserung der Lebensqualität der Patienten, zumindest in den
westlichen Ländern. Nichts desto trotz können Patienten mit einer
Thalassaemia major an einer Vielzahl an medizinischen Problemen leiden.
Manche haben ihr Ursache in der Erkrankung selbst, wohingegen andere
Probleme als Resultat einer inadäquaten Therapie anzusehen sind (nicht
optimale Bluttransfusionstherapie, schlechte Sicherheit der Bluttransfusion
oder nicht optimaler Einsatz von DFO).

Hypersplenismus

Magen

Leber

Milz

Duodenum
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Viele Patienten mit einer Thalassaemia major haben Probleme mit der Milz,
einem kleinen, weichen und purpurnen Organ von der Größe einer Faust,
dass sich direkt unter dem Zwerchfell auf der linken Seite unter den Rippen
befindet. Eine normale Milz enthält ungefähr 20-30 ml an roten
Blutkörperchen. Bei Patienten mit einer persistierenden moderaten bis
schweren Anämie kann die Milz bis zu einem Liter unter mehr Blut
enthalten. Dies liegt daran, da die Milz zusätzlich Erythrozyten
produziert, als Versuch, die schwere Anämie zu bewältigen. Dieser
Vorgang wird als extra-medulläre Erythropoese bezeichnet, also als
Blutbildung, die außerhalb vom eigentlichen Ort der Produktion, dem
Knochenmark, stattfindet.
Die Milz übernimmt einige wichtige Aufgaben im Körper, wie z.B. den
Schutz vor Infektionen, indem das Blut gefiltert wird und so eingedrungene
Krankheitserreger, Bakterien oder Parasiten entfernt werden. Die Milz ist
außerdem verantwortlich für den Abbau der roten Blutzellen am Ende ihres
Lebens. Hierbei werden Globin und Eisen aus den Erythrozyten freigesetzt,
die für die Bildung neuer roten Blutkörperchen wieder verwendet werden
können. Bei Patienten mit einer Thalassämie funktioniert dieser RecyclingProzess nicht optimal. Stattdessen wird das frei gewordene Eisen entweder
in der Milz abgelagert oder wandert ziellos mit dem Blutstrom durch den
Körper. Darüber hinaus ist der Großteil der produzierten Erythrozyten bei
Patienten mit einer Thalassämie von schlechter Qualität und von
abnormem Aussehen, so sie in der Milz viel früher als gesunde
Erythrozyten abgebaut werden. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Milz

immer größer und größer wird.
In Folge der Anstrengung, die Folgen der Anämie abzumildern, wird die
Milz außerdem überaktiv in ihrer Funktion. Dieser Zustand wird dann als
„Hypersplenismus“ bezeichnet. In seinem Arbeitseifer unterscheidet die
Milz nicht mehr zwischen schlechten und normalen roten Blutkörperchen,
die dem Patienten z.B. über eine Bluttransfusion zugeführt worden sind.
Als Konsequenz benötigt ein Patient mit einem Hypersplenismus mehr
Bluttransfusionen, die aber die Anämie weniger effektiv abmildern können.
Eine überaktive Milz neigt darüber hinaus dazu, auch andere
Blutkomponenten zu zerstören, wie z.B. die weißen Blutkörperchen oder
die Blutplättchen.
Ein einmal eingetretener Hypersplenismus kann nicht mehr rückgängig
gemacht werden. Das bedeutet, dass sie chirurgisch entfernt werden
sollte, sobald die Funktion der Milz ein Ausmaß erreicht, in dem sie dem
Körper mehr schadet als nützt. Dieser Vorgang wird dann als Splenektomie
bezeichnet. Eine Milzentfernung löst nicht die Probleme der
Grunderkrankung, der Thalassämie, sondern beendet die Komplikationen,
die aufgrund einer zu großen und zu aktiven Milz entstanden sind.
Die Entscheidung einer Milzentfernung sollte aber dennoch sorgfältig
abgewogen werden. Folgende Punkte spielen bei der Entscheidung für
eine Splenektomie eine Rolle:
ñ Eine übergroße Milz, die tiefer als 6cm unter dem Rippenbogen tastbar
ist und die Beschwerden verursacht.
ñ Eine erhöhte Menge an Erythrozytenkonzentraten, die transfundiert
werden muss ohne andere medizinische Ursachen. Wenn z.B. die
Menge der Bluttransfusionen über dem 1,5 fachen der normalen
errechneten Menge liegt oder wenn mehr als 200-220 g EK pro kg
Körpergewicht pro Jahr nötig sind, um einen durchschnittlichen
Hämoglobin-Spiegel aufrechtzuerhalten.
ñ Das Alter des Patienten sollte über 5 Jahre liegen bevor eine
Milzentfernung durchgeführt wird. Wie zuvor erwähnt, spielt die Milz
eine wichtige Rolle in der Abwehr des Körpers gegen Infektionen. Eine
Milzentfernung erhöht folglich das Risiko schwerer Infektionen. Und
Kinder unter 5 Jahren sind besonders anfällig, da ihr Immunsystem
noch nicht voll ausgereift ist.

5b

Phagozyt, der mit
einem Bakterium
gefüllt ist

Neutrophiler Granulozyt, der
ein nah gelegenes Bakterium
erkennt

Die Splenektomie selbst ist heutzutage ein Routine-Eingriff und hat nicht
mehr die beträchtlichen Risiken, wie sie in der Vergangenheit beobachtet
wurden. Als Kompromiss gibt es darüber hinaus neue
Eingriffsmöglichkeiten, mit denen die Immunfunktion der Milz zumindest
teilweise aufrecht erhalten werden kann, z.B. die nur teilweise
Milzentfernung oder eine sog. Embolisation.
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Milzentfernung und Infektionen
Die größte Sorge nach einer Milzentfernung ist das Risiko für schwere
Infektionen. Einige Bakterien stellen dann ein besonderes Problem bei
einem splenektomierten Patienten dar. Zu diesen Erregern gehören solche,
die häufig z.B. Hirnhautentzündungen oder eine generellen Blutvergiftung
(Sepsis) verursachen.
Das Risiko für Infektionen ist besonders groß, wenn der Patient jünger als 5
Jahre ist und noch größer bei Kindern unter 2 Jahren. Patienten, denen
ihre Milz entfernt werden musste, sind ihr Leben lang dieser erhöhten
Infektgefahr ausgesetzt, besonders aber in den ersten 4 Jahren nach der
Operation.
Es gibt einige Maßnahmen, diese Komplikationen einer erhöhten
Infektionsgefahr zu verhindern oder abzumildern:
ñ Immunprophylaxe. Eine Impfung gegen häufige Erreger bei Infektionen
nach der Milzentfernung wie Pneumokokken, Haemophilus influenzae
und Meningokokken. Die Impfung sollte normalerweise spätestens ca.
2 Wochen vor der Operation begonnen werden und entsprechen den
aktuellen Impfempfehlungen nach der Splenektomie wiederholt werden.
ñ Chemoprophylaxe. Antibiotikagaben, in der Regel Penicillin in
Tablettenform (2x 125mg bei Kindern unter 2 Jahren und 2x 250mg bei
Kindern über 2 Jahren). Bei Penicillinunverträglichkeit können auch
andere Antibiotika eingesetzt werden. Die Dauer der Einnahme muss
individuell entschieden werden. Manche Ärzte entscheiden, dass die
Antibiotikaprophylaxe für das gesamte Leben eingenommen werden
muss, andere beenden die Therapie zum 18. Lebensjahr und wieder
andere verlangen, dass die Therapie über mindestens 2 Jahre nach der
Splenektomie durchgeführt werden muss.
ñ Aufklärung. Die Aufklärung der Patienten und der Eltern über die
Gefahren einer Infektion und die Sensibilisierung, dass schon bei
geringsten Anzeichen einer Infektion wie z.B. Fieber, Unwohlsein oder
Muskelschmerzen ein Arzt aufgesucht werden sollte. Patienten, die
beabsichtigen, zu verreisen, sollten auf die möglichen besonderen
Infektionserreger der Region hingewiesen werden.
ñ Kontrolle der Thrombozytenzahl. Eine erhöhte Anzahl an Blutplättchen
(> 800.000 / mm3) kann nach einer Milzentfernung auftreten. Aufgrund
der Gefahren der Ausbildung von Thrombosen, sollte in einem solchen
Fall eine blutverdünnende Therapie mit z.B. Aspirin 50-100mg / Tag
begonnen werden, bis sich die Thrombozytenzahl wieder normalisiert
hat.
Insgesamt kann man aber den Problemen mit der Milz dahingehend
entgegen wirken, indem eine adäquate Bluttransfusionstherapie
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durchgeführt wird, sobald die Diagnose einer Thalassaemia major gesichert
ist. Indem die Hämoglobin-Werte über 9-10 g/dl gehalten werden, kann
eine mögliche Milzvergrößerung am besten verhindert oder zumindest
verlangsamt werden.

Komplikationen am Herz und im Hormonsystem
Patienten mit einer Thalassaemia major leiden außerdem oft an Problemen
am Herzen, der Leber und im Hormonhaushalt bzw. den Hormondrüsen,
die in der Regel auf eine übermäßige Eisenbelastung zurückzuführen sind.
Im Gegensatz zu Problemen am Herzen werden Patienten, die eine
ungenügende oder überhaupt keine Bluttransfusionstherapie erhalten, nur
selten Probleme an der Leber oder an den Hormondrüsen entwickeln. Dies
mag zum einen daran liegen, dass die Lebenserwartung bei einer schlecht
kontrollierten Bluttransfusionstherapie geringer ist und zum anderen, weil
die Probleme an der Leber und den Hormondrüsen erst bei einer sehr
hohen Eisenbeladung und mangelnder Chelattherapie auftreten.

Konsequenzen der Eisenüberladung
Herz

Hypophyse oder Hirnangangsdrüse

Endokrine Drüsen

Leber

Herzrhythmusstörungen,
Herzmuskelschwäche bis
Herzversagen
Osteoporose, Hypogonadotropher
Hypogonadismus (Erklärung weiter
unten)
Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion
(Hypothyreodismus, Unterfunktion der
Nebenschilddrüse
(Hypoparathyreoidismus)
Fibrose (Bindegewebsvermehrung),
Zirrhose (insbesondere bei gleichzeit
iger Hepatitis C Infektion)

Komplikationen am Herz
Komplikationen am Herzen treten sehr häufig bei Patienten mit einer
unzureichenden Transfusionsbehandlung auf. Diese Patienten leiden
sowohl unter einer chronischen Anämie, die aufgrund der ungenügenden
Bluttransfusionen nicht adäquat behandelt wird, als auch an einer gewissen
Eisenüberladung des Herzens. Beiden Aspekte fügen auf Dauer dem
Herzen Schaden zu und können zu einer stetigen Herzmuskelschwäche,
auch Herzinsuffizienz genannt, führen. Die Mehrzahl der Patienten, die
untertransfundiert sind, erreichen die zweite Lebensdekade nicht, wobei
Herzversagen die häufigste Todesursache darstellt.
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Obere Hohlvene

Lungenvenen

Rechter Vorhof

Trikuspidalklappe

Untere Hohlvene

Patienten, die zwar ein passendes Bluttransfusionsregime, aber keine
effektive Eisenchelat-Therapie erhalten, können aufgrund der starken
Eisenbelastung ebenfalls verstärkt Probleme am
Aorta / Hauptschlagader
Herzen entwickeln. Wie bereits oben beschrieben, führt
die effektive Bluttransfusionstherapie zu einer
Lungenarterie
beträchtlichen zusätzlichen Eisenbelastung, die bei
unzureichender Therapie zu einer unkontrollierten
Pulmonalklappe
Eisenablagerung in vielen Organen wie dem Herzen
führt. Die zusätzliche Eisenbelastung stört die normale
Herzfunktion und macht es anfälliger z.B. für
Linker Vorhof
Infektionen. Schließlich kann der Herzmuskel so
Aortenklappe geschwächt werden, dass das Herz nicht mehr in der
Lage ist, eine ausreichende Pumpfunktion auszuführen
(Herzinsuffizienz).
Mitralklappe
Durch die Eisenbelastung können verschiedene
Bereiche des Herzens geschädigt werden, so z. B. das
Herzkammern
Perikard (Herzbeutel), das Myokard (Herzmuskel), die
Herzklappen oder das Reizleitungssystem, das die
rhythmischen Kontraktionen des Herzens kontrolliert. Jede dieser
genannten Bereiche hat unterschiedliche Aufgaben und kann durch die
Eisenbelastung in der jeweiligen Funktion eingeschränkt sein, mit der
Konsequenz, dass verschiedene Symptome für eine Schädigung des
Herzens sprechen können. So kann es z.B. zu einem unregelmäßigen
Herzschlag (Arrythmie), einer gestörten Entspannung des Herzmuskels
nach einem Herzschlag (diastolische Funktionsstörung), einer gestörten
Pumpfunktion (systolische Funktionsstörung) oder zu einer
Flüssigkeitsansammlung in unterschiedlichen Geweben (z.B. Pleuraerguss,
Perikarderguss, Aszites, periphere Ödeme) kommen.
Eine ernsthafte Schädigung am Herzen kann auch ohne Symptome
auftreten. Es ist daher unerlässlich, dass Patienten mit einer Thalassämie
regelmäßig von einem Herzspezialisten (Kardiologen) untersucht werden.
Hinweise, die für eine Schädigung des Herzens sprechen und die vom
Patienten beschrieben werden können, umfassen Palpitationen, Synkopen
(Ohnmachtsanfälle), Luftnot, Schmerzen hinter dem Brustbein oder über
dem Bauch, eine rasche Ermüdbarkeit bei sportlicher Betätigung oder eine
Schwellung der Knöchel. Obwohl diese Beschwerden bereits für eine
schwere Beeinträchtigung des Herzen sprechen können, kann eine
intensivierte Chelattherapie die Herzfunktion wieder verbessern.
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Überwachung der Herzfunktion

5c

Überblick über die
Selbstregulation des
Herzen (Homöostase)

Patienten mit einer Thalassämie sollten mindestens einmal pro Jahr eine
komplette kardiologische Abklärung erhalten und häufiger, falls bereits
Probleme am Herzen aufgetreten sind. Die folgenden
Blut-pH
Untersuchungen sollten Bestandteil einer solchen Kontrolle sein:
ñ Anamnese und körperliche Untersuchung.
ñ Röntgen-Thorax. Obwohl heutzutage moderne Verfahren einen
größeren Informationsgewinn liefern, so kann eine solche
Röntgen-Aufnahme des Brustkorbs doch Informationen über
die Herzgröße und die Lungen liefern.
„HerzZentrum“ im
ñ EKG (Elektrokardiogramm) evtl. als erweitertes Belastungs-EKG.
Gehirn
Herz pumpt Blut
Hier kann u.a. der Herzrhythmus untersucht werden und ggf.
Herz pumpt Blut
langsamer zu den
schneller zu den
durch die zusätzliche körperliche Belastung z.B. in Form von
Lungen. Weniger
Lungen. Mehr
CO2 wird
CO2 wird
Fahrradfahren geprüft werden, ob es unter Belastung zu einer
abgeatmet. Der
abgeatmet. Der
Blut-pH steigt.
Blut-pH fällt.
Funktionseinschränkung des Herzens kommt, die in Ruhe noch
nicht auffällt.
Herz
ñ 24-Stunden-EKG. Diese Untersuchung bringt es mit sich, dass
der Patient über 24 Stunden einen speziellen Monitor mit sich
Herzschlag schneller Herzschlag langsamer
tragen muss. Bei dieser Untersuchung können auch
gelegentliche Rhythmusstörungen erfasst werden, die eventuell
bei der kurzen Untersuchung des „normalen“ EKG übersehen
werden könnten.
ñ Echo oder Echokardiogramm. Diese ist ein sehr nützliche
Untersuchung, bei dem mittels Ultraschall die Herzgröße, die Größe der
einzelnen Herzhöhlen als auch die Funktion der Herzklappen beurteilt
werden können.
ñ Für spezielle Fragestellungen können darüber hinaus auch weitere
Untersuchungen durchgeführt werden, wie z.B. eine sog.
Radionuklidventrikulographie oder ein Kardio-MRT zur genauen
Untersuchung der Herzfunktion.
Um bei Patienten mit einer Thalassaemia major die Entwicklung einer
Herzerkrankung möglichst zu verhindern oder um eine bereits eingetretene
Schädigung zu bewältigen, sollten folgende Punkte beachtet werden:
ñ Patienten ohne Herzprobleme sollten ein ausreichendes
Bluttransfusionsregime erhalten, so dass ein Hämoglobin-Wert
möglichst im empfohlenen Bereich von 9,5 – 10 g/dl erreicht wird.
ñ Patienten mit Herzkomplikationen sollten einen höheren HämoglobinWert als Transfusionsziel erreichen, von 10 – 11 g/dl vor der
Bluttransfusion, um allzeit eine gute Sauerstoffbeladung des Blutes
(Oxygenierung) und somit des Herzmuskels zu gewähren. Um eine
Volumenbelastung zu vermeiden, werden regelmäßige und häufigere
Transfusionen kleinerer Mengen Blut empfohlen. Im Falle einer
manifesten Herzerkrankung kann der Einsatz von sog. Diuretika
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ñ

während der Transfusion nötig sein, um so zusätzliches Wasser über
die Nieren auszuschwemmen.
Patienten mit einer Herzerkrankung oder einer bekannten hohen
Eisenbelastung sollen eine eher intensive Eisenchelat-Therapie erhalten
z.B. in Form einer kontinuierlichen 24h-Infusion von DFO (entweder
subkutan oder intravenös), gewöhnlich mit in einer Dosis von 50-60
mg/ kg pro Tag. Hierdurch soll eine weitere Schädigung des
Herzmuskels verhindert oder verlangsamt werden durch die reduzierte
Eisenbelastung als auch durch den verminderten Anfall freier Radikale.

Aktuelle Studien haben darüber hinaus gezeigt, dass der kombinierte
Einsatz von DFO und Deferipron die kardiale Eisenbelastung effektiver
senken kann und somit das Herz besser schützen kann.
Es ist heute gut bekannt, dass eine intensive Chelat-Therapie auch eine
schwere Herzerkrankung bei Patienten mit einer Thalassämie wieder
umkehren kann. Es dürfte aber einleuchtend sein, eine intensive und
adäquate Chelat-Therapie besser zur Vorbeugung als zur Behandlung von
bereits eingetretenen Herzproblemen einzusetzen. Die Abschätzung der
Eisenbelastung im Herzen ist, wie bereits erwähnt, nicht einfach. Mit Hilfe
moderner MRT-Untersuchungen scheint es aber wahrscheinlich ein gutes
und geeignetes Mittel zu geben, den Eisengehalt im Herzen zuverlässig
messbar zu machen.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass aufgetretene Probleme am
Herzen bei Patienten mit einer Thalassaemia major zum einen eine
Intensivierung der Therapie zur Beseitigung der Eisenüberlastung benötigen
und darüber hinaus der Einsatz weiterer Medikamente nötig werden kann:
ñ Medikamente, die die Pumpfunktion verbessern und Umbauvorgänge
im Herzmuskel verhindern können. Hierzu gehören vor allem
Medikamente aus der Gruppe der sog. „ACR-Hemmer“.
ñ Diuretika, die eine vermehrte Wasserausscheidung bewirken und so
Probleme wie z.B. Luftnot beheben können.
ñ Medikamenten, die den Herzrhythmus wieder stabilisieren können (AntiArrhythmika).
Neben den genannten gibt es aber auch noch weitere Ursachen für
Herzprobleme bei Patienten mit einer Thalassämie. Hierzu gehören z.B.
endokrinologische Ursachen, wie sie im Folgenden noch erläutert werden
(z.B. Schilddrüsenunterfunktion) oder ein Vitamin C Mangel. Indem das
endokrinologische Problem behoben wird (z.B. durch den Einsatz
zusätzlicher Medikamente) oder durch die Verabreichung von Vitamin C
können die kardialen Probleme oft gut behandelt werden.
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T2* misst den Eisengehalt
im Herz

HORMONDRÜSE

GEBILDETES HORMON

FUNKTION / AUFGABE DES HORMONS

Schilddrüse

Thyroxin

Kontrolliert Wachstum und Stoffwechselrate

Nebenschilddrüse

Parathormon

Kontrolliert Blut-Calcium Spiegel

Langerhanszell-Inseln /
Bauchspeicheldrüse

Insulin

Kontrolliert Blutzucker (Senkung)

Langerhanszell-Inseln /
Bauchspeicheldrüse

Glukagon

Kontrolliert Blutzucker (Erhöhung)

Nebenniere

Aldosteron

Kontrolliert Blut-Natrium Spiegel

Die sog. T2*-Messung (eine bestimmte
Adrenalin
Nebenniere
Zeitangabe) bei der MRT-Untersuchung
Testosteron
Hoden
Östrogen
Ovarien / Eierstock
kann möglicherweise den Eisengehalt in
Progesteron
Ovarien / Eierstock
einem Gewebe wiedergeben. T2*Steuerhormone / glanHypophyse /
Messungen können von einem Standard
dotrope Hormone
Hirnanhangdrüse
MR-Tomographen erzeugt werden. Ein
Prolaktin
Hypophyse /
Hirnanhangdrüse
MRT (Magnetresonanz-Tompgraph)
Wachstumshormon
Hypophyse /
nutzt ein sehr starkes Magnetfeld und
Hirnanhangdrüse
besondere Radiowellen, um die
verschiedenen Gewebe des Körpers
Die Schilddrüse produziert
Schilddrüsenhormone. Sie
abzubilden. Die Unterschiede, wie die
regulieren den Stoffwechsel. Bei
einem Mangel laufen die
verschiedenen Gewebe auf das Magnetfeld
biologischen Prozesse langsamer
reagieren, werden für die Bilderstellung genutzt. ab.
Eine verstärkte Eisenbeladung bewirkt eine
Veränderung der „magnetischen“
Eigenschaften des Gewebes, so dass der sog.
Hoden produzieren
T2*-Wert geringer wird. Die T2*-Messung des Die
Testosteron beim Mann. Es führt
Herzens ist wichtig, da herausgefunden wurde, zur Entwicklung der männlichen
Geschlechtmerkmale in der
dass eine T2*-Zeit von weniger als 20
Pubertät.
Millisekunden (1 Millisekunde ist 1/1000 einer
Sekunde) ein größeres Risiko für die
Entwicklung von Herzproblemen aufgrund der
Eisenbeladung beinhaltet.

Bereitet den Körper auf Stress-Situation vor
Sekundäre Geschlechtsmerkmale beim Mann
Sekundäre Geschlechtsmerkmale bei der Frau
Bereitet die Gebärmutter / Uterus auf den Fetus vor
Kontrollieren andere Hormondrüsen wie Schilddrüse,
Ovarien etc.
Milchproduktion in den Brustdrüsen
Kontrollieren Körperwachstum.

Die Hypophyse ist eine Drüse am
Boden des Gehirn. Sie produziert
viele Hormone und kontrolliert
u.a. Wachstum, Wasserhaushalt,
Spermien- bzw.
Eierstockentwicklung. Sie
kontrolliert außerdem andere
Hormondrüsen.

Die Bauchspeicheldrüse
produziert Insulin und Glukagon.
Insulin senkt und Glukagon
erhöht den Blutzuckerspiegel.
Eierstöcke produzieren Östrogen
und Progesteron bei Frauen. Sie
kontrollieren den Monatszyklus
und sorgen für die Entwicklung
der weiblichen
Geschlechtmerkmale in der
Pubertät.

Häufigkeit / Inzidenz (in %)
von hormonellen
Komplikationen bei der
Thalassämia major

Für eine T2*-Messung wird eine Untersuchung durchgeführt, die ca. 45
5d
Minuten dauert. Die Patienten werden während der Untersuchung auf
einem gepolsterten Tisch platziert. Zur Kommunikation
Sekundäre Amenorrhoe
werden sie über einen Kopfhörer mit Laufsprecher mit dem
Kleinwuchs
ausführenden Techniker verbunden. Nachdem der Patient
eine günstige Lage eingenommen hat, wird der Techniker
Hypogonadotroper Hygonadismus
den Raum verlassen und der Patient wird über den
Gestörte Glukosetoleranz
beweglichen Tisch unter dem Tomographen gefahren, so
Insulin abhängiger Diabetes mellitus
dass der gesamte Körper innerhalb der Maschine gelangt.
Sek. hypogonadotroper Hygonadismus bei Männern
Das MRT ist aufgebaut wie ein überdimensionierter Donut
Primäre Schilddrüsenunterfunktion
mit einem langen Tunnel in der Mitte. Während der
Hypoparathyreoidismus
Untersuchung muss der Patient sehr still liegen und muss
den Anweisungen des Personals Folge leisten, die mit ihm
über den Kopfhöher kommunizieren. Für einzelne
(from De Sanctis et al 1995
Messungen wird es außerdem nötig sein, dass der Patient vorübergehend
multicentre study on endocrine
complications
für kurze Zeit den Atem anhalten muss. Das MRT selbst verursacht sehr
in thalassaemia major.
laute „Knack-Geräusche“, während die einzelnen Messungen durchgeführt
Clin Endocrinol 42:581-86)
werden, so dass der Kopfhöher auch zusätzlich als Gehörschutz dient. Die
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Untersuchung ist komplett schmerzlos, nicht invasiv und nicht
gesundheitsschädlich.
Da das MRT Aufnahmen des schlagenden Herzens macht, kann die
Herzfunktion während einer T2*-Messung bestimmt werden. Diese
Stimme wird tiefer
Messungen sind wesentlich präziser als z.B. durch eine
Breitere Schultern
Haarwachstum unter den Achseln
Echokardiographie. Die verschiedenen Herzkammern können sowohl
und ggf. auf der Brust
von der Größe als auch von der Pump-Funktion her sehr gut beurteilt
Schambehaarung
werden. Da Patienten mit einer Thalassämie ein hohes Risiko für die
Brustwachstum
Entwicklung eines sog. „pulmonalen Hochdrucks“ haben, also einen
Ungleichmäßige Fettverteilung
erhöhten Blutdruck in den Lungengefäßen, kann durch die
unter der Haut verändert die
Untersuchung vor allem die rechte Herzkammer sehr gut beurteilt
Körperproportionen
Haarwachstum unter den Achseln
werden (diese pumpt das Blut in den Lungenkreislauf, während die
Hüften verbreitern sich
linke Herzkammer das Blut in den Körper zum Gehirn, zur Leber etc.
Schambehaarung
pumpt). Ob ein erhöhter Lungenblutdruck besteht, kann z.B. anhand
der Größe der rechten Herzkammer abgeschätzt werden.

Männer

Gesichtsbehaarung / Bart

Frauen

Über groß angelegte Studien sollten diese Untersuchungen bei möglichst
vielen Patienten durchgeführt werden. Das Ziel ist herauszufinden, wie gut
die MRT-Bildgebung zur Abschätzung von Herzproblemen aufgrund einer
hohen Eisenbelastung tatsächlich geeignet ist.

Komplikationen im Hormonsystem
Knochen

Pankreas

Hypophyse

Das Hormonsystem oder endokrinologische System
besteht aus einer Vielzahl von Hormon-produzierenden
Drüsen: Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), Schilddrüse,
Nebenschilddrüse, Nebennieren, β-Zellen in der
Bauchspeicheldrüse und auch die Hoden bei Männern
sowie die Eierstöcke bei den Frauen.

Schilddrüse

Diese Drüsen sind verantwortlich für die Bildung und
Ausscheidung von Hormonen. Darüber hinaus sind sie
auch sehr empfindlich für die schädlichen Effekte einer Eisenüberladung mit
der Konsequenz einer gestörten Hormonproduktion. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass Komplikationen im Hormonsystem ein häufiges
Problem bei Patienten mit einer Thalassämie darstellen und dass auch
solche Patienten betroffen sein können, die bereits früh und ausreichend
mit einer angemessenen Chelat-Therapie begonnen haben. Endokrine
Störungen beinhalten ein verlangsamtes Wachstum, eine verzögerte
Pubertät, Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion,
Nebenschilddrüsenunterfunktion und bei Erwachsenen eine Störung der
Sexualfunktion.

Nebenschilddrüse

Wachstum
Ungefähr 30-50% aller Patienten mit einer Thalassaemia major sind von
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einem eingeschränkten Wachstum betroffen, aufgrund einer Vielzahl an
verschiedenen möglichen Ursachen. Eine chronische Anämie,
Hypersplenismus, Eisenüberladung, Toxizität von DFO,
Schilddrüsenunterfunktion, verzögerter Pubertätsbeginn,
Keimdrüsenunterfunktion und chronische Lebererkrankungen beeinflussen
alle negativ das Wachstum ebenso wie ein Mangel an
Wachstumshormonen, eine genetische Veranlagung, eine mangelnde
Ernährung und emotionaler Stress.
In Ländern, in denen Patienten keine adäquate Therapie erhalten, sind
chronische Anämie und mangelnde Ernährung die Hauptgründe für
Wachstumsstörungen, während in den Ländern mit guten
Therapiemöglichkeiten vor allem die Eisenbelastung die Hauptursache
bildet. Selbst bei Patienten mit einem optimalen Transfusionsregime und
einer guten Eisen-Chelattherapie und guter Therapieeinhaltung
(Compliance) kann aufgrund der Toxizität der hohen Dosen von DFO ein
verzögertes oder ausbleibendes Wachstum die Folge sein.
Die effektive Behandlung von Wachstumsstörungen hängt von der exakten
Bestimmung der zugrunde liegenden Ursache ab. Bei den regelmäßigen
Kontrollterminen beim behandelnden Arzt sollte von daher ab der frühesten
Kindheit auch ein Augenmerk auf die regelhafte körperliche Entwicklung
gelegt werden. Untersuchungen der Spiegel an produzierten
Wachstumshormonen erbrachten leider widersprüchliche Ergebnisse, so
dass die Therapie mit Wachstumshormonen nur für solche Patienten
angeboten werden kann, bei denen ein tatsächlicher Mangel an
Wachstumshormon vorliegt.

Verzögerter Pubertätsbeginn und Hypogonadismus
Zum Beginn der Pubertät schüttet der sog. Hypothalamus (Gehirnabschnitt
in direkter Nachbarschaft zur Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse) ein
Hormon aus, dass als „Gonadotrophin-Freisetzendes Hormon“ (GnRH)
bezeichnet wird und welches die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse,
veranlasst, Gonadotropine freizusetzen. Zu den Gonadotropinen gehören
die Hormone FSH (Follikel-stimulierendes Hormon) und LH (Luteinisierendes
Hormon). Diese beiden Hormone wirken auf die Sexualdrüsen (die Hoden
beim Mann bzw. die Eierstöcke bei der Frau), die ihrerseits mit der
Freisetzung von Testosteron bei Männern und Östrogen und Progesteron bei
der Frauen reagieren. Diese Sexualhormone werden über das Blut im
gesamten Körper verteilt, bewirken die Ausbildung der Geschlechtsorgane
und sorgen so für die Fähigkeit zur Fortpflanzung. Die Hypophyse, in der
FSH und LH produziert werden, ist besonders empfindlich für schädliche
Effekte und sie kann dann mit einer verminderten Produktion dieser Hormone
reagieren. Dieser Zustand einer verminderten Produktion an
Sexualhormonen wird als Hypogonadismus bezeichnet.
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Sowohl eine verzögerte Pubertät als auch ein späterer Hypogonadismus
sind zwei der häufigsten endokrinologischen Komplikationen aufgrund der
toxischen Eisenüberladung. Ein verzögerter Pubertätsbeginn wird wie folgt
definiert: komplettes Fehlen einer sexuellen Entwicklung in Form einer
Brustvergrößerung bei Mädchen im Alter von 13 Jahren sowie bei Jungen
in Form einer fehlenden Hodenvergrößerung bis zum Alter von 14 Jahren.
Wenn bis zum 16. Lebensjahr keine Pubertätszeichen erkennbar sind, wird
die Diagnose eines Hypogonadismus gestellt. Bei Jungen bleiben die
Hoden als auch der Penis kindlich klein und bei den Mädchen kommt es
zu keiner Brustentwicklung und eine Regelblutung tritt auch nicht auf
(primäre Amenorrhoe). Eine verzögerte oder fehlende Pubertätsentwicklung
verursacht darüber hinaus häufig eine psychologische Belastung bei den
Patienten.
Die effektive Behandlung einer verzögerten Pubertät hängt wesentlich von
der zugrunde liegenden Ursache ab. Eine übermäßige Eisenbelastung kann
zu jedem Zeitpunkt die sexuelle Entwicklung beeinflussen oder behindern
und das bei jedem Patienten auf unterschiedliche Weise. Von daher muss
bei jedem Patienten eine sorgfältige Diagnose auf dem Boden einer
detaillierten körperlichen Untersuchung gestellt werden.
Eine adäquate Eisenchelat-Therapie ist das Fundament der Vorsorge
solcher Komplikationen. Zusätzlich kann es nötig sein, Sexualhormone
(Testosteron bei Jungen und Östrogen bei Mädchen) einzusetzen, um das
kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung der charakteristischen
Geschlechtsmerkmale zu unterstützen. Das endokrine System bleibt sehr
anfällig für die Folgen einer massiven Eisenbeladung, auch dann, wenn ein
Patient eine normale Pubertätsentwicklung durchläuft. In einigen Fällen
führt dies dazu, dass bei Mädchen eine bereits eingetretene regelmäßige
Menstruation wieder aussetzt (sekundäre Amenorrhoe) oder bei Männern
eine Unfruchtbarkeit mit reduzierter Spermienproduktion oder Impotenz
auftritt.

Schilddrüsenunterfunktion
Die Schilddrüse ist in der Halsregion lokalisiert und spielt eine wichtige Rolle
bei der normalen Entwicklung des Gehirns in den ersten Lebensjahren und
später für das allgemeine Wachstum und die Entwicklung. Thyroxin wird das
Hormon genannt, das in der Schilddrüse produziert und freigesetzt wird. Es
leistet einen wichtigen Beitrag für einen gut funktionierenden Stoffwechsel und
für den Energiehaushalt der Zellen und Organe.
Wenn zu viel Eisen in der Schilddrüse abgelagert wird, ist die Fähigkeit,
Thyroxin zu produzieren, stark eingeschränkt. Dieses macht sich klinisch
als Schilddrüsenunterfunktion oder „Hypothyreose“ bemerkbar. Patienten
fühlen sich z.B. immer kalt, sind schläfrig und zeigen eine gewissen
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geistige und körperlich Trägheit mit begleitender Gewichtszunahme. Bei
einer schweren Schilddrüsenunterfunktion kann darüber hinaus auch eine
Schädigung des Herzens auftreten. Nichts desto trotz kann auch ohne die
Ausprägung der genannten Symptome eine Unterfunktion der Schilddrüse
bestehen, so dass die Diagnose vor allem durch die Bestimmung der
verschiedenen Schilddrüsenhormone gesichert wird (TSH, T3, T4). Ab dem
10. Lebensjahr sollte deshalb einmal jährlich eine Routinebestimmung der
Schilddrüsenhormone durchgeführt werden.
Wenn eine Hypothyreose bestätigt ist (erhöhtes TSH bei erniedrigten
Werten von freiem T4 und T3), wird Thyroxin therapeutisch in Tablettenform
verabreicht, egal ob der Patient bereits Symptome entwickelt hat oder
nicht.

Unterfunktion der Nebenschilddrüse
Es gibt insgesamt 4 Nebenschilddrüsen, die alle in direkter Nachbarschaft
zur Schilddrüse liegen (daher die Namensgebung). Die Hauptfunktion ist
die Kontrolle des Kalzium-Spiegels im Blut durch ein Hormon namens
Parathormon. Eine Eisenüberladung oder eine Anämie beeinträchtigen die
Funktion der Nebenschilddrüse, so dass ein sog. Hypoparathyreoidismus
mit einer verminderten Produktion und Bildung von Parathormon entsteht.
Als Ergebnis kommt es zu einem Absinken des Kalzium-Spiegels
(Hypokalzämie), das in der Folge ein weiteres chemisches Element aus
dem Gleichgewicht bringt, das Phosphat.
Kalzium- und Phosphatspiegel sind eng miteinander verbunden und
absinkende Spiegel führen zu einer Reihe verschiedener Symptome.
Niedrige Kalzium-Werte können ein Kribbelgefühl in den Armen und Beinen
verursachen und auch zu Muskelkrämpfen führen. Krampfanfälle und
Herzprobleme sind späte Folgen zu niedriger Kalziumspiegel. Durch die
Bestimmung der Serumkonzentration von Kalzium, Phosphat und
Parathormon kann die Diagnose einer Unterfunktion gestellt werden. Die
Gabe von Kalzium und Vitamin D korrigiert diese Erkrankung.

Diabetes mellitus
LangerhanszellInseln

Glukagon
senkt

Insulin

stimuliert

Eine weitere häufige Komplikation, die durch eine chronische
Eisenüberladung, chronische Lebererkrankungen oder Virusinfektionen
verursacht werden kann, ist eine Störung des Blutzuckerspiegels, die
langfristig zu einem Diabetes mellitus führt. Ein Diabetes mellitus ist
definiert als eine sog. „Hyperglykämie“ (definiert als NüchternBlutzucker > 126 mg/dl), wohingegen eine gestörte
senkt
Glukosetoleranz definiert ist, als Unfähigkeit der β-Zellen der
Bauchspeicheldrüse eine angemessene Insulinmenge zu produzieren.
Fast die Hälfte aller Patienten mit einer Thalassaemia major leiden an
einer gestörten Glukosetoleranz und 10-30% entwickeln im Laufe

erhöht

Blutglukose-Konzentration
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Übersicht von Bauchspeicheldrüse /
Pankreas und Duodenum
Gallenblase

Zusätzlicher
Pankreasgang

Verbindung /
Einmündung von Galle
und Pankreasgang

Gallengang
Pankreaskörper

ihres Lebens einen manifesten Diabetes mellitus.
Besteht in der Familie (in erster Linie bei den
leiblichen Eltern) ein Diabetes, so ist das
Risiko des Patienten, auch daran zu
erkranken zusätzlich erhöht.
Pankreasschwanz

Ein Diabetes tritt auf, wenn der ZuckerStoffwechsel in der Weise gestört ist, dass
Pankreaskopf
kein Zuckermolekül mehr in eine Zelle
eindringen kann. Zucker ist der „Brennstoff“ der
Duodenum / 12-Fingerdarm
Zelle, aus dem sie in erster Linie Energie gewinnt. Das
Organ, das für die Aufrechterhaltung eines ausreichenden Blutzuckerspiegels
mitverantwortlich ist, ist die Bauchspeicheldrüse. Sie liegt in der Nähe des
Magens und sorgt mit Hilfe der β-Zellen für die Bildung von Insulin. Eine
Eisenablagerung kann diese Zellen schädigen, so dass die Fähigkeit des
Körpers eingeschränkt ist, über die Nahrung aufgenommenen Zucker
adäquat weiterzuverarbeiten, mit der Folge, dass der Zucker im Blut
angehäuft wird und damit der „Blutzucker-Spiegel“ erhöht ist.
Hauptpankreasgang, der in
den Darm mündet

Patienten mit einer gestörten Glukosetoleranz („Vorform“ oder mildere Form
eines Diabetes mellitus) zeigen keine Symptome einer Zuckerkrankheit und
dieser Zustand kann nur mit Blutuntersuchungen diagnostiziert werden.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten mit einer Thalassämie sehr
häufig das Stadium der Glukosetoleranz durchlaufen bevor sich ein
tatsächlicher Diabetes mellitus entwickelt. In der Phase der gestörten
Glukosetoleranz kann die Insulinproduktion sogar erhöht sein als Folge
einer reduzierten Wirkung von Insulin an den Zielzellen. Daher trägt diese
Phase auch den Namen „Insulinresistenz“, da mehr Insulin nötig ist, um
den Blutzuckerspiegel zu senken. Während dieser Phase ist eine intensive
und regelmäßige Überwachung des Blutzuckerspiegels nötig, eine
Kalorienangepasste Diät sollte eingehalten werden und die Patienten
sollten regelmäßig einer sportlichen Betätigung nachgehen. Im Falle einer
Übergewichtigkeit sollte der Patient versuchen, Gewicht abzunehmen und
es sollte erwogen werden, die Eisenchelat-Therapie zu intensivieren.
Die Glukosetoleranzstörung und der Diabetes mellitus selbst werden mit
Hilfe eines bestimmten Tests festgestellt, bei dem der Blutzuckerspiegel zu
verschiedenen Zeitpunkten vor und nach dem Essen bestimmt wird. Ein
Blutzuckerspiegel über 126 mg/dl bei einem nüchternen Patienten, der
noch keine Mahlzeit zu sich genommen hat, zeigt das Vorhandensein eines
Diabetes mellitus an. Ein Blutzuckerspiegel, der über 200 mg/dl zwei
Stunden nach einer ganz bestimmten Menge an Glukose liegt, definiert
ebenfalls das Vorliegen eines Diabetes. Liegt bei diesem sog. GlukoseToleranztest (oGTT), bei dem der Blutzuckerspiegel 2 Stunden nach einer
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exakten Menge von 75g Zucker bestimmt wird, der Spiegel zwischen 140
und 200 mg/dl, wird dies als gestörte Glukosetoleranz bezeichnet. Ein
Glukosetoleranztest sollte jeder Patient mit einer Thalassämie ab dem 10.
Lebensjahr einmal jährlich erhalten.
Im Falle eines manifesten Diabetes mellitus ist die Insulinproduktion
ernsthaft eingeschränkt, so dass ggf. der Ersatz von Insulin nötig wird.
Sollte dies der Fall sein, so wird das benötigte Insulin mehrmals täglich und
zu den Mahlzeiten unter die Haut gespritzt, so dass der Blutzuckerspiegel
im Blut wieder gesenkt wird. Ein Diabetes selbst ist eine prinzipiell gut
behandelbare Erkrankung, die aber eine zusätzliche Belastung für den
Patienten und sein Umfeld darstellt. So muss der Blutzucker regelmäßig
mehrmals am Tag vom Patienten kontrolliert werden. Diese Messungen
helfen den behandelnden Ärzten, die tatsächlich benötigte individuelle
Insulinmenge besser zu berechnen. Zum anderen muss der Patient mit
diesen Messungen kontrollieren, ob die verabreichte Insulinmenge für eine
bestimmte Mahlzeit ausgereicht hat oder ob eine Anpassung nötig ist.
Dieses Berechnen erlernt der Patient und seine Eltern in Schulungen, die
zu Beginn einer Insulintherapie durchgeführt werden.
Liegt ein Diabetes bei einem Patienten vor, müssen darüber hinaus
regelmäßig weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um das Ausmaß
an Schäden abzuschätzen, die durch die hohen Blutzuckerspiegel
entstehen. So sind z.B. Untersuchungen der Nieren als auch der Augen in
regelmäßigen Abständen nötig, da dies sehr häufig betroffene Organe sind.
Insgesamt sollte aber mit einer regelmäßigen und individuell angepassten
Chelat-Therapie versucht werden, die Entwicklung eines Diabetes
zumindest zu verzögern oder im Idealfall ganz zu verhindern.

Osteoporose
Dünne und für Brüche anfällige Knochen sind ebenfalls ein geläufiges
Problem bei Patienten mit einer Thalassämie. Die Ursachen hierfür sind
vielfältig: Eine Anämie, das überaktive Knochenmark, welches mehr Raum
in den Knochen in Anspruch nimmt, niedrige Kalzium-Spiegel, eine
erhöhte Eisenablagerung in den Knochen, die den Knochenaufbau stört,
verschiedene andere hormonelle Probleme wie eine
Keimdrüseninsuffizienz, aber auch genetische Faktoren können die
Entwicklung einer Osteoporose begünstigen. Patienten, bei denen
Probleme der Knochen bestehen, sind darüber hinaus auch oft weniger
körperlich aktiv oder leiden zusätzlich noch an Knochenverformungen
oder an wiederholten Knochenbrüchen.
Die Diagnose einer Osteoporose wird über die Bestimmung der
Knochendichte gestellt. Mit Hilfe einer sog. „DEXA-Untersuchung“ wird die
Dichte einzelner Wirbelkörper und der Hüftknochen bestimmt. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert verschiedene Schweregrade
der verringerten Knochendichte: Bei einer Knochendichte unterhalb der

5e

Typische Stellen
osteoporotischer
Frakturen
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5f

Beispiel eines DEXA Resultats
eines Patienten mit
Osteoporose (z-Score 5,9)

BMD

Total

einfachen bis 2,5fachen Standardabweichung bei Gesunden liegt eine
Osteopenie vor, bei einer Osteroporose liegt die gemessenen
Knochendichte unterhalb der 2,5fachen Standardabweichung.
Die Behandlung von Knochenproblemen liegt in erster Linie in der
Prävention also in der Verhinderung der Entstehung einer reduzierten
Knochendichte. Dies kann gelingen durch ein adäquates
Bluttransfusionsregime, durch eine angemessene Chelat-Therapie, durch
Behandlung möglicher Hormonstörungen und durch regelmäßige
körperliche Bewegung. Um die Entwicklung einer Osteoporose zu
verhindern, sollten Patienten die bereits eine Osteopenie (also eine bereits
nachgewiesene verminderte Knochendichte) aufweisen, auf jeden Fall mit
Rauchen aufhören, auf eine mit Kalzium angereicherte Ernährung achten,
einer regelmäßigen körperlichen Betätigung nachgehen und sollten ggf.
eine Substitution von Kalzium in Tablettenform erhalten. Falls zusätzlich ein
Hypogonadismus, also eine Keimdrüsenunterfunktion diagnostiziert
wurde, sollte der Einsatz von Sexualhormonen erwogen werden. Im Falle
einer bereits eingetretenen Osteoporose kann der Einsatz weiterer
Medikamente, z.B. der sog. Bisphosphonate, ein Fortschreiten verhindern
oder verlangsamen.

Fruchtbarkeit und Reproduktion
Alter
Referenzkurven und Scores
männlicher weißer Patienten

Uterus

Nabelschnur
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Frauen, die an einer Thalassämie erkrankt sind, können sicher eine
Schwangerschaft austragen. Die Entscheidung über eine geplante
Schwangerschaft sollte aber dennoch in Absprache mit den
behandelnden Ärzten erfolgen. Frauen, die schwanger werden möchten,
sollten gründlich auf ihren körperlichen und seelischen Zustand hin
untersucht werden. Frauen, die einen regelmäßigen Menstruationszyklus
aufweisen, können spontan und problemlos schwanger werden. Wenn
Frauen jedoch an einer primären oder sekundären Amenorrhoe (Erklärung
s.o.) leiden, werden sie eine Hormonbehandlung benötigen, um die
Eierstöcke ausreichend zu stimulieren, so dass ein Eisprung ausgelöst
werden kann. Männer, bei denen eine Azoospermie vorliegt, also ein
Plazenta Fehlen von Spermien im Ejakulat, haben zumeist ein Ansprechen nach
einer entsprechenden Hormontherapie, die über einen Zyklus von ca. 1
Jahr verschrieben wird.
Wenn eine Schwangerschaft besteht, sollten einige Aspekte beachtet
werden:
ñ Sobald die Schwangerschaft bestätigt ist, sollte die Therapie mit
DFO pausiert werden, da die Auswirkungen auf den Embryo noch nicht
abschließend geklärt sind. Bei Tierversuchen war der Gebrauch von
DFO z.T. mit schweren Schädigungen des Embryos assoziiert. Falls die
Eisenbelastung der Schwangeren sehr hoch ist oder bereits kardiale
Probleme aufgetreten sind, kann der Einsatz von DFO in einer

ñ
ñ

ñ

geringeren Dosis von 20-30 mg/kg pro Tag im letzten Teil der
Schwangerschaft erwogen werden.
Schwangere sollten häufiger mit einer geringeren Einzelmenge Blut
transfundiert werden, um so einen zufrieden stellenden Hb-Wert (10-15
g/dl) aufrechtzuerhalten.
Die Herzfunktion sollte engmaschig kontrolliert werden. Untersuchungen
haben gezeigt, dass auch bei Schwangeren eine bessere Herzfunktion
bei niedrigen Ferritin-Spiegeln beobachtet wurde als bei Schwangeren
mit hohen Ferritin-Spiegel.
Die Schwangere sollte ebenso engmaschig auf die Entwicklung eines
Diabetes oder anderen Hormonstörungen hin untersucht werden.

Viele Patienten, die eine entsprechende und adäquate Therapie bei
Fruchtbarkeitsproblemen erhalten haben, haben in den vergangenen
Jahren gesunde Kinder auf die Welt gebracht. Bei Paaren, wo beide
Partner an einer Thalassaemia major leiden und die sich ein
Sperma des Vaters
gesundes Kind wünschen, kann das Sperma oder eine Eizelle
gemischt mit weiblichen
Eizellen
eines gesunden Spenders für die Befruchtung genutzt werden.
Diese Befruchtung erfolgt außerhalb des Körpers in speziellen
Labors und die befruchtete Eizelle wird dann in die
Gebärmutter der Frau eingepflanzt (in-vitro-Fertilisation). Die Reife Eizellen, die aus
dem Eierstock entfernt
Behandlung und Überwachung der Schwangerschaft
werden
bedarf eines Teams an Spezialisten, die mit dieser Art der
Befruchtung ausreichend Erfahrung haben.
Zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass die
gewünschte Fortpflanzung bei Patienten mit einer Thalassaemia
major oder intermedia heutzutage Alltag ist. So wurden z.B. auf Zypern bei
einer Gruppe von 62 Frauen mit einer Thalassämie (50 Patientinnen mit
einer Thalassaemia major und 12 Patientinnen mit einer Thalassaemia
intermedia), die im Schnitt 25 Jahre alt waren insgesamt 90
Schwangerschaften beobachtet:
ñ 14 der Schwangerschaften wurden mit Hilfe der modernen
Reproduktionsmedizin erreicht (Medikamentös ausgelöster Eisprung, invitro Fertilisation oder durch künstliche Befruchtung).
ñ Es wurden 87 gesunde Kinder geboren: 69 zum Geburtstermin und 12
Frühgeborene (mit 4 Zwillingsschwangerschaften und 1
Drillingsschwangerschaft).
ñ Insgesamt wurden lediglich 7 Fehlgeburten beobachtet.
ñ Es wurden keine schweren Schwangerschaft- oder
Geburtskomplikationen beobachtet. Bei insgesamt 9 Frauen kam es zu
vorübergehenden kardialen Problemen.

Befruchtete
Eizellen, die sich
zu Embryos
entwickelt haben,
die in den
mütterlichen
Uterus platziert
werden
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Kapitel 6
Infektionen bei der Thalassä mie
Patienten mit einer Thalassaemia major weisen aufgrund mehrerer
Umstände ein erhöhtes Risiko für Infektionen auf: Anämie, Milzentfernung
(Splenektomie), Eisenüberladung, regelmäßige Bluttransfusionen und
aufgrund der Anwendung von Desferal.

Anämie
Überall dort, wo Patienten zu wenige oder eventuell überhaupt keine
Bluttransfusionen erhalten, ist die Anämie eine der häufigsten Gründe für
ernsthafte Infektionen wie z.B. eine Lungenentzündung, Obwohl dies in
westlichen Ländern ein seltenes Problem ist, da Blut in der Regel in
ausreichendem Maße verfügbar ist, bleibt dies in den Entwicklungsländern
ein bedeutsames Problem.

Milzentfernung
Patienten, bei denen nicht früh genug mit einer ausreichenden
Bluttransfusionstherapie begonnen wurde oder bei denen aus anderen
Gründen die Milz entfernt werden musste, tragen (wie bereits erwähnt) ein
großes Risiko für die Entwicklung schwerer Infektionen, vor allem durch so
genannte bekapselte Bakterien, wie z.B. Pneumokokken, Hämophilus
influenzae oder Meningokokken. Da die Milz eine wichtige Aufgabe beim
Schutz vor Infektionen spielt, können auch andere Erreger wie Viren,
Parasiten oder andere Bakterien schwere Infektionen auslösen.

Eisenüberladung
Patienten, die eine ausreichende Bluttransfusionstherapie erhalten aber
eine nur ungenügende Chelat-Therapie – entweder aufgrund von
Problemen und Nebenwirkungen von DFO oder aufgrund einer
mangelnden Therapieeinhaltung – weisen ebenfalls ein erhöhtes
Infektionsrisiko auf. Das liegt daran, dass Krankheitserreger in Gegenwart
von Eisen z.T. besser gedeihen: Je hoher der Eisengehalt im Körper, desto
schneller können sich Krankheitserreger vermehren, mit der Folge schwerer
Infektionen. Der am besten bekannte Krankheitserreger, für den dies
bewiesen ist, ist das Bakterium „Yersinia enterocolica“. Wie bereits
erwähnt, hat dieser Keim keine eigenständigen Mechanismen, Eisen aktiv
aus der Umgebung aufzunehmen. Bei Gesunden ist dieses Bakterium eher
harmlos. Bei Patienten mit einer Thalassaemia major und einer deutlich
erhöhten Eisenkonzentration entweder an freiem oder an DFOgebundenem Eisen, können sich Yersinien rapide vermehren, so dass
ernsthafte und sogar lebensbedrohliche Infektionen entstehen können.
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Obwohl viel unternommen wird, um die Rolle von Eisen bei bakteriellen
Infektionen besser zu verstehen, darf die Bedeutung von Eisen bei viralen
Infektionen (wie z.B. Hepatitis oder HIV) nicht aus dem Auge gelassen
werden. Die Ergebnisse deuten an, dass bei der Thalassaemia major die
Eisenüberladung mit einem schlechteren Therapieansprechen und somit
mit einer schlechteren Prognose der chronischen Virushepatitis einhergeht.
Es ist außerdem gezeigt worden, dass eine HIV-Infektion bei Patienten mit
einer Thalassämie einen schweren Verlauf nimmt, wenn die Chelat-Therapie
weniger als 40 mg pro kg DFO pro Tag beträgt oder wenn die FerritinSpiegel im Blut über 1900 µg/l liegen.
Zusammenfassend spielt Eisen eine wichtige Rolle dabei, dass eine
Infektion bei Patienten mit einer Thalassämie einen schweren Verlauf
nimmt, da Eisen:
ñ Als Nährstoff für das Wachstum von Krankheitserregern dient.
ñ Als Zusatz von Enzymen eine wichtige Rolle spielt, da die Enzyme
schneller arbeiten und sich somit Krankheitserreger schneller vermehren
können.
ñ Wichtige Stoffe namens „Antioxidantien“ entfernt, welche den Körper
gegen Entzündungen schützen.
ñ Manche Zellen zerstört, die eine wichtige Rolle bei der Abwehr des
Körpers gegen Infektionen spielen.

Transfusionsassoziierte Infektionen
Das Blut selbst wurde lange Zeit als Hauptquelle von Infektionserregern
angesehen, da versteckte Erreger über die Transfusion in den Körper des
Patienten gelangen. Auch wenn Blut einerseits Leben retten und verlängern
kann, kann es doch andererseits eine Menge ungewollter Reaktionen
auslösen, zu denen auch schwere und lebensbedrohliche Infektionen
gehören.
Es gibt viele Mikroorganismen, die über einige Zeit im Blut überleben und so
bei einer Blutübertragung einem Patienten eine Infektion zufügen können, Zu
diesen Erregern zählen z.B. das Hepatitis B- und C-Virus als auch HIV-1 und
-2, die bekanntermaßen eine chronische und schwere Infektion auslösen
können. In Europa und in Nordamerika ist die Übertragung dieser Erreger
dank verbesserter Blutspendedienste, Impfprogrammen, strengen
Blutspendekriterien und einem hohen Qualitätsstandard sehr gering.
Infektionen mit HBV, HVC und HIV sind auf nahezu Null reduziert. In vielen
Entwicklungsländern treten Infektionen nach einer Bluttransfusion weiterhin
gehäuft auf. Dies führt dazu, dass Patienten mit einer Thalassämie, die in
Entwicklungsländern betreut werden, auch heute noch mit diesen Erregern
infiziert werden. Besonders die HBV- und HCV-Infektionen sind für Patienten
mit einer Thalassaemia major von großer Bedeutung, da sie eine mögliche
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Blut kann eine beliebige Anzahl der
folgenden Krankheitserreger enthalten:

… aber Blut für die Bluttransfusion sollte
keine Krankheitserreger enthalten!

Leberschädigung durch die Eisenüberladung wesentlich verschlimmern und
beschleunigen können. Leberschäden wiederum sind auch in der westlichen
Welt ein Grund für die Morbidität und für frühe Todesfälle bei Patienten mit
einer Thalassaemia major.

Hepatitis B-Virus (HBV) Infektion
Die chronische Hepatitis B-Virus Infektion (HBV) bleibt ein ernsthaftes
Gesundheitsproblem in den Entwicklungsländern, obwohl eine sowohl
effektive als auch sichere Impfung gegen dieses Virus verfügbar ist und
obwohl gute kommerziell erhältliche Screening-Tests für Blutspenden
angeboten werden.

Übertragung
Das Hepatitis B-Virus kann über verschiedene Wege neben einer
Bluttransfusion übertragen werden, z.B. durch ungeschützten sexuellen
Kontakt oder durch eine infizierte Schwangere auf ihr Kind (während der
Schwangerschaft, unter der Geburt und auch durch das Stillen). Die
Infektion durch Blutprodukte bleibt dennoch die Hauptansteckungsquelle
für Patienten mit einer Thalassämie.
Die Übertragung von HBV kann vermindert werden, wenn einige
Grundsätze beachtet werden:
ñ (Strenge) Selektion der potentiellen Blutspender und Testung der
Blutspenden
ñ Geförderte Impfprogramme für die Bevölkerung
ñ Vermeidung und Vorbeugung der so genannten „vertikalen
Übertragung“ von der infizierten Mutter auf ihr Neugeborenes
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Allgemeines zu HBV
Ungefähr 5-10% aller Patienten, die sich mit dem HBV-Virus infizieren,
werden lebenslang eine sog. chronische Infektion erleiden mit der Folge
eines erhöhten Risikos für die Entwicklung von Leberschäden. Für Kinder
gilt, dass 90% der Neugeborenen, die von ihrer Mutter infiziert worden
sind, eine chronische Infektion erleiden. Dies unterstreicht die Bedeutung
der Vorsorge gegen diese Infektion. Ungefähr 25-30% der chronisch HBVInfizierten werden eine fortschreitende Lebererkrankung entwickeln. Der
Anteil an Patienten mit einer Thalassaemia major, der mit dem HBV infiziert
ist und somit ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer
Lebererkrankung aufweist, schwankt von Land zu Land, in Abhängigkeit
von den oben genannten Präventiv-Programmen.
Zwischen 2-35% aller Patienten mit einer Thalassämie weltweit sind Träger
der HBV-Virus und 20-90% aller Patienten besitzen mit Labormethoden
nachweisbare Antikörper gegen dieses Virus, was bedeutet, dass sie
entweder zu einem früheren Zeitpunkt infiziert waren (aber keine chronische
Infektion erleiden) oder dass ihnen diese Antikörper über eine
Bluttransfusion übertragen wurden.
Sobald die Diagnose einer Thalassaemia major bestätigt ist und bevor ein
Bluttransfusionstherapie eingeleitet wird, sollte eine Patient dahingehend
untersucht werden, welcher HBV-Status bei dem Patienten vorliegt (d.h. ob
der Patient eine HBV-Infektion bereits aufweist, geimpft ist, eine chronische
Infektion hat oder in der Vergangenheit eine Infektion durchgemacht hat).
Hat bislang noch kein Kontakt mit dem Virus bestanden, sollte eine
Impfung vorgenommen werden (sofern noch nicht bereits aufgrund der
allgemeinen Impfempfehlungen durchgeführt). Jeder Patient mit einer
Thalassaemia major sollte einmal pro Jahr auf eine HBV-Infektion hin
untersucht werden. Bei diesen Tests wird nach Oberflächen-Proteinen des
Virus gesucht (HBs-Ag), nach Antikörpern gegen diese OberflächenAntigene (Anti-HBs-Antikörper), nach weiteren Virus-Antigenen (HBe-Ag)
als auch nach Antikörpern dagegen (Anti-HBe-Antikörper) als auch nach
Antikörpern gegen Kern-Antigene (Anti-HBc-Antikörper). Aufgrund des
unterschiedlichen Vorhandenseins kann bestimmt werden, ob eine aktive
oder eine chronische Infektion vorliegt, ob erfolgreich geimpft wurde oder
ob eine HBV-Infektion in der Vergangenheit bestand und nun ausgeheilt ist.
Bei Patienten mit einer chronischen HBV-Infektion kann eine derartige
Untersuchung häufiger nötig sein, um ggf. den passenden Zeitpunkt für
eine Therapie zu finden. Da sowohl die HBV-Infektion als auch die
Eisenüberladung als Folge der Thalassämie eine schwere Leberschädigung
verursachen können, versteht es sich von selbst, dass eine effektive
Chelat-Therapie unbedingt notwendig ist und eingehalten werden muss.

HBV DNA
DNA Polymerase
/ Enzym

Äußere Fettschicht,
die das
Oberflächen
Antigen HBsAg
enthällt

Kernprotein
(HBcAg)

HBeAg

HbsAg

Schematischer Aufbau des
Hepatitis B Virus

Der Verlauf einer Hepatitis
B Virus Infektion
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100.000
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Behandlung der chronischen HBV-Infektion

6a

Serological profile of
chronic HbV infection

Monate

Vermehrungsphase

Jahre

Chronische Phase

Die Behandlung der chronischen HBV-Infektion hat als Zielsetzung, das
Virus möglichst einzudämmen und die Unterdrückung über einen langen
Zeitraum aufrechtzuerhalten, so dass die negativen Folgen verhindert
werden können. Die Behandlungsoptionen konnte über die letzten Jahre
deutlich verbessert werden. Neben der schon lange eingesetzten Therapie
mit α-Interferon wurden zusätzlich verschiedene „anti-viral“ wirkende
Medikamenten erfolgreich etabliert. α-Interferon ist in der Lage das
Immunsystem zu stimulieren und es kann eine Ansprechrate von 25-40%
erreicht werden. Neuere Medikamente sind die Virostatika wie z.B.
Lamivudin. Lamivudin alleine oder in Kombination mit Interferon hat die
Behandlungschancen dramatisch verbessert. Allerdings gibt es einen nicht
zu verachtenden Nachteil: bei 14-32% kommt es bereits nach 1 Jahr und
bis zu 67% der Patienten entwickeln nach 4 Jahren Therapie mit Lamivudin
einen resistenten Stamm. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer
Medikamente, die z.T. schon routinemäßig eingesetzt werden und teils
noch im Rahmen wissenschaftlicher Studien erprobt werden.
Die Entscheidung, ob und wann eine Therapie nötig ist und welches
Medikament eingesetzt werden soll, wird in enger Absprache mit einem
Hepatologen, einem Fachmann für Lebererkrankungen getroffen. Überall
dort wo die Möglichkeiten und Ressourcen einer effektiven Therapie
gegeben sind, ist es dank der modernen Medikamente möglich geworden,
das Risiko für die Entwicklung schwerer Leberschäden (z.B. Leberzirrhose
oder das Hepatozelluläre Karzinom) aufgrund der chronischen HBVInfektion deutlich zu reduzieren.

Hepatitis C (HCV) Infektion
HCV führt zu einer chronischen, lebenslangen Infektion bei mehr als 80%
der Infizierten. Im Gegensatz zu HBV wird HCV vor allem über Blutprodukte
übertragen und nur selten über andere Wege. Es gibt keine Möglichkeit der
sicheren Impfung gegen dieses Virus obgleich es etablierte Methoden zum
Nachweis des Virus im Blut gibt. Von daher ist die einzig effiziente
Möglichkeit, die Übertragung und damit eine Infektion zu verhindern, die
Vergewisserung, dass das gespendete Blut kein Hepatitis C Virus enthält.
Allerdings hat HCV im Gegensatz zu vielen anderen Viren eine lange
Inkubationszeit. Dies bedeutet, dass es ein Zeitfenster gibt, in dem z.B. ein
Patient bereits infiziert ist, aber noch keine Antikörper gegen das Virus
nachweisbar sind. Während dieser Zeit ist das Risiko einer Infektion mit
einer Blutspende am größten. Die heutigen Tests bei den
Blutspendezentralen haben diesem Umstand Rechnung getragen, so dass
das Risiko einer HCV-Übertragung minimiert wird.
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Allgemeines zu HCV
Ungefähr 20% aller chronischen HCV-Träger werden eine milde
Lebererkrankung (Leberfibrose) entwickeln. Nach 10 Jahren werden ungefähr
20% der chronisch infizierten Patienten eine schwerwiegende
Lebererkrankung (Leberzirrhose oder Hepatozulluläres Karzinom) erleiden. Die
Hepatitis C Infektion ist darüber hinaus der häufigste Grund für eine
Lebertransplantation.

DAS HCV Virus

Es gibt 6 Hauptgruppen (Genotypen) des Hepatitis C Virus, jedes mit
Hülle
einer bestimmten geographischen Verteilung und mit unterschiedlicher
Nukleokapsid Protein
klinischer Bedeutung. Zwischen 10-80% aller Patienten mit
Einzelstrang-DNA
Thalassaemia major weltweit sind mit dem Hepatitis C Virus infiziert, das
bei diesen Patienten ursächlich für die Entwicklung schwerer
Leberprobleme verantwortlich ist. Genau wie bei der HBV-Infektion ist
die Eisenüberladung bei ungenügender und nicht korrekt
Ca. 10.000
Nukleotide
eingenommener Chelat-Therapie ein zusätzlicher Faktor bei der
50-60 nm
Entstehung der Lebererkrankung. Es ist daher absolut notwendig, das
Durchmesser
Patienten eine angemessene Chelat-Therapie erhalten und regelmäßig
Blutuntersuchungen auf das Vorhandeinsein einer HCV-Infektion
durchgeführt werden (einmal pro Jahr). Die gleichzeitige Infektion bei Patienten
mit einer Thalassämie mit HCV und HBV (was aufgrund der Übertragung
durch Blutprodukte ein häufiges Problem ist) bewirkt oft eine wesentlich
schnellere Entwicklung einer ernsthaften Lebererkrankung.

Behandlung der chronischen HCV-Infektion
Initial bestand die Therapie der HCV-Infektion aus der Monotherapie mit
dem rekombinanten α-Interferon, obwohl damit nur geringe Ansprechraten
erzielt worden sind (10-25%). Über die letzten Jahre konnte die Therapie
aber immer weiter verbessert werden und heutzutage wird als Standard
eine Kombinationstherapie aus rekombinanten α-Interferon und Ribavirin
(ein sog. Virostatikum) angeboten. Jedoch ist die Therapie mit Ribavirin mit
Der Verlauf einer Hepatitis C
einer verstärkten Hämolyse verbunden, also dem raschen
Virus Infektion
Untergang roter Blutkörperchen. Dies führt dazu, dass Patienten
mit einer Thalassämie und einer Ribavirin-Therapie einen
Akute HCV Infektion
erhöhten Zellzerfall aufweisen können und somit häufiger eine
Chronische HCV Infektion
Heilung
Bluttransfusion benötigen (ca. 30% häufiger) und
dementsprechend auch eine angepasste höhere Chelat-Therapie
Chronische Infektion
benötigen. Eine seit neuestem eingesetzte verbesserte Form des
Mild
Moderat Schwer
Interferon, das sog. pegylierte Interferon, hat als
Leberzirrhose
Einzelmedikament oder in Kombination mit Ribavirin die
Ansprechraten bei der chronischen HCV-Infektion deutlich
Leberschaden
Hepatocelluläres Carcinom
verbessert.
Lebertransplantation

Die Dauer und die Medikamentenwahl werden in Abhängigkeit
vom Genotypen des HCV-Virus gewählt. Die Therapiesteuerung sollte in

Tod
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enger Abstimmung mit einem Spezialisten für Lebererkrankungen erfolgen.
Neuere Behandlungspläne haben die Erfolgsraten von initial 10-25% auf
über 60% verbessert. Die Ansprechraten bei dem kompliziertesten HCVTyp, dem Genotyp 1, liegen immerhin auch noch bei 48%.
Die antivirale Therapie sowohl bei der Infektion mit HBV als auch mit HCV
ist sehr teuer und leider in vielen Entwicklungsländern nur begrenzt
verfügbar. So kommt den Präventivmaßnahmen zum Schutze einer
Übertragung eine bedeutende Rolle zu. Obwohl das Hepatitis B Virus sehr
viel infektiöser ist, so kann durch eine korrekt durchgeführte Impfung das
Risiko einer Infektion deutlich minimiert werden.

HI-Virus
Das HI-Virus ist der Krankheitserreger, der für die Entwicklung von AIDS
verantwortlich ist.
HIV gehört zu einer Gruppe von Viren, die als „Retroviren“ bezeichnet
werden. Die Namensgebung beruht auf den besonderen Eigenschaften
dieser Viren, der Art, wie sie sich in den infizierten Zellen verhalten und wie
sie sich vermehren. Das HI-Virus befällt eine ganz bestimmte Art von
Leukozyten, die sog. CD4 positiven Lymphozyten. Nachdem das Virus in
diese Zellen eingedrungen ist, ist es in der Lage, die mitgebrachte, eigene
DNA in die Zell-DNA einzuschleusen, als ob sie zum normalen Bestandteil
der Erbinformation der Zelle gehören würde. Auf diese Weise gelingt es
dem Virus, sich dauerhaft im Körper einzurichten, sich ungestört in den
Lymphozyten zu vermehren und so langsam aber stetig all diese Zellen
durch den Befall zu zerstören. Die Lymphozyten selber spielen eine
bedeutende Rolle innerhalb des Immunsystems. Sobald sie aber vom HIVirus befallen sind, schwinden ihre Fähigkeiten im Immunsystem, so dass
der Körper anfälliger wird für andere Infektionskrankheiten.
Ohne eine entsprechende Therapie wird die Erkrankung nach ca. 7-11
Jahren einen sehr schweren Verlauf nehmen, obgleich erste Symptome
bereits wesentlich eher auffallen können. Zu Beginn der Infektion wird ein
Patient weder Symptome haben noch kann man die Infektion mit den
gängigen Labormethoden nachweisen. Erst im Verlauf werden Antikörper
gegen das Virus gebildet und es gelingt ein eindeutiger Nachweis der
Infektion. Sobald verschiedene schwere Symptome, wie bestimmte
Infektionserkrankungen, eingetreten sind und wenn im Blut erkennbar ist,
das bereits viele befallene Leukozyten zugrunde gegangen sind, wird dieser
Zustand als AIDS definiert.
Die Hauptursache für Todesfälle bei einer unbehandelten HIV-Infektion sind
weitere, zusätzliche Infektionen, denen der Körper schutzlos ausgeliefert
ist, da das Immunsystem durch HIV stark geschwächt ist. Nahezu jeder
Krankheitserreger kann dann einen fatalen Krankheitsverlauf nehmen.

HIV selbst wird durch Blut, ungeschützten Geschlechtsverkehr oder von
der infizierten Mutter auf das Neugeborene (sog. vertikale Übertragung)
übertragen.
Genau wie im Falle von HBV und HCV sind somit umfangreiche Testungen
der Blutprodukte sowie eine strenge Blutspendepolitik nötig, um die Gefahr
einer Übertragung durch Blutprodukte so gering wie möglich zu halten.
Ebenso können verschiedene Vorsichtsmaßnamen die Übertragung helfen
zu verhindern, wie z.B. das Vermeiden ungeschützten
Geschlechtsverkehrs. Wie für das Hepatitis C Virus gilt auch für das HIVirus, dass aktuell kein effektiver Impfstoff zur Verfügung steht.
So genannte Medikamente aus der „antiretroviralen Wirkstoffgruppe“, die
also gegen Retroviren wirksam sind, sind seit Mitte der 90er Jahre im
Einsatz. Sie sind in der Lage das HI-Virus in verschiedenen Stadien an der
Vermehrung zu behindern: beim Eindringen in eine Zelle, beim Vermehren
innerhalb der Zelle oder beim Ausschleusen aus der befallenen Zelle.
Entsprechend internationaler Therapierichtlinien werden heute mehre
Substanzklassen in Kombination eingesetzt, da das Risiko einer
Resistenzentwicklung bei einer Monotherapie sehr groß ist. Diese
Medikamente haben an der Gefährlichkeit der Infektion nichts geändert,
aber seit ihrem Einsatz konnte sowohl ein deutlich längeres Überleben als
auch eine deutlich verbesserte Lebensqualität erreicht werden.
Antiretrovirale Medikamente werden nicht nur bei der nachgewiesenen
Infektion eingesetzt, sondern haben auch eine Bedeutung für die
Prävention einer vertikalen Übertragung. So kann durch den Einsatz eine
Übertragung des Virus von der infizierten Mutter auf ihr Baby in bis zu 80%
der Fälle verhindert werden.
Die eingesetzten Medikamente bei der HIV-Therapie sind jedoch extrem
teuer. Die Mehrheit der Infizierten lebt in armen Ländern, in denen trotz
großer Anstrengungen nur ein sehr begrenzter Zugang zu dieser Therapie
besteht.
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VERMEHRUNG DES HIV-1 VIRUS

ZUSAMMENSPIEL DER VIRALEN HIVHÜLLENPROTEINE GP120 UND GP41 MIT DEM
HUMANEN CD4 REZEPTOR AUF BESTIMMTEN
WEIßEN BLUTZELLEN

Obgleich aus älteren Studien niedrige Raten einer HIV-Infektion bei
Patienten mit einer Thalassämie angegeben wurden, so scheint die
tatsächliche Rate an Infizierten dennoch anzusteigen, sobald Daten aus
neuen Ländern hinzukommen.
Eine große Bandbreite anderer Mikroorganismen können ebenfalls über das
Blut übertragen werden. Obwohl viele von ihnen keine chronischen
Erkrankungen hervorrufen, können diese Infektionen bei Patienten mit einer
Thalassämie doch eine klinische Bedeutung erlangen, erst recht, wenn
zusätzlich ein reduziertes Immunsystem vorliegt oder wenn z.B. eine
Knochenmarktransplantation durchgeführt werden soll.
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Andere Viren
Parvo B19 Virus
Das humane Parvo B19 Virus kann ebenfalls über Blutprodukte übertragen
werden, obgleich dies bei weitem nicht der häufigste Übertragungsweg ist.
Die Bedeutung der Infektion liegt für Patienten mit einer Thalassämie darin,
dass das Virus einen zeitweiligen Stopp der Produktion an roten
Blutkörperchen verursachen kann (transiente aplastische Krise). Die akute
Phase einer Infektion mit Parvo B19 ist gekennzeichnet durch einen
abrupten Abfall des Hämoglobin und der Vorläuferzellen der roten
Blutkörperchen, den Retikulozyten. Wenn die Diagnose rasch gestellt wird,
kann der Patient durch eine Transfusion von Vollblut behandelt werden.
Vollblut enthält gewöhnlich eine ausreichende Menge an Antikörpern gegen
das Virus. Bei immunsupprimierten Patienten (bei einer gleichzeitigen HIVInfektion oder aufgrund einer Knochenmarktransplantation) kann die
Infektion aber auch chronisch und wesentlich schwerer verlaufen.

Cytomegalievirus
Ein Virus, dass eine noch größere Gefahr für immunsupprimierte Patienten
darstellt, ist das humane Cytomegalie-Virus (CMV). Dieses Virus kann z.B.
bei transplantierten Patienten eine lebensbedrohliche Infektion auslösen.
Die besondere Eigenschaft dieses Virus ist die Fähigkeit, sich in den
befallenen Zellen (vor allem Leukozyten) einzunisten und sich dann
Virales Hüllenprotein gp120

CD4 Protein
Reverse Transkriptase
RNase H
Blocker

6g

Lebenszyklus des HI-Virus
mit möglichen
Angriffspunkten für
Medikamente

Blocker

Zellkern

Integrase
Chromosomale DNA

Blocker

Virusproteine
Virus RNA Translation
Regulation der Transkription

Blocker

Medikamentöse
Inhibitoren

Interferon

unvorhersehbar reaktivieren zu können. Es ist daher wichtig, dass
Patienten mit einer Thalassaemia major (besonders die, die vor einer
Knochenmarktransplantation stehen oder gerade erhalten haben) gefiltertes
Blut erhalten, aus denen die Leukozyten und damit die evtl.
eingeschlossenen CMV-Viren entfernt sind.
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Malaria
Schon seit 50 Jahren sind Fälle bekannt, in denen durch eine
Bluttransfusion Malaria ausgelöst wurde. Die Auslöser der Malaria heißen
Plasmodien und können über mindestens 2 Wochen auch in gekühlten
Blutkomponenten überleben.
Die Sorge, dass der zunehmende Tourismus in endemische Malariagebiete
oder dass eine verstärkte Zuwanderung aus diesen Ländern eine
Steigerung der Rate an Malariaerkrankungen bewirkt, hat u.a. die
Weltgesundheitsbehörde dazu veranlasst, Standards zu verfassen (wie z.B.
eine strenge Blutspendepolitik), um diese Gefahr so gering wie möglich zu
halten.

Neue Krankheitserreger
So genannte neue Krankheitserreger wurden in den 90er Jahren entdeckt,
wie z.B. weitere Hepatitisviren (Hepatitis D und Hepatitis G). Obwohl die
Übertragung dieser Viren bereits mehrfach nachgewiesen wurde, ist die
ihre Bedeutung bei der Entstehung oder Verschlimmerung von
Lebererkrankungen noch nicht komplett verstanden.

Neue Sorgen um altbekannte Krankheitserreger
Die Creuzfeld-Jakob-Krankheit (CJD) und ihre neue Variante (vCJD) sind
eine tödliche Erkrankung durch Befall des Nervensystems. Die Krankheit
wird durch ein Prion-Protein ausgelöst und war bislang bei Rindern
bekannt für die Auslösung einer sog. spongiformen Gehirnentzündung. Der
Erreger selber kann aufgrund seiner Eigenschaften weder zur Gruppe der
Viren, noch zu den Bakterien oder Parasiten gezählt werden kann. Was
bislang bekannt ist, dass unter bestimmten - aktuell noch nicht
verstandenen - Bedingungen der menschliche Körper das Prion-Protein in
eine sehr gefährliche Variante transformiert. Dieses Prion verursacht dann
eine langsam fortschreitende und tödlich verlaufende neurologische
Erkrankung. Obwohl die Erkrankung selber schon lange bekannt ist, kam
es in der Mitte der 90er Jahre zu einer Serie an Fällen, als bei einigen
Verstorbenen diese Erkrankung diagnostiziert wurde. Bis 2001 waren 113
Fälle in England, 4 in Frankreich und je 1 Fall in Irland und in Hongkong
bekannt geworden. Allen Fällen war gemeinsam, dass die Erkrankung
Folge des Verzehrs von infiziertem Rinderfleisch war. Einige Fälle wurden
publiziert, die durch die Verabreichung von menschlichen
Wachstumshormonen oder durch die Implantation von menschlicher
Hornhaut verursacht wurden. Es gibt bislang keine Fälle von Infektionen
aufgrund einer Blutübertragung. Aufgrund der Schwere der Erkrankung
kam es aber dennoch vor allem in England zu verstärkten Bemühungen,
eine solche Übertragung über Blutprodukte so gering als möglich zu
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halten. So wurde veranlasst, dass alle Blutprodukte gefiltert werden
müssen, so dass der Großteil der weißen Blutkörperchen entfernt wird.

Sicherheit von Blutprodukten
Internationale Anstrengungen haben sich darum verdient gemacht, die
Übertragung von ansteckenden Krankheitserregern durch eine Transfusion
so gering wie möglich zu halten. Faktoren, die die Sicherheit von
Blutprodukten erhöhen sind:
ñ Blutspenderichtlinien, die zum Ziel haben, eine regelmäßige, freiwillige,
unbezahlte Blutspende von adäquaten Blutspendern zu gewährleisten.
ñ Hochspezialisierte Blutspendezentralen, in denen vorgeschriebene
Untersuchungen der Blutspenden auf HIV, HBV, HCV und andere
bedeutsame Erreger durchgeführt werden.
ñ Schutzmaßnamen durch das öffentliche Gesundheitswesen wie z.B.
Impfungen
In den vergangenen Jahren wurden in der westlichen Welt außerdem
spezielle DNA-Untersuchungen etabliert und routinemäßig eingeführt, die
für Screening-Maßnahmen genutzt werden, so dass das Risiko für die
Übertragung von Krankheitserregern weiter reduziert wird, bei allerdings
deutlich höheren Kosten.

Bakterielle Verunreinigung

Antikörper-Bildung

Nicht nur Viren, auch Bakterien und andere Parasiten können im Blut
überleben und sich dort vermehren und können so zu zum Teil schwere
Infektionen bei den Blutempfängern führen. Tatsächlich ist die Rate an
Verunreinigung von Blutprodukten durch Bakterien 50-250fach häufiger als
eine Kontamination durch Viren. Da die Ursache für eine bakterielle
Verunreinigung allerdings oft in einer mangelhaften Hygiene liegt, kann
dieses Problem somit leicht beseitigt werden. Wenn z.B. die Haut eines
Blutspenders nicht adäquat desinfiziert wird, können die vorhandenen
Bakterien auf der Haut (Bakterien gehören zur normalen Hautflora) über die
Nadel in die Blutspende gelangen.

Konzentration pro μ
l

Virus

Zeit

Infektions-Zeitpunkt
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Sicherheit und Verfügbarkeit von Blut in den Entwicklungsländern
In vielen Entwicklungsländern sind die Risiken, die mit einer Bluttransfusion
einhergehen, wesentlich höher als in westlichen Ländern. In diesen
Ländern ist weder die Verfügbarkeit noch die Qualität der Blutspenden so
hoch, wie sie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen wird.
Finanzielle Gründe, konkurrierende Prioritäten und politische Instabilität
verlangsamen die Umsetzung internationaler Standards. Nach Daten von
der WHO leben 80% aller Menschen in Entwicklungsländern, aber sie
erhalten weniger als 40% der jährlich zur Verfügung stehenden
Blutprodukte. Da nach Schätzungen nur knapp 20% der Blutspenden in

den Entwicklungsländern freiwillig, unbezahlt und von niedrig-RisikoSpendern geleistet werden und da nur knapp 40% der Blutspenden
komplett auf Krankheitserreger getestet werden, ist es nicht verwunderlich,
dass die Rate an Übertragungen von HIV, HBV oder HCV durch
Blutprodukte wesentlich höher ist. Es sollte durch gemeinsame
Anstrengungen erreicht werden, dass auch in diesen Ländern eine deutlich
größere Sicherheit und Verfügbarkeit der Blutspenden erzielt wird.

Zusammenfassung der möglichen Komplikationen
einer unbehandelten Thalassämie
Organe, die durch eine ungenügende
Transfusion geschädigt werden können

Organe, die durch eine ungenügende
Chelat-Therapie geschädigt werden können

Gesichtsdeformitäten (Hypertrophie des
Wangenknochen)
und Nebennieren)
Hypersplenismus (Thrombozytopenie, etc.)
Blut (Anämie)

Hypophyse (eingeschränkte(s)
Körperwachstum, Sexualdrüsen, Schilddrüse

Pathologische Frakturen

Herz (Herzinsuffizienz)

Frühzeitiger Verschluss der
Wachstumsfugen (als Folge der
Ausdehnung des Knochenmarks)

Pankreas (Diabetes)

Schilddrüse
Nebenschilddrüse (Hypoparathyreoidismus,
der zu einer Hypokalzämie führt)
Helix-Region

Hautpigmentierung (gräuliche Verfärbung von
Nagelbett, Ellenbogen, Knie und Knöchel)
Genitale (Unterfunktion)
Knochen- und Gelenkschmerzen,
Osteoporose
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Übersicht über mögliche Folgen einer unbehandelten
Thalassaemia major
Organe, die durch eine ungenügende
Transfusion geschädigt werden können
Gesichtsdeformitäten
(Hypertrophie des
Wangenknochen)

Organe, die durch eine
ungenügende Chelat-Therapie
geschädigt werden können
Hypophyse (eingeschränkte(s) Körperwachstum,
Sexualdrüsen, Schilddrüse
und Nebennieren)
Schilddrüse
Nebenschilddrüse
(Hypoparathyreoidismus, der
zu einer Hypocalcämie führt)
Herz (Herzinsuffizienz)

Leber (Lebervergrößerung)
Hypersplenismus
(Trombozytopenie,
etc.)
Pankreas (Diabetes)

Blut (Anämie)

Hautpigmentierung
(gräuliche Verfärbung von
Nagelbett, Ellenbogen, Knie
und Knöchel)
Genitale (Unterfunktion)

Pathologische Frakturen

Knochen- und
Gelenkschmerzen,
Osteoporose

Frühzeitiger Verschluss
der Wachstumsfugen (als
Folge der Ausdehnung
des Knochenmarks)
(From poster by Ciba-Geigy)
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Kapitel 7
Thalassaemia intermedia und andere
Thalassä mien
Bei der Thalassaemia intermedia hat eine Person ein betroffenes β-Gen
sowohl vom Vater als auch von der Mutter geerbt (die Person ist also
homozygot für die β-Thalassämie). Die Krankheitszeichen sind aber
wesentlich milder als bei der Thalassaemia major. Patienten mit einer
Thalassaemia intermedia können einen Hämoglobin-Spiegel von 6-9 g/dl
von alleine aufrechterhalten und benötigen damit keine regelmäßige
Bluttransfusion.
Untersuchungen haben gezeigt, dass bei der Thalassaemia intermedia eine
große Spanne an klinischen Symptomen bestehen kann, von denen einige
nichts desto trotz gravierend sind. Bei den schlimmsten Fällen treten
Krankheitszeichen zwischen dem 2. und 6. Lebensjahr auf. Obwohl ihr
Wachstum und ihre körperliche Entwicklung langsamer abläuft als normal,
müssen diese Patienten nicht zwingendermaßen eine regelmäßige
Bluttransfusion erhalten. Bei leichten Fällen können bis zum
Erwachsenenalter überhaupt keine Symptome vorhanden sein und sie
fallen allein aufgrund einer milden Anämie auf (8-10 g/dl).
Die Milz kann genau wie bei der Thalassaemia major aufgrund des
schnellen Abbaus der roten Blutkörperchen vergrößert sein
(Splenomegalie), was bei Patienten mit einer Thalassaemia intermedia zu
einem eher schwereren Krankheitsverlauf führen kann. In solchen Fällen
kann eine stetige Bluttransfusionstherapie nötig sein. Auch eine Entfernung
der Milz kann erwogen werden, wobei allerdings, wie bereits erwähnt,
diese therapeutische Option mit erheblichen Komplikationen (z.B.
Infektionen) verbunden sein kann und somit nur nach sorgfältiger
Abwägung der Vor- und Nachteile gewählt werden sollte.
Wie im 2. Kapitel erwähnt liegt die Hauptursache der Probleme bei der
Thalassaemia major in dem übermäßigen Anfallen der freien αGlobinketten, die sich in den Erythrozyten anhäufen, und dem damit
entstehenden Ungleichgewicht zwischen α-Ketten und den „normalen“
Partner, den β-Ketten. Freie α-Ketten behindern die Reifung der roten
Blutkörperchen auf jeder Stufe mit der Folge der schweren Anämie.
Wenn nun ein Zustand herrscht, in dem weniger α-Ketten anfallen,
erscheint es glaubwürdig, dass die Probleme der Patienten mit einer
Thalassaemia major weniger gravierend ausfallen. Untersuchungen auf
Molekülebene haben gezeigt, dass es eine Reihe solcher Zustände gibt:
ñ Das Vorhandensein des β+-Gens, dass in der Lage ist, einige β-Ketten
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zu produzieren (immer noch weniger als bei Gesunden), so dass
weniger freie α-Ketten anfallen. Mutationen des β+-Gens, die mit sehr
milden klinischen Erscheinung in Verbindung stehen, werden manchmal
auch als β++ bezeichnet.
Ein Defekt des Gens, das für die Bildung der α-Kette verantwortlich ist.
Dadurch ist zwar die absolute Anzahl der α-Ketten reduziert, aber das
Ungleichgewicht zwischen α- und β-Ketten ist wieder ausgeglichener.
Eine größere Aktivität des γ-Gens, dass für die Bildung der γ-Kette
verantwortlich ist und die mit den α-Ketten zusammen das sogenannte
fetale Hämoglobin (HbF, α2γ2) bilden. Auch in diesem Falle werden
weniger freie und somit schädliche α-Ketten anfallen. Varianten, die mit
einer vermehrten γ-Kettenbildung einhergehen sind z.B.: δ
β Thalassämie, HPFH (hereditäre Persistenz des fetalen Hämoglobins)
oder Xmnl.

Aus dem genannten wird deutlich, dass es sehr wichtig ist, spezielle
Untersuchungen durchzuführen, um die genaue Schädigung auf Ebene der
DNA zu erfahren. Das Wissen, welche exakte Form der Thalassämie bei
einem Patienten vorliegt, hilft bei der Entscheidung nach der individuell
nötigen Therapie.

Diagnose
Für die Diagnosestellung der Thalassaemia intermedia müssen einige
klinische und labortechnische Informationen vorliegen, um sie von der
Thalassaemia major zu unterscheiden. Dieses ist aber nicht immer ein
leichtes Unterfangen und mitunter ist auch keine Unterscheidung möglich,
obwohl erstaunliche Fortschritte bei den molekulargenetischen Methoden
erreicht worden sind.
Einige nützliche und einfache Kriterien zur Unterscheidung sind z.B.:
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Major

Intermedia

Minor

Klinisch
Splenomegalie
Gelbsucht / Ikterus
Knochenveränderungen
Gesichtsveränderungen

Beginn in Kindheit
++++
+++
++++
++ - ++++

Späterer Beginn
+++ - ++++
+ - +++
++ - ++++
0 - ++++

Ohne Symptome
0-+
0-+
0
0

Hämatologisch
Anämie
Anzahl Erythrozyten
Mikrozytose

++++
↓
+

++ - ++++
↓
+

0-+
normal - ↑
+

Biochemisch
HbF
HbA2

10 – 95%
normal oder ↑

10 – 95%
normal oder ↑

normal oder < 10%
normal oder ↑
(> 3,5%)

Zusammenfassend steht der Begriff Thalassaemia intermedia also für eine
große Spanne sowohl an klinischen als auch hämatologischen Kriterien.
Die Thalassaemia intermedia ist eine Sammelbezeichnung für
Krankheitsformen, die milder ablaufen als bei der homozygoten
Thalassaemia major aber schwerer verlaufen als die heterozygoten
Varianten.

Behandlung der Thalassaemia intermedia
Bei der Thalassaemia intermedia ist die wichtigste Frage, wann man mit
einer Transfusionstherapie beginnen sollte. Einige Punkte, die aufgrund
einer chronischen Anämie, für die auf Aufnahme einer Bluttransfusion
sprechen, sind:
ñ Verzögertes Wachstum
ñ Pathologische Frakturen
ñ Herzprobleme
ñ Gesichtsdeformitäten
ñ Reduzierte körperliche Belastbarkeit
ñ Hypersplenismus
Wie im Falle der Thalassaemia major ist es wichtig, dass die Patienten
engmaschig überwacht werden, sowohl durch eine gründliche körperliche
Untersuchung als auch unter Zuhilfenahme von Blutuntersuchungen, um
mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Da Patienten mit einer
Thalassaemia intermedia in späteren Lebensjahren mit der
Bluttransfusionstherapie beginnen, ist ein besonderes Augenmerk auf die
Entwicklung von Reaktionen zu achten (Alloimmunisierung). Es ist daher
überaus wichtig, dass die Patienten- und die Spenderblutgruppen
sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Es ist außerdem zu beachten,
dass Frauen, die sonst keine Blutübertragungen benötigen, während einer
Schwangerschaft Transfusionen erhalten sollten.

Eisen Chelatbildner
Genau wie bei der Thalassaemia major begründet sich die Eisenüberladung
des Körpers auf mehrere Punkte:
ñ Ineffektive Produktion roter Blutkörperchen
ñ Der vorzeitige Untergang roter Blutkörperchen
ñ Erhöhte Aufnahme von Eisen aus dem Darm
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Es gibt nur wenige Untersuchungen zur Eisenbelastung bei Patienten mit
einer Thalassaemia intermedia. Eine Studie hat gezeigt, dass zwischen 25g Eisen pro Jahr im Körper eines Patienten mit Thalassaemia intermedia
angehäuft werden, oder ca. 0,1mg / kg pro Tag. Dieses ist eine um 2070% höhere Eisenaufnahme als bei Gesunden. Nach ungefähr 10 Jahren
haben Patienten mit einer Thalassaemia intermedia also ein fast ebenso
großes Risiko für die Entwicklung von Schäden aufgrund der gefährlichen
Eisenbelastung an den verschiedenen genannten Organen wie Patienten
mit einer Thalassaemia major, die eine regelmäßige Bluttransfusionstherapie
erhalten.
Die Entscheidung, wann mit einer Chelat-Therapie begonnen werden sollte,
ist schwierig zu treffen, da man nur schwer die tatsächliche Eisenbelastung
des Körpers abschätzen kann und da die Ferritin-Spiegel nicht das
tatsächliche Ausmaß widerspiegeln. Aus diesem Grund kann eine
Leberbiopsie eine sinnvolle Untersuchung sein, um die tatsächliche
Eisenkonzentration zumindest in der Leber zu kennen oder aber die
Durchführung neuerer Methoden, wie eine MRT-Untersuchung.
Sobald die Entscheidung für eine Chelat-Therapie gefallen ist, wird
empfohlen, Desferal als Mittel der Wahl zu verabreichen (genau wie bei der
Thalassaemia major). Wahrscheinlich werden aber weitaus weniger
subkutane Gaben nötig sein, im Schnitt 2-3 Gaben pro Woche. Die
Überwachung auf mögliche Komplikationen der Chelat-Therapie sollte
selbstverständlich ebenso engmaschig und umfassend sein, wie für die
Thalassaemia major gefordert.
Da Patienten mit einer Thalassaemia intermedia sehr viel Eisen über den
Darm aufnehmen, sollten Speisen mit einem hohen Eisengehalt gemieden
werden (z.B. Spinat, Leber). Wenn zu den Mahlzeiten schwarzer Tee
getrunken wird, soll die Eisenaufnahme weiter gemindert werden können.

Medizinische Probleme bei der Thalassaemia
intermedia
ñ

ñ
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Knochenveränderungen. Ein hyperaktives Knochenmark (als Versuch,
die chronische Anämie zu bekämpfen), bewirkt, dass die Knochen
dünner und brüchiger werden und sich beginnen zu verbiegen, so dass
insgesamt eine erhöhte Knochenbrüchigkeit besteht. Durch eine
regelmäßige Bluttransfusion kann man diesem Problem sehr effektiv
gegenüber stehen.
Osteoporose. Patienten sollen ermutigt werden, sich viel körperlich zu
betätigen und Sport zu treiben und eine möglichst Kalziumreiche
Ernährung zu sich zu nehmen. Die zusätzliche Gabe von Calcium- und
Vitamin D Präparaten kann darüber hinaus sinnvoll sein, um schwere

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

Knochenprobleme wie die Osteoporose zu verhindern. Das Rauchen
sollte nicht nur wegen der Osteoporose aufgehört werden. Eventuell
kann der Einsatz von Bisphosphonaten erwogen werden.
Hyperaktivität des Knochenmarks und Folsäure. Wie bereits erwähnt,
versucht das Knochenmark bei einem Patienten mit einer Thalassämie
der chronischen Anämie durch eine Expansion mit entsprechend
gesteigerter Produktion an Erythrozyten entgegen zu treten. Um das
Knochenmark dabei zu unterstützen, kann die Gabe von z.B. Folsäure
nötig sein, da ein Mangel an Folsäure sich wiederum negativ auf die
Erythrozytenbildung auswirkt. In der Nahrung ist besonders viel
Folsäure z.B. im Fleisch oder in grünem Gemüse enthalten. Eine
zusätzliche Gabe von z.B. 1 Tablette pro Tag kann aber durchaus
sinnvoll sein.
Gallensteine. Patienten mit einer Thalassaemia intermedia entwickeln
häufiger Gallensteine (Cholelithiasis) als Gesunde. Gallensteine bilden
sich aufgrund der anfallenden höheren Konzentration von
Abfallprodukten aus den Erythrozyten (Bilirubin) in der Gallenblase, die
in direkter Nachbarschaft zur Leber liegt. Gallensteine können eine
Abflussbehinderung für die Gallenflüssigkeit darstellen und können zu
Schmerzen im Bauch führen. Die Diagnose von Gallensteinen kann
leicht mittels Ultraschall gestellt werden. Falls entstehende
Beschwerden nicht anderweitig beherrschbar sind, kann eine
chirurgische Entfernung der Gallenblase nötig sein.
Ulkus-Entstehung an den Beinen. Patienten mit einer Thalassaemia
intermedia entwickeln häufig offene Stellen (Ulkus) z.B. an den
Knöcheln und gehäuft im höhere Lebensalter. Die Ursache liegt in einer
verminderten Sauerstoffversorgung. Die Behandlung eines Ulkus kann
langwierig und sehr kompliziert sein. Sowohl eine regelmäßige
Bluttransfusion (damit mehr Sauerstoffträger zu Verfügung stehen) als
auch einfache Maßnahme wie eine erhöhte Beinlagerung für 1-2
Stunden pro Tag oder der Gebrauch von Kompressionstrümpfen
können nützlich sein.
Nierenprobleme. Aufgrund des vermehrten Anfalls von Harnsäure aus
den abgebauten Erythrozyten können sich langfristig Nierenprobleme
ergeben. Der Einsatz des Medikamentes Allopurinol kann nötig sein, um
die Harnsäurekonzentration im Blut zu senken.
Thrombophilie. Ein weiteres Problem ist das erhöhte Risiko für
Thrombosen, also für die Entstehung von Blutgerinnseln in den kleinen
Blutgefäßen mit der Folge einer reduzierten Sauerstoffversorgung des
Gewebes. Durch eine regelmäßige Kontrolle der Thrombozytenzahl
kann abgeschätzt werden, ob eine blutverdünnende Therapie z.B. mit
Aspirin nötig ist.
Extramedulläre Blutbildung (Bildung von roten Blutkörperchen außerhalb
vom Knochenmark). Da das Knochenmark auf die chronische Anämie
mit einer starken Produktion von Erythrozyten reagiert, kann es
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passieren, dass auch an anderen Stellen außerhalb vom Knochenmark
Blut produziert wird. Durch Röntgen- oder MRT-Aufnahmen kann das
blutbildende Gewebe sichtbar gemacht werden. Eine extramedulläre
Blutbildung findet häufig im Bereich des Brustkorbs und bei den
Wirbelkörpern statt. Gerade die Blutbildung bei den Wirbelkörpern kann
zu neurologischen Komplikationen führen. Eine regelmäßige
Bluttransfusion kann das Auftreten dieses Problems aber gut
verhindern, da bei einem ausreichend hohen Hämoglobin-Spiegel das
Knochenmark keine verstärkte Blutbildung durchführt.
Herz- und Leberkomplikationen. Eine chronische Anämie kann
Probleme am Herzen verursachen, wohingegen eine übermäßige
Eisenbelastung sowohl Leber als auch das Herz schädigen kann. Der
Entwicklung dieser Probleme begegnet man in identischer Weise wie
bei Patienten mit einer Thalassaemia major.

Thalassämien, die mit einem „abnormen“
Hämoglobin oder strukturellen HämoglobinVarianten einhergehen
„Abnormes“ Hämoglobin unterscheidet sich vom normalen Hämoglobin
sowohl durch den Aufbau als auch z.T. durch das Verhalten. Zu den
wichtigsten Hämoglobinvarianten zählen:
ñ Hämoglobin S (HbS)
ñ Hämoglobin C (HbC)
ñ Hämoglobin E (HbE)
ñ Hämoglobin D (HbD)
ñ Hämoglobin Lepore
Diese Hämoglobinvarianten werden genauso vererbt wie bei der βThalassämie. Die Träger haben ein normales Hämoglobin-Gen geerbt und
eine abnorme Variante S, C, E oder D. Die Träger solcher Varianten
werden auf ähnliche Weise durch Labortests wie die β-Thalassämie-Träger
identifiziert.

Homozygotes, abnormes Hämoglobin
Patienten können sowohl ein abnormes Hämoglobin-Gen von einem
Elternteil und ein anderes abnormes Hämoglobin-Gen vom anderen
Elternteil geerbt haben. Mit einer bedeutsamen Einschränkung der
Lebensqualität ist aber in der Regel nur bei einer Vererbung des
Hämoglobin S von beiden Elternteilen zu rechnen. Diese Patienten werden
als homozygot für Hämoglobin S bezeichnet und die Krankheit wird
Sichelzellanämie genannt.
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„Abnormes Hämoglobin“ zusammen mit βThalassämie
Die häufigsten Kombinationen einer β-Thalassämie mit „abnormen“
Hämoglobin sind:
ñ HbS / β-Thalassämie und
ñ HbE / β-Thalassämie.
ñ HbS / β-Thalassämie. Das klinische Erscheinungsbild ähnelt eher der
Sichelzellanämie als einer Thalassaemia major oder intermedia.
ñ HbE / β-Thalassämie. Dieses ist die häufigste Hämoglobinvariante mit
Eigenschaften einer Thalassämie und kommt vor allem in Südostasien
sehr häufig vor. Diese Kombination kann sich in der klinischen
Krankheitsausprägung auch sehr vielfältig präsentieren mit einer großen
Bandbreite des Schweregrades:
ñ Milde HbE / β-Thalassämie. Sie liegt bei knapp 15% der betroffenen
Patienten in Südostasien vor. Diese Patienten werden wahrscheinlich
keine klinischen Beschwerden entwickeln und können einen Hb-Spiegel
zwischen 9-12 g/dl aufrechterhalten.
ñ Moderate HbE / β-Thalassämie. Die Mehrheit in der genannten
Population in Südostasien weist diesen Schweregrad auf und die
Beschwerden ähneln denen der Thalassaemia major und intermedia.
Der Hämoglobinspiegel liegt ohne Unterstützung bei ungefähr 6-7 g/dl.
ñ Schwere HbE / β-Thalassämie. Patienten aus dieser Gruppe weisen
einen ähnlichen Krankheitsschweregrad auf wie Patienten mit einer
Thalassaemia major und haben Hb-Spiegel um die 4-5 g/dl. Die
Behandlung erfolgt genau wie bei der Thalassaemia major.
Bluttransfusion: Patienten, die eine dieser Varianten aufweisen und eine
Bluttransfusionstherapie benötigen, werden während der Transfusion
engmaschig kontrolliert, um das Auftreten von z.B. Bluthochdruckkrisen,
Krampfanfällen oder Blutungen im Gehirn zu verhindern. Der Einsatz
blutdrucksenkender Medikamente kann dabei nötig werden. Aufgrund
dieser potentiell lebensbedrohlichen Komplikationen, sollten die Patienten,
die keine schwere Anämie aufweise, keine Bluttransfusionen erhalten.

α-Thalassämie
Das menschliche α-Globin Gen befindet sich in mehrfacher Ausführung auf
dem Chromosom 16. Eine Abnahme der Produktion an α-Ketten kann
auftreten, wenn ein großes DNA-Fragment aus einer oder beiden α-Globin
Genen gelöscht ist.
Falls nur ein Gen gelöscht ist, wird die Person als stiller Träger oder als Typ
aa/a- beschrieben.
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Falls zwei Genorte gelöscht sind, wird das Patient als aa/-- oder a-/abezeichnet.
Wenn drei Gene gelöscht sind, hat ein Patient die sog. „Hämoglobin H
Erkrankung“, als Resultat eines Überschusses an β-Globinketten. Hierbei
liegen in der Regel eine moderate hämolytische Anämie und eine
Splenomegalie vor (außerdem können akute hämolytische Krisen auftreten
als Reaktion auf eine Medikamenteneinnahme).
Falls vier Genorte gelöscht sind, tritt in der Regel ein Hydrops fetalis auf
(oder Hämoglobin Barts), was bedeutet, dass der Fötus noch im Mutterleib
verstirbt.
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Kapitel 8
8a

Therapeutische Regime –
Standard und Zukunft
Knochenmarktransplantation
Eine Knochenmarkstransplantation kann – sofern erfolgreich
– eine komplette Heilung eines Patienten mit Thalassaemia
major bewirken. Die erste KMT wurde 1981 durchgeführt
und seither sind schon über 1500 Patienten behandelt
worden.

Adenoide
und Tonsillen

Thymus
Lymphknoten

Was ist eine
Knochenmarktransplantation?

Milz

Das Knochenmark ist das schwammartige Gewebe, dass
sich innerhalb der Knochen befindet und das alle Zellen, die Appendix
im Blut umher schwimmen, produziert. Bei Erwachsenen
Knochenmark
wird Knochenmark vor allem in den Hüftknochen, den
Wirbelknochen, dem Brustbein und dem Schädelknochen
gefunden. Bei der Geburt liegt es auch noch in weiteren
Knochen vor. Das Knochenmark enthält Stammzellen, die
sich immer und immer wieder teilen und aus denen sich die roten und die
weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen entwickeln.

Peyer‘sche
Plaques

Lymphknoten

Lymphgefäße

8b

Eine Knochenmarktransplantation beinhaltet die
Stammzelle
Entnahme von Knochenmark von einem gesunden
Spender (Spender), welches einem Patienten (Empfänger)
verabreicht wird. Das „kranke“ Knochenmark des
T-Helfer Zelle
Myeloide
Lymphatische
Patienten muss zuvor durch Medikamente oder
Vorläuferzelle
Vorläuferzelle
Blutplättchen
Bestrahlung zerstört werden. Dieser Prozess wird auch
als „Konditionierung“ bezeichnet. Das gesunde
Monozyt
T-Suppressor
Eosinophile
Zelle
Zytotoxische
Knochenmark, das dem Spender in der Regel aus dem
T-Zelle
B-Zelle
Neutrophile
Hüftknochen entnommen wird, kann dann dem
Mastzelle
Empfänger in Form einer einfachen Infusion verabreicht
Plasmazelle
Basophile
Makrophagen
werden, ganz ähnlich wie man es von einer
Bluttransfusion gewohnt ist. Die Zellen des gespendeten Knochenmarks
wandern dann wieder in die langen Knochen des Patienten und beginnen mit
der Produktion von normalen, gesunden Blut, was meistens 2-3 Wochen
dauert.
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Was sind die Risiken?
Obgleich das Prinzip einer Knochenmarktransplantation sehr einfach und
leicht durchführbar erscheint, so gibt es doch einige schwerwiegende und
lebensbedrohliche Risiken. Die Risiken und der Nutzen müssen also für
jeden einzelnen Patienten genau gegeneinander abgewogen werden, bevor
die Entscheidung für eine KMT getroffen wird. Die besten Ergebnisse
können erzielt werden, wenn der Spender ein Geschwisterkind des
Patienten ist, wenn damit eine möglichst vollständige Übereinstimmung in
den Gewebeeigenschaften vorliegt. Diese Übereinstimmung wird auch
„matching“ genannt.
Komplikationen sind zum einen Infektionen und Blutungen, die meistens
dann auftreten, bevor das Spender-Knochenmark das EmpfängerKnochenmark vollständig ersetzt hat. Eine weitere Komplikation ist die sog.
„Graft versus Host“ – Erkrankung (GvHD). Hierbei erkennt das SpenderKnochenmark verschiedene Organe des Patienten als fremdartig an. Diese
Organe werden von den Zellen des Spender-Knochenmarks angegriffen,
so dass Probleme z.B. an der Haut, der Leber oder am Darm auftreten
können, welche sowohl mild als auch gravierend verlaufen können.
Experten berichten, dass die typischen Probleme einer Thalassämie wie
Eisenüberladung, Herzprobleme oder Störungen im Hormonhaushalt oder
eine chronsiche Hepatitis nach einer KMT besser behandelt und zum Teil
sogar geheilt werden können. Nichts desto trotz ist für die Patienten aber
eine lebenslange strenge und regelmäßige Überwachung notwendig. Nach
einer KMT sollte vor allem die Eisenüberladung des Körpers korrigiert
werden, entweder durch eine intensive Chelat-Therapie oder durch eine
regelmäßige Entnahme einer größeren Blutmenge alle 1-2 Wochen. So
kann z.B. 6ml Blut pro kg Körpergewicht alle 14d dem Patienten
entnommen werden.
Zu beachten ist, dass eine KMT allein das Knochenmark des Patienten
behandelt. Im Falle einer geplanten Schwangerschaft, sind die Gene bei
dem Patienten weiterhin vorhanden und werden ungeachtet der Therapie
auf den Nachwuchs vererbt.

Wie können die Risiken minimiert werden?
Auswahl des Spenders. Die wichtigste Vorsichtsmaßnahme zur
Vermeidung von Komplikationen ist die Wahl des passenden Spenders.
Der ideale Spender, also eine Person, die eine absolute Übereinstimmung
der gewünschten Gewebeeigenschaften (HLA-Eigenschaften) aufweist,
wäre ein Zwilling des Patienten. Die nächst beste Übereinstimmung könnte
ein Geschwisterkind aufweisen. Die Chance einen passenden
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Geschwisterspender zu finden, liegt bei 1:4. Die Chance einen idealen
Spender außerhalb der Familie zu finden, wird dagegen schwieriger.
Die Gewebeeigenschaften, für die ein Maximum an Übereinstimmung
gesucht wird, werden als „humane Leukozyten-Antigene“ oder kurz HLAAntigene bezeichnet und werden auf den weißen Blutkörperchen und auf
allen Zellkernhaltigen Zellen des Körpers exprimiert. Sie bilden die
individuelle "Signatur" der Zellen und spielen eine Schlüsselrolle bei der
Unterscheidung zwischen körpereigenen und körperfremden Strukturen
durch das Immunsystem.
Die HLA-Antigene werden in mehrere Hauptgruppen unterteilt, von den
HLA-A, HLA-B, HLA-C und HLA-DR die wichtigste Rolle für eine
Transplantation spielen. Aus diesen Hauptgruppen besitzt jeder Mensch ein
bestimmtes Merkmal, z.B. HLA-B27. Insgesamt gibt es in der HLA-A
Gruppe 59, in der HLA-B Gruppe 118, in der HLA-C Gruppe 36 und in der
HLA-DR Gruppe 137 verschiedene Varianten. Das gesamte System
besteht noch aus wesentlich mehr HLA-Hauptgruppen so dass sich für ein
Individuum eine unglaublich große Anzahl an möglichen Kombinationen
ergibt. „HLA-Matching“ bedeutet also, dass man einen Spender sucht, der
in möglichst vielen HLA-Merkmalen mit dem Patienten übereinstimmt.
Ein Mensch besitzt für jedes HLA-Merkmal zwei Varianten (Allele) des
entsprechenden Gens. Eine Variante wurde vom Vater und die andere
Variante wurde von der Mutter vererbt. Die HLA-Gene selber werden
gekoppelt, als quasi „Set“ vererbt, so dass die Chance, dass ein Kind ein
bestimmtes Set erbt bei 25% liegt oder bei 1:4.
Die Chance, in der Familie einen völlig identischen Spender zu finden,
hängt zum einen von der Familiengröße ab und liegt insgesamt bei 30%.
Die Schwierigkeit, einen passenden Nicht-Familienspender zu finden, ist
dementsprechend noch größer. Je ähnlicher sich die HLA-Merkmale von
Spender und Empfänger sind, desto geringer ist die Gefahr von
Abstoßungsreaktionen. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass die
Bedeutung der Ähnlichkeit der HLA-Merkmale für den Erfolg einer
Transplantation überschätzt sein könnte, da nur in den seltensten Fälle ein
Zwilling für eine Transplantation zur Verfügung steht und die Erfolgsrate
dennoch insgesamt beachtlich ist.
In den vergangenen Jahren wurden große Anstrengungen unternommen,
die Technik des „Matching“ zu verbessern. Es gibt viele zentrale Register, in
denen die HLA-Eigenschaften von freiwilligen Spendern gesammelt und
katalogisiert werden, so dass weltweit nach einem passenden
Knochenmark gesucht werden kann. Es gibt aktuell ca. 3,5 Mio. potentielle
Spender weltweit. Nichts desto trotz wird mehr Forschung nötig sein,
damit die Möglichkeiten und Risiken einer KMT weiter verbessert werden
können.
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Auswahl der passenden Patienten. Einige Patienten weisen ein größeres Risiko
für die Entwicklung von Komplikationen während und nach einer KMT auf.
Risikofaktoren sind z.B. eine vergrößerte Leber, bereits vorhandene
Leberschäden oder eine nur schlecht kontrollierte Eisenbelastung.
Gruppiert man Patienten mit diesen Risikomerkmalen in 3 Kategorien 1-3
(Kategorie 1 weist ein Risikomerkmal auf und Kategorie alle drei), so
ergaben sich die folgenden Ergebnisse:
Kinder (< 16 Jahre)

Patientenanzahl

Überleben (%)

Ereignisfreies
Überleben (%)

Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Erwachsene
(17-22 Jahre)

121
272
125
70

95
85
78
70

90
81
59
66

(Pesaro, 1995)
Nach diesen Zahlen ist der ideale Patient für eine Erfolg versprechende
KMT also jünger als 16 Jahre, weist maximal nur ein Risikomerkmal auf
und besitzt einen passenden Spender mit einem exakten HLA-Match.
Um die Erfolgsraten einer KMT weiter zu verbessern und die Risiken zu
minimieren, kann man z.B. auch die Art der Konditionierung ändern, also
die Methode, mit der das „kranke“ Knochenmark des Patienten zerstört
wird.

Schlussfolgerung
Eine KMT bei einem passenden Patienten mit einem komplett gematchten
Spender bietet die große Möglichkeit einer Heilung der Thalassämie. Das
Risiko durch die Folgen der KMT zu versterben, liegt bei ca. 5%. Welcher
Patient also für eine KMT in Frage kommt und ob eine idealer Spender
gefunden werden kann, bleibt eine sehr individuelle Entscheidung.

Nabelschnur-Transplantation
Man kann die HLA-Merkmale eines Fötus untersuchen, falls die Mutter ein
bereits erkranktes Kind geboren hat. Wenn die HLA-Merkmale des Fötus
mit den HLA-Merkmalen des erkrankten Geschwisterkindes
übereinstimmen, kann man das Blut, das sich nach der Geburt noch in der
Nabelschnur und in der Plazenta befindet, für eine Transplantation nutzen.
Eine wichtige Einschränkung hierbei ist, dass das Nabelschnurblut eine
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Mindestmenge an Zellen enthalten muss, um überhaupt eine gewisse
Erfolgschance zu gewähren. Gleichzeitig muss natürlich auch der Patient in
einem ausreichenden Gesundheitszustand sein, um für eine Transplantation
in Frage zu kommen.
Obgleich schon positive Erfahrungen gesammelt wurden, so gibt es doch
insgesamt noch zu wenig Erfahrung, um eine abschließende Empfehlung
für diese Art der Transplantation auszusprechen.

8c

Cross-Match Test

Spender

KnochenmarkTransplantation

Empfänger
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Kapitel 9
Andere Therapieansä tze
Anregung der Synthese von fetalem Hämoglobin
Wissenschaftler versuchen ständig neue Therapien zu entwickeln, um die
Thalassämie heilen zu können, die weniger invasiv sind und weniger
Risiken und Kosten verursachen. Die meisten Anstrengungen werden
unternommen, um das Ungleichgewicht zwischen den Globinketten zu
reduzieren.
Dies kann helfen, um z.B. die Abstände zwischen den Bluttransfusionen zu
verlängern. So wurden Medikamente entdeckt, welche die Produktion der
γ-Ketten anregen können, so dass mehr fetales Hämoglobin (HbF) gebildet
werden kann. Dazu gehören z.B. 5-Azacytidin, Zytosin Arabinoide,
Hydroxurea, Erythropoetin und Buttersäurederivate, die aber zum Teil so
schwere toxische Nebenwirkungen aufweisen, dass weitere
Untersuchungen an Patienten unterbrochen werden mussten.
Die Mechanismen, die zu einer verstärkten Produktion der γ-Ketten führen,
sind letzten Endes noch nicht vollständig verstanden.

Gentherapie
Die definitive Heilung der Thalassaemia major gelingt prinzipiell durch den
Ersatz der „kranken“ Globin-Gene in den Stammzellen des Patienten durch
gesunde und funktionstüchtige Gene. Der Versuch, diese Idee
therapeutisch zu nutzen, wird „Gen-Therapie“ genannt. In den letzten
Jahren sind dazu erstaunliche Fortschritte erzielt worden. Mit Hilfe von
„Gen-Fähren“, meist harmlose Viren aus der Gruppe der Retroviren,
könnten interessante Ansätze bestehen. Ein Problem hierbei bleibt aber die
Ungewissheit, ob ein langfristiger Erfolg eintritt und welche
Nebenwirkungen auftreten können.
Die Frage, welche Auswirkung der Einsatz von Viren auf die Sicherheit und
Funktionstüchtigkeit anderer Gene und auf den gesamten menschlichen
Körper hat, muss ebenfalls noch abschließend beantwortet werden.

Präimplantationsdiagnostik durch HLA-Matching
In den letzten Jahren hat die so genante Präimplantationsdiagnostik
erfreuliche Fortschritte erzielen können. Hier wird der HLA-Status eines
erkrankten Kindes mit dem HLA-Status einer künstlich befruchteten Eizelle
abgeglichen. Im Falle einer Übereinstimmung kann diese Eizelle in die
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Gebärmutter eingepflanzt werden, so dass ein ideal „gematchtes“
Geschwisterkind zu Verfügung stünde. Solche Ansätze werfen natürlich
große und wichtige ethische Fragen auf, wecken aber gleichzeitig die
Hoffung auf Heilung bei den Patienten und den Eltern.
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Kapitel 10
Psychosoziale Aspekte
Der Patient
Genau wie Patienten mit anderen chronischen Krankheiten muss sich auch
der Patient mit einer Thalassaemia major besonderen Herausforderungen
stellen. Dies sind die körperlichen Auswirkungen der Erkrankung, ein
möglicher Mangel an öffentlicher Aufmerksamkeit sowie die
Schwierigkeiten bei der Krankheitsbewältigung. Zu verschiedenen
Zeitpunkten können Patienten so verschiedene Emotionen erleben:
ñ Frustration, Enttäuschung, Trauer
ñ Niedergeschlagenheit bis zur Depression, Beklemmung, Angst bis
Todesangst, mangelnde Lebensfreude
ñ Isolation, Wut, Hoffnungslosigkeit, ein Gefühl ungeliebt und ungemocht
zu sein, Misstrauen, Gefühl überbehütet zu sein und nicht frei zu sein
ñ Niedriges Selbstwertgefühl und viele, viele andere
Auf der anderen Seite können Patient aber auch viele positive Erfahrungen
sammeln wie Mut und Durchhaltevermögen, so dass sie sich schneller
entwickeln und kreativ, tapfer, ruhig und vertrauensvoll werden.

Die Eltern
Ähnliche negative und positive Gefühle werden die Eltern erleben. Darüber
hinaus können sie sich schuldig und verantwortlich für den
Gesundheitszustand ihres Kindes fühlen, zumeist wenn die Diagnose als
großer Schock auf sie hereinbricht. Die Diagnose kann auch zu
Schwierigkeiten innerhalb der Familie und zwischen den Eheleuten führen,
die bis zur Trennung oder Scheidung reichen können. Andererseits kann
die Erkrankung sowohl die Eltern als auch die Familie insgesamt näher
aneinander schweißen. Ebenso ist es möglich, dass Eltern all ihre
Aufmerksamkeit und Gedanken dem erkrankten Kind widmen und so
Freunde aber auch die Familie oder Geschwister vernachlässigen, was sich
als zunehmende Belastung herausstellen kann.

Patient und Eltern
Die intensiven Gefühle, die sowohl von den Patienten als auch von den
Eltern erlebt werden, können zu Problemen führen, aufgrund der Spannung
zwischen der schmerzhaften Realität und der nötigen Langzeitbehandlung.
Aufgrund der sozialen Stigmatisierung der Thalassämie und anderer
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genetischer Erkrankungen, kann es passieren, dass Eltern aus Scham die
Diagnose für sich behalten und selbst engsten Familienangehörigen
verschweigen. Obwohl die Erkrankung heutzutage bereits in der
Öffentlichkeit gut bekannt ist und sich durch den klinischen Fortschritt
sowohl die Lebenserwartung als auch die Lebensqualität deutlich
verbessert haben, erleben Eltern und Patienten diese starken Gefühle.
Zumindest bis gelernt haben, mit der Erkrankung und ihren Problemen und
Herausforderungen umzugehen. Eine Phase des Betrübtseins bis hin zur
Trauer sowohl bei Eltern als auch bei Patienten sollte also mit der
Diagnosestellung im gewissen Ausmaß erwartet und toleriert werden.
Jedenfalls solange die negativen Gefühle nicht überhand nehmen und bis
die Familie gelernt und verstanden hat, die Erkrankung als Teil des
alltäglichen Lebens zu akzeptieren. In dieser ersten Phase ist eine enge
professionelle Unterstützung sehr nützlich.
Die traurige Seite dieser Erkrankung erkennt man leider, wenn man sich
Patienten in Entwicklungsländern anschaut, in denen die Ressourcen sehr
viel geringer sind als in der westlichen Welt und in denen den Patienten
dieser Rückstand schmerzhaft bewusst wird.

Informationen und Unterstützung bekommen
Für Eltern mit einem erkrankten Kind ist es sehr wichtig, so viele
Informationen wie möglich über die Erkrankung zu bekommen, sei es
durch das Internet, Bücher oder durch andere betroffene Eltern. Nationale
Interessenverbände oder die „Thalassaemia International Federation“
können hierbei eine Schlüsserolle einnehmen, um Informationen und
Unterstützung anzubieten, die Eltern in ihrer Zuversicht zu stärken,
gemeinsam mit ihrem Kind mit der Erkrankung zu leben. Gut informierte
Eltern sind bestens in der Lage, ihrem Kind die Unterstützung anzubieten,
die es benötigt. Ärzte spielen darüber hinaus auch eine wichtige Rolle bei
der Informationsgewinnung und natürlich bei der Evaluierung des am
besten geeigneten Therapieregimes. Die Rolle der Pflegekräfte darf
ebenfalls nicht unterschätzt werden. Da sie oft längeren Kontakt mit dem
Patienten und den Eltern haben, können sie z.T. erste Anzeichen von
spezifischen Problemen zuerst wahrnehmen und an die Ärzte weiterleiten.
Darüber hinaus können sie auch durch die eher lockere und formlose
Atmosphäre in der Transfusionseinheit eher ins Gespräch mit dem
Patienten, den Eltern oder den begleitenden Freunden kommen.
Ein wichtiger Bereich sowohl für die Pflege als auch für die Ärzte betrifft
das Thema Patienten-Compliance, also die Einhaltung der
Therapievorgaben. Für viele Eltern und Patienten sind der Beginn und die
konsequente Durchführung der Eisen-Chelat-Therapie einer der
schwierigsten Aspekte innerhalb der Therapie. Nachdem sich alle
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Beteiligten an die regelmäßige, vielleicht in monatlichen Abständen nötige
Transfusionstherapie gewöhnt haben, werden sie mit der Chelat-Therapie
mit einer weiteren Hürde konfrontiert. Ärzte und Pflegepersonal können
helfen, diesen wichtigen Übergang in der Therapie so einfach wie möglich
zu gestalten, so dass ein erfolgreiches und entspanntes dauerhaftes
Therapieregime etabliert werden kann.

Das Kleinkind, der Jungendliche und der
erwachsene Patient mit Thalassaemia major
Das Kleinkind.
In den ersten Jahren kann ein Kind das Unbehagen und Unwohlsein durch
die Therapie der Thalassämie bereits fühlen, obwohl sie oder er noch nicht
versteht, was genau passiert. In dieser Zeit wird das Kind darüber hinaus
auch Vertrauen und Zutrauen zu den Personen entwickeln, die sich um das
Kind kümmern und für es sorgen. Es ist daher ausschlaggebend, dass die
Eltern die Situation mit der Erkrankung so rasch als möglich akzeptieren
und annehmen. Über eine stabile und tragfähige Bindung zu ihrem Kind
zeigen sie dem Kind, dass man gemeinsam die Therapie bewältigt wird.
Probleme können sich ergeben, wenn das Kleinkind in seiner normalen
Entwicklung nach mehr Eigenständigkeit und Selbstständigkeit sucht. In
dieser Phase kann es dem Kind das allererste Mal bewusst werden, dass
es manche Dinge nicht machen darf, welche es zum einen selbst bereits
machen könnte und - vielleicht noch problematischer -, was anderen
Kindern erlaubt ist zu tun.
Wenn das Kind das Schulalter erreicht, werden die Probleme zum Teil noch
größer. Neben den Schmerzen und dem Unbehagen durch die Therapie
können die Kinder nun z.T. erleben, dass sie anders als die anderen Kinder
sind. Sie sehen eventuell sogar anders aus, als die übrigen
Klassenkameraden aufgrund von z.B. möglichen Knochenveränderungen
oder aufgrund eines verzögerten Wachstums. In dieser Phase wird das
Kind viel Erklärungsbedarf haben. Hier müssen sowohl Eltern als auch
Ärzte und Pflegepersonal helfen, die Erkrankung zu erklären und dem Kind
Mut zusprechen. Wenn es gelingt, dass das Kind ohne überbehütet zu
werden (was mit anderen negativen Problemen behaftet ist) in dieser
Lebensphase Mut und Vertrauen gewinnt und erfährt, kann das Saatkorn
gelegt werden für eine gute Zukunft des Heranwachsenden.
Der Jugendliche.
Aufgrund des Rollenwechsels vom Kind zum Erwachsenen ist dies
wahrscheinlich die schwierigste Zeitspanne überhaupt, auch unabhängig
von der Erkrankung. In dieser Zeit wird es den Patienten meist schmerzhaft
bewusst, dass sie eine lebenslange und konsequente Therapie ohne viele
Freiräume benötigen. Gleichzeitig verstehen sie aber in dieser Zeit auch,
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dass sie selbst eine Menge Möglichkeiten besitzen, um ihre Lebensqualität
eigenständig zu steuern.
Die Rebellion gegen die lebensnotwendige Therapie bei der Thalassämie ist
fast mindestens so wahrscheinlich wie die Rebellion anderer Teenager
gegen die vorgegebenen Verhaltensweisen. In dieser Phase muss
besonders auf die Compliance geachtet werden. Alle beteiligten
Berufsgruppen und auch die Familie spielen eine wichtige Rolle, dem
Teenager mit der Thalassämie Zuversicht und Zutrauen zu vermitteln, so
dass die Therapie und insbesondere die Chelat-Therapie konsequent
fortgeführt wird.
Der Erwachsene.
Sobald die Patienten das Erwachsenenalter erreicht haben, begegnen sie
neuen Herausforderungen und Problemen. Obgleich sie nun gereifter und
vernünftiger geworden sind und sich mit der Krankheit arrangiert haben,
stehen nun neue Probleme an. Berufliche Entscheidungen, ein Ortswechsel
oder eine feste Partnerschaft werfen neue Fragen und Anforderungen an
die Vereinbarkeit der Therapie mit dem Lebensplan auf. Zusätzliche
Probleme kommen natürlich dann zutage, wenn der Patient z.B. bemerkt,
dass er oder sie unfruchtbar ist und keinen Nachwuchs zeugen kann.
Sorgen über die eigene Sterblichkeit sind bei erwachsenen Patienten ein
häufiger Grund für Unbehagen, zumal sie eventuell nun erste
Komplikationen der Erkrankung oder der Therapie an sich selbst
beobachtet oder weil sie im Verlauf vielleicht befreundete Patienten verloren
haben.
Bei jedem der Probleme ist eine konstante und vertrauensvolle
Unterstützung durch die Familie, Freunde und die beteiligten
Berufsgruppen die Basis für den Umgang. Mit der erlebten Unterstützung,
dem Wissen um die Behandlungsmöglichkeiten und der Selbst-Erfahrung,
dass sie selbst viel zu ihrer Lebensqualität beitragen können, gelingt es
insgesamt den meisten Patienten, ein glückliches Leben zu führen und den
negativen Folgen dieser chronischen Krankheit entgegenzutreten, so dass
auch Wünsche und Träume in Erfüllung gehen können.

111

Kapitel 11
Weitere Informationen
Überleben und Lebensqualität
Durch die enormen klinischen und wissenschaftlichen Fortschritte in den
letzten 10-20 Jahren ist es gelungen, die Lebensspanne und die
Lebensqualität von Patienten mit Thalassaemia major deutlich zu
verbessern, sofern sie Zugang zu modernen Medikamanten haben und
sich an die Anforderungen der Therapie gewöhnen. Nichts desto trotz
persistieren auch in westlichen Ländern die Hauptkomplikationen und die
Haupttodesursachen infolge der Eisenüberladung. Von daher ist die
Compliance mit der DFO-Therapie ein wichtiger Faktor für das Überleben
und die Lebensqualität.
Foto mit freundlicher
Genehmigung des Patienten

Untersuchungen von A. Piga et al. 1996 deuten an, dass mehr als 225
DFO-Infusionen pro Jahr ein deutlich besseres Überleben bieten als
weniger Infusionen. Dies verdeutlicht die Bedeutung der regelmäßigen
Anwendung und sollte Ärzte und die Familie ermutigen, dem Patienten die
nötige Unterstützung und Ermutigung für solch häufige Injektionen
zuzusprechen.

Autor

Jahr

Patienten

Überleben bei hypertransfundierten und DFO-Patienten

Modell et al.

1982

92

Nach 25 Jahren 25% Überleben bei UK-Patienten; Besseres Überleben bei Patienten, die mehr als 4g/Woche DFO erhalten haben;
Spezialklinik gegenüber Nicht-Spezialklinik

Zurio et al.

1989

1087

Nach 15 Jahren 84,2% Überleben bei Jahrgang 1965-69 gegenüber
96,9% Überleben bei Jahrgang 1970-74; 7 Zentren

Brittenham et al.

1994

59

Nach 25 Jahren 100% Überleben bei „guter“ Chelat-Therapie
gegenüber 32% Überleben bei schlechter Chelat-Therapie bei
Jahrgang 1963-1987; Einzelzentrum

Olivieri et al.

1994

97

Nach 15 Jahren 91% Überleben mit der „besten“ Chelat-Therapie
gegenüber 18% Überleben in der „schlechtesten“ Chelat-Therapie; 3
Zentren

Giardina et al.

1996

88

Medianes Überleben von 29 Jahren bei Patienten, die nach 1963
geboren wurden; Einzelzentrum

Piga et al.

1996

257

Nach 25 Jahren 66% Überleben bei Patienten, die zwischen 1958
und 1993 geboren wurden; Einzelzentrum
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Autor

Jahr

Patienten

Überleben bei hypertransfundierten und DFO-Patienten

Borgna-Pignatti et
al.

1998

1146

Nach 25 Jahren 82% Überleben bei Patienten, die zwischen 1970
und 1974 geboren wurden; 7 Zentren

Modell et al.

2000

796

50% Mortalität bei Patienten vor dem 35. Lebensjahr in UK;
Spezialklinik gegenüber Nicht-Spezialklinik

Davis et al.

2001

103

78% Überleben nach 40 Jahren für Patienten, die zwischen 1957 und
1997 geboren wurden und 100% Überleben nach 25 Jahren bei
Patienten, die nach 1974 geboren wurden; Einzelzentrum Studie in
UK

(Advances in experimental medicine and Biology volume 509, p125

Die Tabelle listet die wichtigsten Studien zum Langzeitüberleben bei
Thalassaemia major auf. Die Daten deuten an, dass Patienten, die nach
1974 geboren und die von Beginn an adäquat therapiert wurden, eine
große Chance auf ein langes Überleben mit guter Lebensqualität
aufweisen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sich in vielen westlichen
Ländern etabliert hat, ist die Behandlung von Patienten mit einer
Thalassämie an dafür spezialisierten Zentren.

Diät und Thalassämie
Im Allgemeinen kann man sagen, dass Patienten mit einer Thalassämie
keine besondere Diät einhalten müssen. Nichts desto trotz sollten sie
Essen mit einem hohen Eisengehalt meiden und alkoholische Getränke
allenfalls moderat zu sich nehmen, um die Leber vor zusätzlichen Schäden
zu bewahren.

Sport und Thalassämie
Thalassämie-Patienten können die meisten Sportarten problemlos
ausüben, die Intensität und Häufigkeit hängt dabei aber von der
Sportart und vom Zustand des Patienten ab und sollte mit dem
behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Ferien und Thalassämie
Die TIF hat auf ihrer Internet-Homepage eine Liste aufgestellt mit
Ärzten und Zentren in der ganzen Welt, die eine Therapie für
Patienten mit Thalassämie zur Verfügung stellen können. Vor einer Reise
sollten sich Patienten vergewissern, welche die nächstgelegene Klinik am
Zielort ist und ggf. bereits im Vorfeld Kontakt aufnehmen. Die Patienten
sollten sich darüber hinaus über allen notwendigen und sinnvollen
Impfungen erkundigen und über mögliche Risiko-Infektionen im Zielland.
Die Medikamente samt Zubehör incl. Antibiotika und sterilem Material

Foto mit freundlicher
Genehmigung des Patienten
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sollten sorgfältig eingepackt und ständig im Handgepäck mit sich geführt
werden. Patienten, die in den Bergen wandern möchten, sollten einen
normalen Hb-Wert aufweisen und sollte sich zusätzlich Zeit für die
Gewöhnung und Akklimatisierung in der Höhe nehmen.

Heiraten und Familienplanung
Patienten mit einer Thalassaemia major können auf jeden Fall Heiraten und
Kinder kriegen. Ob die Kinder gesund sind oder auch an einer Thalassämie
leiden, hängt entscheidend vom Status des Partners ab, ob dieser gesund,
ein unbemerkter Träger oder ein Patient mit einer Thalassämie ist. Wenn
beiden Elternteile eine Thalassaemia major haben, werden alle
Nachkömmlinge ebenfalls die Erkrankung haben. Wenn ein Patient mit
einer Thalassaemia major einen Träger des Erbdefektes heiratet, werden
50% der Kinder die Erkrankung bekommen und 50% werden Träger
werden. Wenn der Partner kein defektes Thalassämie-Gen aufweist,
werden alle Träger sein.
Zusammengefasst können Patienten, die sich strikt an ihren Therapieplan
halten, ein nahezu normales und glückliches Leben führen. Auf Zypern
haben z.B. 83% der Thalassämie-Patienten eine höhere Schulausbildung,
25% einen Universitätsabschluss, 22% sind verheiratet, von den 73% auch
Kinder haben. 79% der Patienten arbeiten in einem handwerklichen Beruf,
in der Landwirtschaft, als Sekretär, Lehrer, in der Krankenpflege oder in
anderen medizinischen Berufen.

Foto mit freundlicher
Genehmigung des Patienten
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Kapitel 12
Epidemiologie und Prä vention der
Thalassä mie
Epidemiologie
Ursprünglich hatte man angenommen, dass die Thalassämie nur in
Regionen um das Mittelmeer vorkommt, was der Erkrankung auch den
Namen gegeben hat. Tatsächlich kommt die Erkrankung aber in weiten
Teilen der Welt vor. Die Thalassämie kommt in Südeuropa vor von Portugal
bis Spanien, Italien und Griechenland, aber auch in Zentraleuropa wie
Deutschland und Frankreich und auch in Russland. Sie betrifft Länder im
Mittleren Osten von Iran, Pakistan, Indien, Bangladesch, Thailand,
Malaysia, Indonesien bis Südchina, genau wie Länder an der Nordküste
Afrikas und Südamerika.
Die Thalassämie ist besonders in den Regionen sehr häufig, in denen auch
die Malaria sehr verbreitet ist oder gewesen ist. Die Malaria (aus dem
italienischen mala aria oder mal'aria „schlechte Luft“, die insbesondere aus
den Sümpfen steigt) ist eine meldepflichtige Tropenkrankheit, die von
einzelligen Parasiten der Gattung Plasmodium hervorgerufen wird. Die
Krankheit wird in den Tropen und Subtropen durch den Stich einer
weiblichen Stechmücke (Moskito) der Gattung Anopheles übertragen. Die
Plasmodien befallen unter anderem die roten Blutkörperchen und lösen
dabei die charakteristischen rhythmischen Fieberschübe aus. In den
Regionen mit einer sehr hohen Malaria-Rate (Endemie-Gebiete) haben sich
bei manchen Menschen als Folge dieser Bedrohung kleine Mutationen
entwickelt, die eine gewisse Resistenz gegen die schweren Verlaufsformen
der Malaria bieten. Hierdurch überlebten weniger Parasiten und ihre
Vermehrung wurde deutlich erschwert. Diese Mutationen betreffen die
Erythrozyten, in denen sich der Malaria-Parasit entwickelt. In erster Linie
handelt es sich um Mutationen in den Genen des Hämoglobins
(Hämoglobinopathien) aber auch um Mutationen im Stoffwechsel der
Erythrozyten. Die Mutationen haben letzten Endes zur β-Thalassaemia
minor und schließlich zur β-Thalassaemia major geführt.

1 2a

1 2b

Länder, die von Malaria
betroffen sind vor der
Etablierung von
Überwachungsprogrammen

Malaria-Erreger
(Trophozyten von
Malaria faciparum in
Erythrozyten)

Es wird heute allgemein angenommen, dass Patienten mit einer αThalassämie, einer Sichelzell-Krankheit oder als Träger der β-Thalassämie
einen Überlebensvorteil bei der Malaria aufgewiesen haben im Vergleich zu
gesunden Menschen, so dass deren Anzahl über die Jahre stetig anstieg in
den Regionen mit Malariabedrohung. Viele gesunde Menschen ohne diese
Mutationen sind an den schweren Verläufen der Malaria verstorben,
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während bei Patienten mit „Mutationen“ weniger häufig schwere
Malariaverläufe auftraten. und sich so in diesen Regionen immer mehr
Menschen in der Bevölkerung genetische Veränderungen der roten
Blutkörperchen aufwiesen. Auch wenn groß angelegte Programme zur
Ausrottung der Malaria in den letzten Jahren gute Erfolge
verbuchen konnten, so bleibt das Problem der schweren
Hämoglobin-Erkrankungen eine große Herausforderung.

1 2c

Bevölkerungsbewegungen, Migration und Mischehen
zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen haben die
Thalassämie im weiteren Verlauf in der gesamten Welt
verteilt. So kommt die Thalassämie nun auch z.B. in
Nordeuropa regelmäßig vor, wo sie vorher eine eher
unbekannte Erkrankung war mit entsprechenden
Herausforderungen auch für das Gesundheitssystem.
(From TIF’s “Guidelines
for the Clinical Management
of Thalassaemia”)

Erwartete Geburten von Kindern mit Thalassaemia major in %

1 2d

Zuverlässige Studien schätzen, dass ca. 1,5% der
Weltbevölkerung, also 80-90 Millionen Menschen, Träger der βThalassämie sind, mit ungefähr 60.000 betroffenen Kindern jedes Jahr, von
denen der Großteil in Entwicklungsländern geboren wird. Es ist jedoch
anzunehmen, dass die tatsächliche Zahl an Patienten deutlich darüber
liegen dürfte: Es gibt auch weiterhin keine zuverlässigen Daten über die
tatsächliche Trägerrate bei klinisch unauffälligen Patienten (Genfrequenz) in
vielen.
Bevölkerungsgruppen vor allem in der dritten Welt.
Wie auch immer, nach den Unterlagen der TIF sind nur
200.000 Menschen mit einer Thalassaemia major
registriert und erhalten eine entsprechende Therapie,
so dass weiter davon ausgegangen werden muss,
England
dass ein Großteil der Patienten mit dieser Erkrankung
unerkannt oder ohne entsprechenden Zugang zu den
Therapieregimen in den Entwicklungsländern lebt.
Italien

Zypern

Griechenland

Nach Schätzungen der TIF leiden insgesamt bis zu 5%
der Weltbevölkerung an schweren
Hämoglobinopathien.

Prävention
(WHO/HGN/WG/00.1 2000)
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Die Thalassämie ist eine vermeidbare Erkrankung.
Dieses wird durch die Erfolge in Ländern mit Präventivprogrammen wie
Italien, Griechenland oder Zypern demonstriert, in denen die Geburten an
betroffenen Kindern deutlich rückläufig sind. In England, wo nur für kurze
Zeit ein Präventivprogramm aufgestellt worden war, ist die Zahl an

betroffenen Kindern nur um knapp 50% gefallen.

1000 US Dollar

Schlüsselaspekte der erfolgreichsten präventiven Programme bilden nun
die Basis für andere Länder und beinhalten:
ñ Feste Einbeziehung der Regierung und staatlicher
KUMULATIVE JÄHRLICHE BEHANDLUNGSKOSTEN WENN 1 PATIENT
PRO JAHR MIT EINER THALASSAEMIA GEBOREN WIRD
Organisationen
ñ Einrichtung von Kampagnen zur Gesundheitserziehung,
so dass das Bewusstsein sowohl im
Optimale EisenchelatGesundheitswesen als auch in der Bevölkerung
Therapie
Inadäquate Eisenchelatgeschärft wird
Therapie
ñ Aufstellen von qualitativ hochwertigen Laboren für
Keine Eisenchelat-Therapie
Screening-Programme und pränatale Diagnostik und
ñ Förderung genetischer Angebote zur Erkennung auf
Trägerschaft
Jahre ab Start des Programms

Die Bedeutung der Prävention

(WHO/HGN/WG/00.1 2000)

Nach der WHO betragen die jährlichen Kosten für ein nationales
Präventivprogramm in den meisten Ländern ungefähr die Kosten, die durch
die Behandlung eines Geburtenjahrgangs pro Jahr anfallen. Im Verlauf
würden zwar die Kosten für das Präventivprogramm gleich bleiben, aber
die Kosten für die Behandlung dürften stetig sinken, aufgrund
zurückgehender Fallzahlen, so dass sich die Kosteneffektivität mit jedem
Jahr weiter verbessert. Auf der anderen Seite muss bedacht werden, dass
bei stetig steigenden Zahlen an behandlungsbedürftigen Patienten ein
Gesundheitssystem auch an die Grenze seiner Belastbarkeit geraten und
dann nicht mehr allen Patienten gleiche Therapiebedingungen liefern kann.
Auch dieser Aspekt sollte für die Einführung von Präventivmaßnahmen
sprechen.

Wie die Thalassämie vererbt wird
Wie im ersten Kapitel dargestellt, werden die
Charaktereigenschaften der β-Thalassämie von den Eltern auf ihr
Kind durch einen autosomal-rezessiven Erbgang vererbt.
Gendefekte auf Chromosom 11 (bei β-Thalassämie) oder 16 (bei αThalassämie), die zu einer verminderten Globinkettenbildung
Beide Eltern tragen das
führen, sind für die Entstehung der Thalassämie verantwortlich.
„normale“ oder
„gesunde“ β-Globin-Gen
Die verschiedenen Thalassämievarianten werden nach den
Globinen benannt, die in nicht ausreichender Menge gebildet
werden: α- und β-Thalassämien. Die β-Thalassämie ist die häufigste Form
der Thalassämie. Von ihr sind über 4000 Mutationen bekannt, die in der
Regel kleinere Punktmutationen am β-Globin-LoKus ausmachen.

Gesunde Kinder
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50 % Gesunde

Ein Elternteil
trägt ein
betroffenes βGlobin-Gen, sie /
er ist ein Träger
der βThalassämie

50 % mit β-ThalassämieMerkmal

Wenn ein Kind von der Erkrankung betroffen ist, hat es ein
defektes β-Globin-Gen von beiden Elternteilen geerbt. Wenn
beide Eltern „gesunde“ oder normale β-Globin-Gene
aufweisen, wird das Kind auch jeweils zwei gesunde β-GlobinGene vererbt bekommen.

Wenn ein Elternteil ein defektes β-Globin-Gen besitzt, also
Träger der Erkrankung ist und der andere Elternteil zwei
funktionstüchtige β-Globin-Gene aufweist, hat das Kind eine 50%
Wahrscheinlichkeit, dass defekte β-Globin-Gen zu erben und somit zum
Träger des Defektes zu werden. Sie werden dann als
ñ „Träger der β-Thalassämie-Mermale“,
ñ „heterozygot für die β-Thalassämie“ oder als
ñ „β-Thalassaemia minor“ bezeichnet.

Über Träger des Thalassämie-Gens
Träger des β-Thalassämie-Mermales haben keine Thalassaemia major und
somit nicht den schweren Krankheitsverlauf. Sie weisen keine Symptome
auf und benötigen keine besondere Diät oder Therapie. Die meisten
werden wahrscheinlich nicht einmal wissen, dass sie überhaupt Träger der
Thalassämie sind, sofern keine besonderen Untersuchungen durchgeführt
werden. Nichts desto trotz können manche Patienten Symptome einer
milden Anämie entwickeln. Bei ungenauer Diagnostik wird man sie
eventuell als „Eisenmangel-Anämie“ fehl deuten. Frauen, die Träger des βThalassämie-Mermales sind, können ggf. nur während einer
Schwangerschaft mit einer milden Anämie auffallen und können dann
ebenfalls fehlerhaft als „Eisenmangel-Anämie“ diagnostiziert werden Durch
einfache Labortests kann man aber diese Anämie von einer Thalassämie
unterscheiden.
25% mit
Thalassämie

Beide Elternteile
tragen das
betroffene βGlobin-Gen, sie
sind Träger der βThalassämie
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25% gesund

Warum ist es wichtig zu wissen, ob man
das Thalassämie-Gen trägt?

Obwohl Träger des Thalassämie-Gens keine Symptome
aufweisen, kann es bei einem Kind mit einem weiteren Träger
in 25% der Fälle passieren, dass das Kind von beiden
Elternteilen das defekte Gen erbt und somit eine Thalassaemia
50 % mit βThalassämie-Merkmal
major entwickeln wird. Wenn beide Eltern Träger des βThalassämie-Mermales sind, besteht bei jeder
Schwangerschaft das Risiko, dass mit 25%iger
Wahrscheinlichkeit das Kind von einer Thalassaemia major betroffen sein
wird. Zu 50% wird das Kind ebenfalls Träger des Thalassämie-Gens
werden und zu 25% kann es komplett unbetroffen bleiben.

Andere Krankheiten des Hämoglobins
Diese sog. Hämoglobinopathien sind Krankheitsbilder, die auf Grund von
genetisch bedingten Hämoglobin-Abnormitäten entstehen. Eine Vielzahl
anderer „abnormer“ Arten des Hämoglobins ist bekannt, die sich sowohl
durch ihren Aufbau und auch durch ihr klinisches Erscheinungsbild
unterscheiden. Die Thalassämien bezeichnen eine Gruppe, die durch
Synthesehemmung der α- bzw. β-Ketten des Hämoglobins entstehen, mit
der Folge des Überwiegens von β-, γ- oder δ-Ketten. Im Gegensatz zu den
Thalassämien handelt es sich bei den Hämoglobinopathien um strukturell
abnorme Hb-Varianten. Genmutationen können alle Ketten des
Hämoglobins betreffen. Die Mehrzahl anomaler Hämoglobine unterscheidet
sich vom normalen Hämoglobin durch den Austausch nur einer einzelnen
Aminosäure; beim Sichelzellhämoglobin S (HbS) ist z.B. Glutaminsäure
durch Valin als sechste Aminosäure am N-terminalen Ende der β-Kette
ersetzt.
Gegenwärtig sind über 500 anormale Hämoglobine charakterisiert. Je
nachdem, wo in den Globinketten eine Aminosäure fehlt, ausgetauscht
oder zusätzlich eingebaut wird und ob die Anomalie homo- oder
heterozygot vorliegt, kann der Defekt zu unterschiedlichen
Funktionsstörungen und klinischen Erkrankungen führen oder aber ohne
klinische Symptome bleiben.
Man hat anfänglich die verschiedenen normalen und anomalen
Hämoglobine mit großen Buchstaben des Alphabets bezeichnet. Mit der
schnellen Zunahme der charakterisierten Varianten ist man dazu
übergegangen, anomales Hämoglobin nach dem Entdeckungsort oder
dem Geburtsort des betroffenen Patienten zu benennen.
Zu den „abnormen Hämoglobin“ gehören vor allem Hämoglobin S (HbS),
Hämoglobin E (HbE), Hämoglobin C (HbC), Hämoglobin D (HbD) und
Hämoglobin Lepore (Hb Lepore). Sie werden jeweils in der exakt gleichen
Art und Weise vererbt wie die β-Thalassämie. Nur die Patienten, die Hb
Lepore oder HbS von beiden Elternteilen vererbt bekommen, haben
klinische Symptome. Die Symptome bei HbS in Form der SichelzellKrankheit und bei der Hb Lepore ähneln dabei den Symptome einer βThalassaemia intermedia oder major.
Es sind keine Erkrankungen bekannt, die mit einer homozygoten Form von
HbC, HbD oder HbE einhergehen. Aber in Kombination mit dem βThalassämie Merkmal können sich bedeutsame Krankheitsbilder ergeben.

HbE / β-Thalassämie
HbE ist eines der bekanntesten abnormen Hämoglobinformen und vor
allem in Südostasien verbreitet.
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25% mit HbE
/ βThalassämie

Ein Elternteil
trägt das
betroffene βGlobin-Gen
und der andere
das HbEMerkmal

25% mit
HbEMerkmalen

25% mit βThalassämieMerkmal

25%
gesund

Wenn ein Elternteil Träger des HbE- und ein Elternteil Träger
des β-Thalassämie-Gens ist, hat das Kind zu 25% das Risiko
eine HbE / β-Thalassämie zu entwickeln. Diese Form ist mit
einer moderaten Anämie verbunden und führt in der Regel zu
Problemen wie sie bei der β-Thalassaemia intermedia
auftreten. In Einzelfällen kann die Erkrankung aber auch so
schwere Verläufe wie bei der Thalassaemia major nehmen.

Hb Lepore / β-Thalassämie
Die Kombination Hb Lepore / β-Thalassämie führt zu einer
schweren Verlaufsform wie bei der Thalassaemia major. Der
Vererbungsmodus ist der gleiche wie für die eben beschriebene HbE / βThalassämie.

HbS / β-Thalassämie

Ein Elternteil
trägt das
betroffene βGlobin-Gen
und der andere
das HbSMerkmal

Wenn ein Elternteil Träger des HbS- und ein Elternteil Träger des β25% mit HbE
Thalassämie-Gens ist, hat das Kind zu 25% das Risiko, eine
25% mit
/ βHbSThalassämie
Merkmalen
HbS / β-Thalassämie zu entwickeln. HbS wird häufig im
Mittelmeerraum oder in Afrika gefunden. Die Schwere der
Erkrankung hängt hierbei von der Funktionstüchtigkeit des βGlobin-Gens ab mit einer entsprechend erniedrigten Anzahl an
β-Globinketten im Hämoglobinmolekül. Falls überhaupt kein βGlobin produziert wird, ähnelt die Erkrankung der Sichelzell25%
25% mit βgesund
ThalassämieKrankheit. Wenn nur wenig β-Globinketten gebildet werden
Merkmal
können, kann die Erkrankung etwas weniger schwer verlaufen.
Andere Kombinationen der Hämoglobinvarianten können einer
Thalassaemia intermedia oder einer Sichelzellerkrankung
ähneln mit jeweils unterschiedlicher klinischer Ausprägung. Eine adäquate
Diagnostik wird unter diesem Gesichtspunkt offensichtlich.

α-Thalassämie

Gesundes
α-Globin Gen auf
Chromosom 16
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α-Thalassaemia
minor Gen auf
dem selben
Chromosom

α-Thalassaemia
minor Gen auf
gegensätzlichen
Chromosomen

Stiller Träger

Eine seltenere Variante ist die α-Thalassämie, die sich aber
stark von der β-Thalassämie unterscheidet. Es gibt weltweit
über 260 Millionen träger der α-Thalassämie, die höchsten
Raten finden sich dabei in Indien, Südostasien, Afrika und
wesentlich seltener in der Mittelmeerregion. Das α-Globin
wird aus 4 Genen erstellt, wohingegen das β-Globin nur aus
2 Genen erstellt wird. Bei der α-Thalassämie kommt es
durch die fehlenden α-Ketten zu einem Überschuss an γund β-Globinen. Insgesamt sind ungefähr 55 Mutationen
bekannt, von denen die meisten Punktmutationen sind und
autosomal-rezessiv vererbt werden. Das Krankheitsbild wird
durch die Zahl der noch funktionierenden α-Gene bestimmt
und reicht von mild bis nicht überlebensfähig. Bei der
schwersten Form, der Inaktivierung aller vier α-Gene (bei der
β-Thalassämie gibt es nur 2 Gene), kommt es zum Tode
des Embryos in der Gebärmutter (Hydrops fetalis). Hier
werden überhaupt keine α-Globinketten gebildet, so dass
die Anämie so schwer ausfällt, dass das Ungeborene an
dieser schweren Anämie verstirbt. Wenn drei Gene inaktiv
sind, liegt die so genannte HbH-Krankheit vor, die durch
eine leichtere Form einer Thalassämie gekennzeichnet ist.
Insgesamt zeigen Patienten mit der HbH-Krankheit äußerlich
kaum Symptome, da noch HbA-Moleküle gebildet werden
können. Patienten mit HbH-Krankheit benötigen deswegen
nur selten Bluttransfusionen.

αThalassaemia
minor

(i)

Beide Elternteile
tragen das αThalassaemia minor
Gen auf
gegensätzlichen
Chromosomen

-αThalassaemia
minor Merkmal

(ii)

Beide Elternteile
sind Träger der αThalassaemia minor
mit zwei abnormen
α-Globin-Genen auf
dem selben
Chromosomen

(iii)

Normales Hb

Normales Hb

Hydrops fetalis
(α
Thalassaemia
major)

Stiller -α
Thalassae
mia minor
Träger

Die Bedeutung der α-Thalassämie im Zusammenhang
mit der β-Thalassämie
Das Vorhandensein von α-Thalassämie Merkmalen kann für
Patienten mit einer homozygoten β-Thalassämie von
Bedeutung sein, weil aufgrund der reduzierten Bildung von
sowohl der α- als auch der β-Globinketten das
Ungleichgewicht verringert wird und somit eine nur mildere
Ausprägung resultieren kann.

Ein Elternteil trägt
die α-Thalassaemia
minor mit zwei
abnormen α-GlobinGenen auf dem
selben
Chromosomen

& das andere
Elternteil ist stiller
Träger der αThalassaemia minor
mit einem einzigen
abnormen α-GlobinGenen auf einem
Chromosomen

-α
Thalassae
mia minor
Merkmal

Hämoglobin
H

Wie finde ich heraus, ob ich Träger der
Thalassämie bin?
In den meisten Fällen kann durch weit verfügbare Untersuchungsmethoden
herausgefunden werden, ob jemand Träger einer Thalassämie ist. Das
Blutbild (hypochrome und mikrozytäre Erythrozyten) sowie ein normales
oder sogar erhöhtes Serumeisen können Hinweise auf das Vorliegen dieser
Erkrankung sein. Im Mikroskop sind typischerweise sog. Targetzellen
(schießscheibenförmige Erythrozyten) zu finden. Die Diagnose wird auf
Grund der Klinik gestellt und mittels einer Hb-Elektrophorese gesichert.
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Molekulargenetische Nachweise der Mutationen erlauben bei
Kinderwunsch eine Pränataldiagnostik, sofern der Partner ebenfalls eine
Thalassaemia minor (oder major) aufweist.

Genetische Beratung
Durch Labor-Untersuchungen kann man zweifelsfrei herausbekommen, ob
jemand Träger des Thalassämie-Gens ist. Allerdings sollten diese
Untersuchen nicht ohne genetische Beratung durchgeführt werden. So
können die Patienten auch Informationen, Ratschläge und eine gewissen
Führung erhalten, welche Bedeutung ein Testergebnis für sie konkret für.
Eine genetische Beratung sollte Informationen über folgende Aspekte liefern:
ñ Wo und was wird untersucht
ñ Wie werden die Ergebnisse interpretiert
ñ Was bedeutet es, wenn jemand Träger des Merkmals ist und
insbesondere auch, was sind die Möglichkeiten beim Kinderwunsch,
wenn beide Träger sind
ñ Symptome und Therapiemöglichkeiten der Thalassämie.

(Proceedings from a conference,
MA Nov. 14, 1996)

So sollen die Ratsuchenden insgesamt in die Lage versetzt werden, eine
eigenständige Entscheidung für das weitere Vorgehen treffen zu können. Die
Frage nach der Inanspruchnahme einer genetischen Beratung wird darüber
hinaus auch von religösen und kulturellen Aspekten geprägt. In einer weitern
Broschüre der TIF „Prävention der Thalassämie und anderer
Hämoglobinopathien“ können weitere Informationen nachgelesen werden.

Gesunder
Blutausstrich

Laboruntersuchungen zur Frage, ob jemand Träger der β-Thalassämie
ist

Blutausstrich eines
Patienten mit
β-Thalassämie

Eine Thalassaemia major ist ausgeschlossen bei einem Patienten mit
normalen Hämoglobinmuster bzw. dann, wenn bei einem Patienten ohne
Dauertransfusionstherapie der Blutfarbstoff nicht überwiegend aus HbF
besteht. Die Diagnostik umfasst obligat die hämatologischen
Basisparameter: Erythrozytenzahl, Hämoglobin-Spiegel und die sog.
Färbeindices zur Bestimmung der Erythrozytengröße (MCV) und zum
Hämoglobingehalt im Erythroyten (MCH). Ein reduzierter MCV-Wert kann
sowohl bei Patienten mit einer Thalassämie als auch bei einer
Eisenmangelanämie bestehen.
Wenn man sich gefärbte Erythrozyten auf einem Objektträger unter dem
Mikroskop anschaut, wird man ebenfalls Unterschiede feststellen können.
Bei einer Thalassämie sind die Erythrozyten weniger kräftig rot gefärbt und
verschiedene rote Blutzellen werden ein unterschiedliches Aussehen
aufweisen (Poikilozytose).
Bei Auffälligkeiten sollte der Eisenstatus abgeklärt werden und beinhaltet
die Bestimmung von Ferritin, Transferrin und Transferrinsättigung.
Zur Sicherung der Diagnose wird eine sog. Hämoglobin-Elektrophorese

1 2e

1 2f
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durchführen. Hierdurch kann man absolute Mengenangabe der einzelnen
Hb-Moleküle bestimmen. Gesichert wird die Diagnose durch den erhöhten
HbF-Anteil bzw. durch den Nachweis eines anomalen Hämoglobins in der
Hb-Elektrophorese.
Die HbF-Zellen-Färbung und die quantitative HbF-Bestimmung dienen dem
Nachweis der HbF-Vermehrung, die Hb-Elektrophorese der vollständigen
Analyse des Hämoglobinmusters. Familienuntersuchungen (Blutbild, HbElektrophorese) und die molekulargenetische Identifikation der
Thalassämiemutationen sind für die genetische Beratung, vielfach auch für
prognostische Fragen unerlässlich.
Hämatologische Basisparameter, die bei Gesunden oder bei Patienten, die
Träger der β-Thalassämie sind
Gesunde

Träger der β-Thalassämie

Hb

13,5 g/dl

Hb

14,2 g/dl

Hämatokrit

42%

Hämatokrit

42,5%

MCV

88,8 fl

MCV

61,2 fl

MCH

28,5 pf

MCH

20,5 pg

Formen der β-Thalassaemia minor
Anämie

Mikrozytose
(MCV < 75 fl)

HbA2

HbF

„klassisch“

0 bis +

+

> 3,5%

1-5%

βδ

0 bis +

+

< 3,5%

5-10%

Lepore

0 bis +

+

< 3,5%

1-5%

Stille Träger

0

0

< 3,5%

< 2%

Andere

5-10% Hb-Lepore

Wer sollte einen Test machen?
Wenn man die Möglichkeit der Prävention der Thalassämie in Betracht
zieht, sollte das Screening nach dieser Erkrankung in das reguläre
nationale Präventivprogramm integriert werden. Es sollte in jungen Jahren
durchgeführt werden und definitiv im Falle einer geplanten
Schwangerschaft. Eine Einzelperson sollte sich untersuchen lassen, wenn:
ñ Ein Verwandter bekanntermaßen Träger der Erkrankung ist oder
erkrankt ist
ñ Wenn die Person aus einer Region mit bekannter hoher Rate an
Thalassämie kommt.
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Blutsverwandtschaft
Blutsverwandt bedeutet, dass man das „gleiche Blut“ hat, dass z.B. bei
einer Hochzeit von eng verwandten Familienmitgliedern die Eheleute
„gleiches Blut“ aufweisen. In vielen Regionen der Welt wird eine Heirat
zwischen engen Verwandten, eine Blutsverwandtschaft, praktiziert und
dazu ermutigt. Je enger aber das Verwandtschaftsverhältnis zwischen den
Eheleuten allerdings ist, desto größer ist das Risiko für genetische
Erkrankungen bei den Kindern wie z.B. die Thalassämie. Unter anderen
deshalb ist eine Heirat unter eng Blutverwandten in Deutschland nicht
erlaubt. Nicht verwandte Paare habe zu 98% die Chance ein gesundes
Kind zu bekommen, Kousin und Kousine zu 96% und wenn bereits deren
Eltern miteinander verwandt sind, sinkt die Chance auf bis zu 94%. Anders
betrachtet haben 2-3 von 1.000 Kindern nicht-verwandter Eltern eine
rezessive Erkrankung und das Risiko steigt auf 2-20 Erkrankungen von
1.000 Kindern bei verwandten Eltern.

Die Möglichkeiten für ein „Risiko-Paar“
Pränatale Diagnostik
Wenn eine Frau Träger des β-Thalassämie-Gens ist und entweder
schwanger werden möchte oder bereits schwanger ist, sollte der Partner
(sofern er seinen Status nicht kennt) ebenfalls auf das Vorhandensein des
β-Thalassämie-Gens untersucht werden. Wenn beide Träger sind, kann falls möglich - eine Untersuchung des Fetus eingeleitet werden oder eine
„normale“ Familienplanung angedacht werden.
Andere Möglichkeiten für „Risiko-Paare“ bestehen in der Adoption oder in
der „in vitro Fertilisation“ mit fremden aber gesunden Sperma. Eltern
können aber selbstverständlich auch auf eine Untersuchung verzichten und
z.B. eine Schwangerschaft ohne Testung weiterführen.

Untersuchung des Fetus auf Thalassämie
Es gibt drei Möglichkeiten, das Ungeborene auf das Vorhandensein einer
Thalassämie hin zu untersuchen. Die Tests unterscheiden sich dabei von
denen bei Erwachsenen, lediglich die Materialgewinnung stellt eine
besondere Herausforderung dar.

Amniozentese
Als Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung) wird die Punktion der
Fruchtblase (Amnionhöhle) einer schwangeren Frau zur Untersuchung der im
Fruchtwasser befindlichen fetalen Zellen bezeichnet. In der Regel werden
Amniozentesen ab der 13. Schwangerschaftswoche durchgeführt. An einer
geeigneten Stelle wird unter Ultraschallkontrolle eine dünne Nadel in die
Bauchdecke und weiter in die Fruchtblase eingeführt (Punktion). Es werden
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etwa 10 ml Fruchtwasser entnommen, in dem sich Zellen des Amnions (=
der das Kind umgebende Fruchtwassersack) und kindliche Zellen befinden.
Die Fruchtwasserprobe wird anschließend in einem Labor untersucht.
Risiken, die die Untersuchung mit sich bringt, sollten von der Schwangeren
bzw. von dem Elternpaar abgewogen werden, bevor sie einer Amniozentese
zustimmen. Es kann während bzw. nach dem Eingriff z. B. zu
Fruchtwasserverlust, Blutungen oder gar zu einer Fehlgeburt kommen.

Cordozentese
Die Nabelschnurpunktion oder Cordozentese ist ein Verfahren der
Pränataldiagnostik, bei dem Blut aus der Nabelschnur eines Ungeborenen
entnommen wird. Die Untersuchung ist etwa ab der 20.
Schwangerschaftswoche möglich. Durch die Bauchdecke (=
transabdominal) der Schwangeren wird unter Ultraschallkontrolle eine
Nadel in die Nabelschnurvene des Ungeborenen eingeführt (=Punktion) und
es werden 1 bis 2ml Blut entnommen. Die Zahlen zur Fehlgeburt nach
einer Nabelschnurpunktion schwanken zwischen 2:100 und 7:100.

Chorionzottenbiopsie
Die Chorionzottenbiopsie ist eine invasive Untersuchungsmethode im
Rahmen der Pränataldiagnostik, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt in
der Schwangerschaft angewendet werden kann als die Amniozentese.
Während des ersten Schwangerschaftsdrittels umkleidet extrafetales
Gewebe die Außenseite der Amnionhöhle. Das Gewebe gehört zwar nicht
zum Fötus, ist mit diesem aber in der Regel genetisch identisch. Mittels
Ultraschall kann dieser Bereich etwa ab der 6. bis zur 8.
Schwangerschaftswoche abgegrenzt werden. Mittels einer Biopsie werden
Bestandteile der Plazenta (= Mutterkuchen), die Chorionzotten, entnommen
und untersucht. Die Risiken entsprechen denen der
Fruchtwasseruntersuchung.

Wie genetische Untersuchungen ablaufen
Die Amniozentese und die Chorionzottenbiopsie basieren beide auf der
Untersuchung von fetaler DNA und damit auf der Untersuchung der
zugrunde liegenden genetischen Veränderungen in den Genen (Mutation).
Wie für alle Untersuchungen gilt hier natürlich auch, dass sie trotzdem
fehleranfällig sind und keine absolute Garantie liefern. Die Untersuchung
dauert in der Regel eine Woche.

Beendigung einer Schwangerschaft
Wenn die Untersuchung erbringt, dass das Ungeborene an der Erkrankung
leidet, möchte sich das Paar eventuell für einen Schwangerschaftsabbruch
entscheiden. Die Rolle und die Fürsorgepflicht der genetischen
Beratungsstelle und der beteiligten Ärzte sind in solchen Fällen natürlich
sehr hoch.
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Frühabbruch.
Wenn die Frau bislang maximal 14 Wochen schwanger ist, kann ein
Frühabbruch erfolgen. Bei dieser Form ist in der Regel die Möglichkeit einer
erneuten Schwangerschaft nicht reduziert. Es stehen hierfür verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung.

Spätabbruch.
Für einen Abbruch nach der 14. Schwangerschaftswoche müssen in der
Regel Hormone verabreicht werden, so dass eine „künstliche“ Fehlgeburt
verursacht wird. Die Prozedur dauert meist etwas länger und kann für die
Frau mit einer größeren emotionalen Belastung einhergehen. Auch bei
dieser Form ist in der Regel die Möglichkeit einer erneuten
Schwangerschaft nicht reduziert.
Die Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbrüche werden kontrovers
diskutiert und müssen immer eine Einzelfallentscheidung bleiben.
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Glossar
Akut

plötzlich einsetzend, heftig u. von meist kürzerer Dauer
(gegenüber chronisch)

AIDS

Durch Virusinfektion mit HIV erworbenes „ImmundefektSyndrom“ mit Störung des Immunsystems.
Infektionswege meist Geschlechtsverkehr, bei
Drogenabhängigen durch Benutzung kontaminierter
Injektionsbestecke oder über HIV-haltiges Blut bzw.
Blutprodukte

Albumin

Wichtige Gruppe von tierischen u. pflanzlichen Eiweißen
(Proteinen), die sowohl im Blutplasma, Muskeln, HühnerEiern und Milch vorkommen

Aldosteron

Steroidhormon, das im Wasser- und Elektrolythaushalt
des Körpers eine wichtige Rolle spielt

alloimmun

Bildung von Antikörpern gegen fremde Stoffe (z.B.
gespendetes Blut)

Allel

eine mögliche Ausprägung eines Gens, das sich an
einem bestimmten Ort (Locus) auf einem Chromosom
befindet

Amenorrhoe

Das Ausbleiben der Menstruation; unterschieden wird, ob
bislang noch nie eine Menstruation aufgetreten ist
(primär) oder ob eine bereits eingetretene Menstruation
über einen längeren Zeitraum ausbleibt (sekundär)

Anämie

Zustand, in dem zu wenig Erythrozyten, Hämoglobin im
Blut vorhanden ist oder es an Gesamtblut fehlt

Anaphylaxie

Hypersensitivität z.B. gegen Medikamente, Proteine, die
bis zum Schock führen kann

Antibiotika

Substanz, die von Mikroorganismen oder synthetisch
produziert wird, um andere Mikroorganismen abzutöten

Antikörper

Protein, dass gegen ein Antigen reagiert im Rahmen einer
Immunantwort

Antigen

Substanz, die in der Lage ist, eine Immunreaktion des
Körpers auszulösen

Antihistamin

Substanz, die bei allergischer Reaktionen therapeutisch
eingesetzt wird
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Antioxidant

Verschiedene Substanzen (z.B. Vitamin C, β-Carotine),
die Effekte von freien Radikalen auf den Körper abmildern
können, indem sie die Oxidation oder Reaktion der freien
Radikale mit Körperstrukturen verhindern

Antipyretika

Substanz, die Fieber senken können

Antiretroviral

Wirkung gegen Retroviren besitzend

antiviral

Wirkung gegen Viren allgemein besitzend

Arrhythmie

Nicht-rhythmischer Herzschlag

Arterie

Blutgefäß mit Muskulaturschicht, die Blut vom Herzen zu
den Organen transportiert

asymptomatisch

Keine Symptome, Beschwerden oder Probleme
aufweisend, die für die Krankheit typisch sind

Autoantigen

Körpereigene Zell(struktur), die vom Immunsystem
fälschlicherweise als "fremd" angesehen wird.

Autosom

Chromosom, im Gegensatz zum GeschlechtsChromosom

Bakterium

Mikroorganismen, die Krankheiten verursachen können,
aber auch z.B. im Darm oder auf der Haut regelhaft
vorkommen

Biopsie

Eingriff zur Untersuchung von Zellen, Gewebe oder
Flüssigkeit aus dem Körper

Blutgruppe

Kategorisierung des Blutes anhand des Vorhandensein
oder des Fehlens von bestimmten
Oberflächeneigenschaften der roten Blutzellen (A, B, AB
oder O)

Blutplasma

Blutflüssigkeit ohne Zellen, in der Salze, Blutzucker,
Proteine, Hormone etc. gelöst sind

Chelat-Therapie

Der Gebrauch von geeigneten Stoffen, die mit Metallen im
Körper eine chemische Bindung eingehen, so dass das
Metal seine toxischen Eigenschaften verliert und
ausgeschieden werden kann

Chromosom

sog. Erbkörperchen; im Zellkern liegender Träger der
Erbanlagen in Form von Genen

Chronisch

langsam verlaufend, schleichend

CO2

Farbloses Gas, dass von Menschen und Tieren
ausgeatmet wird

Congenital
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Angeboren, d.h. entweder im Mutterleib oder unter der
Geburt erworben (konnatal) oder vererbt (heriditär)

Diabetes mellitus

sog. Zuckerkrankheit; Stoffwechselerkrankung, die durch
erhöhte Blutzuckerwerte und zu niedrige Insulinspiegel
gekennzeichnet ist mit vielfältigen Ursachen

Diagnose

Erkennen und Benennen von Krankheiten

Diastole

Erschlaffung des Herzens

DIC

„disseminierte intravasale Gerinnung“; schwere
Blutgerinnungsstörung mit Blutgerinnselbildung und
gleichzeitig erhöhter Blutungsgefahr

Diurese

Harnausscheidung

Diuretika

die Harnausscheidung steigernde Medikamente

DNA

Abk. für Desoxyribonucleinsäure; chemische
Grundstruktur des Erbmaterials

Dyspnoe

Atemnot mit erschwerter Atemtätigkeit

Eisen

Chemisches Element mit dem Symbol Fe (lat. ferrum,
Eisen). Eisen ist ein essentielles Spurenelement vor allem
für die Blutbildung. Im Körper liegt es oxidiert als Eisen(II)
und Eisen(III) vor. Als Zentralatom des Häm in
Hämoglobin ist es für Sauerstofftransport und speicherung verantwortlich

Elektrophorese

Wanderung elektrisch geladener Teilchen durch einen als
Trägermaterial dienenden Stoff in einem elektrischen Feld;
dadurch gelingt z.B. die Auftrennung von
unterschiedlichen Proteinen

Embolie

plötzlicher Gefäßverschluss durch ein verschlepptes
Gerinnsel

Embryo

Ungeborenes während der ersten zwei
Schwangerschaftsmonate

Endokrin

„in das Blut absondernd“; das Hormonsystem betreffend

Enzym

Eiweiß, das eine Stoffwechselreaktion im Körper
beschleunigt

Erythrodermie

entzündliche Rötung und Schuppung der gesamten Haut

Erythroblast

Zelle aus dem Knochenmark, die als Vorläuferzelle der
Erythrozyten Hämoglobin herstellt

Erythroblastose

= Morbus haemolyticus neonatorum; Blutarmut von
Neugeborenen infolge einer wegen
Blutgruppenunverträglichkeit stattfindenden Reaktion von
mütterlichen Antikörpern gegen die roten Blutkörperchen
des Kindes; verstärkt die natürliche, leichte Gelbsucht der
Neugeborenen
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Erythrozyten

Rote Blutkörperchen

Erythropoietin

ein Hormon, das als Wachstumsfaktor für die Bildung
roter Blutkörperchen (Erythrozyten) während der
Blutbildung (Hämatopoese) von Bedeutung ist

extravasal

Außerhalb der Blutgefäße stattfindend

Febril

fieberhaft, mit Fieber einhergehend

Ferritin

eine aus einem kugelförmigen Eiweißkörper (Apoferritin)
und bis zu 4.000 Eisenmolekülen bestehende lose
Verbindung, die zur Speicherung und zum Transport von
Eisen im menschlichen Körper dient; kommt v.a in
Dünndarm, Leber, Milz und Knochenmark vor

Fetus

Ungeborenes zwischen Beginn des dritten
Schwangerschaftsmonats und der Geburt

Fibrin

Blutfaserstoff; Endprodukt der Blutgerinnung, entsteht
aus Fibrinogen; Fibrinmoleküle verbinden sich zu einem
netzförmigem Gebilde, das zusammen mit eingelagerten
Blutkörperchen ein Blutgerinnsel ergibt

Fibrinogen

in der Leber gebildeter Eiweißstoff, der eine zentrale Rolle
in der Blutgerinnung spielt; Vorstufe von Fibrin; sog.
Faktor I der Blutgerinnung

Fibrose

Bindegewebsvermehrung

Folsäure

ein Vitamin; wichtig für die Herstellung der Erbsubstanz
und somit für das Wachstum und die Vermehrung von
Zellen sowie für die Blutbildung

Freies Radikal

Sehr reaktionsfreudiges Atom oder Molekül

Fungi

„Pilze“; Lebewesen, deren Zellen Mitochondrien und ein
Zellskelett enthalten. Sie vermehren und verbreiten sich
geschlechtlich und ungeschlechtlich durch Sporen und
vegetativ durch Ausbreitung manchmal sehr langlebiger
fadenförmiger Zellvorläufer.

Galle

Gelblich-grüne Flüssigkeit, die von der Leber produziert
wird, in der Gallenblase gespeichert wird und in dem
Darm abgegeben wird, um Fette aufnehmen zu können

Gamma-Globulin

= Immunglobulin; Eiweißstoffe, die eingedrungene Erreger
angreifen und unschädlich machen können

Gastrointestinaltrakt

Magen-Darm-Trakt

Gen

Ein Gen ist ein Abschnitt auf der Desoxyribonukleinsäure
(DNA), der die Grundinformationen zur Herstellung einer
biologisch aktiven Ribonukleinsäure (RNA) enthält. Bei
dem Herstellungsprozess (Transkription genannt) wird
eine Kopie in Form der RNA hergestellt

Genotyp

Erbbild eines Organismus, das seine exakte genetische
Ausstattung repräsentiert; Der Begriff bezieht sich auch
auf die Kombination aller Allele eines Organismus. Beim
Phänotyp eines Organismus dagegen handelt es sich um
seine tatsächlichen körperlichen Merkmale wie Größe,
Gewicht, Haarfarbe usw. Der Genotyp ändert sich zu
Lebzeiten eines Organismus nicht

Gerinnung

Blutstillung

Gerinnungsfaktor

Substanz, die für die Blutstillung notwendig ist

Gerinnungsstörung

Eine Störung oder Erkrankung, die zu einer erhöhten
Gerinnung führt

Gewebe

Verband funktionsgleicher Zellen in einem Organismus

Globin

Farbloser Proteinanteil des Hämoglobin (gegenüber der
eisenhaltigen und damit farbgebenden Häm-Gruppe)

Glukose

Traubenzucker; ein „Einfachzucker" und gehört zu den
Kohlenhydraten als Energieträger

Graft vs. Host Disease (GvHD)
Unter der Graft-versus-Host-Disease (Transplantat-WirtReaktion) versteht man eine immunologische Reaktion,
welche in der Folge einer Knochenmarktransplantation
auftreten kann. Es reagieren vor allem die im Transplantat
enthaltenen T-Lymphozyten eines Spenders gegen den
Empfänger. Am häufigsten äußern sich Symptome an der
Haut, der Leber, am Darm und am Auge
Gramnegative / Grampositive
Unterscheidungsmerkmal zur Bestimmung von Bakterien;
Nach Einfärbung mittels der Methode nach Gram
erscheinen grampositive Bakterien dunkelblau,
gramnegative rot
Granulozyten

zu den weißen Blutkörperchen gehörende Zellen; dienen
der Infektionsabwehr
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Häm

Verbindung mit einem Eisen-Ion und einem sog.
Porphyrin-Molekül. Häm ist als eisenhaltiger Farbstoff Teil
der roten Blutkörperchen. Zusammen mit dem in den
Erythrozyten vorkommenden Eiweiß, dem Globin, bildet
es Hämoglobin, das für die Sauerstoffaufnahme des
Körpers eine zentrale Rolle spielt

Hämatopoese

Bildung der Zellen des Bluts (Blutkörperchen) aus
blutzellbildenden Stammzellen im Knochenmark

Hämoglobin

roter Blutfarbstoff (Abk.: Hb); bindet Sauerstoff in der
Lunge und transportiert es über die Blutgefäße zu den
Körperzellen. Es gibt beim Menschen vier leicht
verschiedene Hämoglobine, wobei mit Hämoglobin im
Allgemeinen der Haupttyp A1 (HbA1 oder auch einfach
HbA) bezeichnet wird. Außerdem gibt es noch
Hämoglobin A2 (HbA2), sowie die fetalen Hämoglobine
HbF und Gower-2. Diese vier Proteinkomplexe
unterscheiden sich in den Protein-Untereinheiten, aus
denen sie aufgebaut sind: HbA1 besteht aus zwei α- und
zwei β-, HbF aus zwei α- und zwei γ-, HbA2 aus zwei αund zwei δ-, sowie Gower-2 aus zwei α- und zwei εUntereinheiten

Hämoglobinopathie

erblicher Defekt des roten Blutfarbstoffes

Hämolyse

Zerfall der roten Blutkörperchen, bei dem Hämoglobin frei
wird

Hämorrhagie

Blutung, heftig oder nur schwer kontrollierbar

Harnsäure

das Endprodukt des Nukleinsäureabbaus (DNA), Folgen
zu hoher Harnsäurespiegel können Harnsteine oder Gicht
sein

Harnstoff

Endprodukt des Eiweiß-Stoffwechsels, das im
Harnstoffzyklus durch den Abbau von Aminosäuren
produziert und im Urin ausgeschieden wird

Hepatitis

Entzündung der Leber

Hepatitis A

durch das Hepatitis-A-Virus verursachte
Infektionskrankheit mit akuter Entzündung der Leber
(Hepatitis). Die Hepatitis A verläuft niemals chronisch und
heilt meist ohne ernsthafte Komplikationen spontan aus.
Sie wird durch verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel
(z. B. Muscheln) übertragen und tritt in unseren Breiten
meist als importierte Erkrankung nach einem Aufenthalt in
Risikogebieten auf. Eine Impfung ist der derzeit beste
Schutz gegen eine Hepatitis A

Hepatitis B

Die Hepatitis B ist eine Infektionskrankheit der Leber mit
dem Hepatitis-B-Virus (HBV), die häufig nur akut (90 %),
gelegentlich aber auch chronisch verlaufen kann. Mit
etwa 350 Millionen chronisch infizierter Menschen ist die
Hepatitis B weltweit die häufigste Virusinfektion, bei etwa
einem Drittel der Weltbevölkerung sind als Zeichen einer
überstandenen HBV-Infektion Antikörper gegen HBV
nachweisbar. Neben der Hepatitis C ist eine Hepatitis B
die häufigste Ursache für chronische Lebererkrankungen
mit der möglichen Folge einer Leberzirrhose oder eines
Leberzellkarzinoms. Die Therapie einer chronischen
Hepatitis B ist nur eingeschränkt möglich, daher ist die
vorbeugende Impfung die wichtigste Maßnahme zur
Verhinderung der Infektion und Verminderung der
Virusträger als dauerhafte Infektionsquelle

Hepatitis C

Die Hepatitis C ist eine durch das Hepatitis-C-Virus
verursachte Infektionskrankheit beim Menschen. Sie
zeichnet sich durch eine hohe Rate der Chronifizierung
aus (bis 80 %), die im Verlauf zu schweren
Leberschädigungen wie der Leberzirrhose und dem
Leberzellkarzinom führen kann. Die Übertragung erfolgt
parenteral über Blut; eine Therapie ist je nach Genotyp
des Hepatitis-C-Virus in eingeschränkter Form möglich.
Eine Impfung steht derzeit nicht zur Verfügung

heterozygot

Mischerbigkeit in Bezug auf ein genetisches Merkmal. Ein
Individuum mit zwei Chromosomensätzen ist heterozygot
in Bezug auf dieses Merkmal, wenn ein Gen in diesen
Chromosomensätzen in zwei verschiedenen Allelen
vorliegt

HIV

Das Humane Immundefizienz-Virus ist ein Virus, das zur
Familie der Retroviren gehört. Eine Ansteckung führt nach
einer unterschiedlich langen, meist mehrjährigen
Inkubationszeit zu AIDS (engl. Acquired
immunodeficiency syndrome, dt. „erworbenes
Immundefektsyndrom“)

Homolog

gleichartig, übereinstimmend, entsprechend
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Homozygot

Reinerbigkeit. Ein diploider Organismus besitzt von jedem
Gen, das z. B. die Blutgruppe oder Haarfarbe kodiert,
zwei Kopien (eine von jedem Elternteil). Unterschiedliche
Varianten eines Gens werden als Allele bezeichnet. Wenn
beide Allele eines Individuums für ein bestimmtes
Merkmal gleich sind, ist das Erbgut, bezogen auf dieses
Merkmal, reinerbig oder homozygot.

Hormon

Sammelbezeichnung für verschiedene Botenstoffe, die
von spezialisierten Zellen produziert und abgegeben
werden, um spezifische Wirkungen an den Zellen der
Erfolgsorgane zu verrichten

Hydrops fetalis

massive Flüssigkeitseinlagerung im Gewebe des
Ungeborenen aufgrund z.B. einer
Blutgruppenunverträglichkeit mit der Mutter

Hyperkaliämie

erhöhter Kaliumspiegel im Blut

Hypertension

Unnatürlich hoher arterieller Blutdruck

Hypogonadismus

Unterfunktion der Geschlechtsdrüsen mit verminderter
Produktion von Sexualhormonen

Hypoparathyreoidismus
Unterfunktion der Nebenschilddrüse
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Hypophyse

Hirnanhangsdrüse; sie hat eine zentrale übergeordnete
Rolle bei der Regulation des neuroendokrinen Systems
im Körper

Hypotension

Unnatürlich niedriger arterieller Blutdruck

Hypothalamus

Teil des Zwischenhirns mit wichtigen
Regulationsfunktionen; Zentrum für Wärmeregulation,
Schlaf-Wachrhythmus, Nahrungsaufnahme, Blutdruckund Atemregulation

Hypothermie

Unterkühlung; Senkung der Körpertemperatur; tritt bei
verminderter Wärmebildung oder vermehrtem
Wärmeverlust auf

Hypothyreose

Schilddrüsenunterfunktion

Ikterus

Gelbsucht; gelbliche Verfärbung der Haut, der
Schleimhäute, der Lederhaut des Auges (Sklera) sowie
der inneren Organe aufgrund des Übertritts von
Gallenfarbstoffen aus dem Blut in die Körpergewebe; tritt
z.B. im Rahmen einer Hämolyse auf

Immunsystem

Abwehrsystem des Menschen, das
Gewebeschädigungen durch Krankheitserreger
verhindert. Es entfernt in den Körper eingedrungene
Mikroorganismen, fremde Substanzen und ist außerdem
in der Lage, fehlerhaft gewordene körpereigene Zellen zu
zerstören. Das Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk
aus verschiedenen Organen, Zelltypen und Molekülen

In vitro

im Reagenzglas

In vivo

am lebenden Körper

Infektion

Übertragung und Eindringen von krankheitserregenden
Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten

Inflammation

Entzündung

Interferon

im Rahmen einer Immunantwort gebildete Eiweißkörper,
die eine immunstimulierende, vor allem antivirale und
antitumorale Wirkung entfalten

intravaskulär

Im Blutgefäß ablaufend

intravenös

in eine bzw. in einer Vene (Abk.: i.v.); meist auf die
Verabreichung von Medikamenten in eine Vene bezogen

Kapillare

Kleinste Blutgefäße des Körpers

Knochenmark

Gewebe, dass sich in den Markhöhlen der Knochen
befindet und im dem die Blutzellen produziert werden

Kontamination

Verunreinigung mit radioaktiver Strahlung,
Krankheitserregern, chemischen Stoffen, Schmutz

Konvulsion

"Schüttelkrampf", rasch aufeinander folgende
Muskelzuckungen des ganzen Körpers

Kortikosteroide

Gruppe von in der Nebennierenrinde (NNR) gebildeten
Steroidhormonen sowie chemisch vergleichbare
synthetische Stoffe. Alle Corticoide entstehen dabei aus
dem Ausgangsstoff Cholesterin. Wichtige Untergruppe
hierbei z.B. die Glucocorticoide (Hauptvertreter Cortisol).
Sie vermitteln wichtige Wirkungen im Glucose-, Lipidund Proteinstoffwechsel und bei der
Entzüdnungshemmung.
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Leber

das zentrale Organ des gesamten Stoffwechsels und die
größte Drüse des Körpers. Die wichtigsten Aufgaben sind
die Produktion lebenswichtiger Eiweißstoffe (z. B.
Gerinnungsfaktoren), Verwertung von
Nahrungsbestandteilen (z. B. Speicherung von Glukose
und Vitaminen), die Gallenproduktion und damit
einhergehend der Abbau und Ausscheidung von
Stoffwechselprodukten, Medikamenten und Giftstoffen
über den Stuhl

Leukozyten

Weiße Blutkörperchen; bestimmte Zellen des Körpers, die
im Blut, im Knochenmark und z.B. in den Lymphknoten
zu finden sind. Morphologisch werden sie den
Erythrozyten (roten Blutkörperchen) gegenübergestellt, da
sie nicht den roten Farbstoff Hämoglobin enthalten. Die
quantitative Zusammensetzung der Leukozyten im
peripheren Blut wird im Differentialblutbild erfasst. Sie
erfüllen spezielle Aufgaben in der Abwehr von
Krankheitserregern und körperfremden Strukturen und
gehören zum Immunsystem

Lunge

ein paariges Körperorgan, das der Atmung dient

Lymphozyt

Untergruppe der weißen Blutkörperchen (Leukozyten);
Hauptaufgabe ist die Erkennung von Fremdstoffen
(Bakterien und Viren) und deren Entfernung

Malaria

Infektionskrankheit in den Tropen mit typischen
Fieberschüben hervorgerufen durch Befall der
Erythrozyten mit Parasiten (Plasmodien)

Meningitis

Gehirnhautentzündung (meist durch Infektion), kann ohne
Therapie lebensbedrohlich verlaufen

Mikroorganismen

Bakterien, Viren, Einzeller und Pilze

Milz

Organ des lymphatischen Systems, das in der
Bauchhöhle nahe dem Magen liegt. Die Milz hat drei
grundlegende Aufgaben. Vermehrung der zu den weißen
Blutkörperchen gehörenden Lymphozyten (Rolle bei der
Abwehr körperfremder Stoffe), Speicherort für die
ebenfalls zu den weißen Blutkörperchen zählenden
Monozyten und Aussonderung überalterter roter
Blutkörperchen

Mitochondrien

Eigenständige Organellen mit eigener Erbsubstanz (DNA)
innerhalb der menschlichen Zellen. Sie fungieren als
„Energiekraftwerke“. Sie werden nicht neu gebildet,
sondern gehen durch Teilung auseinander hervor. Bei
Zellteilungen werden sie von der Mutterzelle auf die
Tochterzellen verteilt

MRT

Abk. für Magnetresonanz-Tomographie; bildgebendes
Verfahren zur Herstellung von Schichtaufnahmen unter
Nutzung eines Magnetfeldes

Mutation

dauerhafte Veränderung des Erbgutes

Myokard

Muskelwand des Herzens

Nebenschilddrüse

(Glandulae parathyroideae); 4 der Schilddrüse anliegende
linsenförmige Drüsen, die das Parathormon asuschütten

Neurologie

Lehre von den Nerven und deren Erkrankungen;
medizinisches Fachgebiet

Nieren

paarig angelegtes Organ in der Nähe der Wirbelsäule;
Funktionen der Nieren sind die Ausscheidung von
Endprodukten des Stoffwechsels (harnpflichtige
Substanzen) und Giftstoffen aus dem Körper durch
Bildung des Harns. Die Niere bilanziert den
Wasserhaushalt und dient damit der langfristigen
Blutdruckeinstellung, reguliert durch die Kontrolle der
Zusammensetzung des Harns den Elektrolythaushalt und
den Säure-Basen-Haushalt

Nukleus

Zellkern; im Cytoplasma der Zelle gelegen und enthält
das Erbgut. Der Zellkern enthält den größten Teil des
genetischen Materials in Form von mehreren
Chromosomen. Wichtige Vorgänge, die innerhalb des
Zellkerns ablaufen, sind DNA-Replikation (das Kopieren
des in Form von DNA vorliegenden genetischen
Materials) und Transkription (das Erstellen einer mRNAKopie eines gegebenen DNA-Abschnitts, um daraus z.B.
ein Protein herstellen zu können)

Ödem

Flüssigkeitsansammlung im Gewebe

Östrogen

weibliche Geschlechtshormone; die wichtigsten
natürlichen Östrogene sind Östradiol, Östron und Östriol;
werden in den Eierstöcken gebildet, zudem im
Mutterkuchen (Plazenta), der Nebennierenrinde und in
geringer Menge auch im männlichen Hoden

Oral

durch den Mund, zum Mund gehörend
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Organ

ein Körperteil bzw. eine Funktionseinheit aus
verschiedenen Geweben

Organismus

ein individuelles und unabhängiges Lebewesen, also ein
Tier, eine Pflanze oder ein Mikroorganismus

Organomegalie

Unnatürliche Vergrößerung eines Organs z.T. mit
Funktionsbeeinträchtigung verbunden (z.B. Herz, Milz)

Osteopenie

eine Minderung der Knochendichte, es handelt sich um
eine Vorstufe zur Osteoporose

Osteoporose

Auch als „Knochenschwund“ bezeichnete Krankheit;
gekennzeichnet durch eine Abnahme der Knochendichte
durch den übermäßig raschen Abbau der
Knochensubstanz und -struktur. Die erhöhte
Frakturanfälligkeit kann das ganze Skelett betreffen und
ist die häufigste Knochenerkrankung im höheren
Lebensalter

Ovar

Eierstock, weibliche Keimdrüse; produziert
befruchtungsfähige Eier sowie Hormone (Östrogene,
Gestagene)

O2

ein chemisches Element mit dem Symbol O; farb- und
geruchloses Gas, das in der Luft zu 21% enthalten ist;
wir benötigen Sauerstoff zum Leben und entnehmen ihn
durch Atmung aus der Luft
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Pankreas

Bauchspeicheldrüse; ein quer im Oberbauch liegendes
Drüsenorgan. Die von ihr gebildeten Verdauungsenzyme
werden in den Zwölffingerdarm (Doudenum) abgegeben.
Diese Verdauungsenzyme spalten Eiweiße, Kohlenhydrate
und Fette der Nahrung im Darm in ihre Grundbestandteile
und zerkleinern sie damit in eine von der
Darmschleimhaut aufnehmbare (resorbierbare) Größe

Panzytopenie

starke Verminderung aller Blutkörperchen (rote und weiße
Blutkörperchen und Blutplättchen)

Parasit

Lebewesen, die in/auf einem anderen Lebewesen auf
dessen Kosten leben, “Schmarotzer“

Parathormon

Hormon der Nebenschilddrüse; wichtig für den
Kalziumstoffwechsel (erhöht den Kalziumblutspiegel)

Pathogen

Als adjektiv: „krank machend“

Pathogenese

Entstehung und Entwicklung einer Krankheit

Pathogenität

Fähigkeit, krankhafte Zustände hervorzurufen

Pathologie

Lehre von den abnormen und krankhaften Veränderungen
des Körpers; medizinisches Fachgebiet

Pathologische

krankhaft

Penicillin

eines der ältesten verwendeten Antibiotika; Sie wirken bei
der Zellteilung der Bakterien indirekt abtötend (bakterizid),
indem sie Wachstum und Vermehrung der Bakterien
unterbinden

Pericard

Herzbeutel; bindegewebiger Sack, der das Herz umgibt
und dem Herzen durch eine schmale Gleitschicht freie
Bewegungsmöglichkeit gibt. Er enthält als Gleitmittel eine
geringe Menge (beim Menschen 10-15 ml) Flüssigkeit

Pericarditis

Herzbeutelentzündung; Entzündung des bindegewebigen
Herzbeutels (Perikard) unterschiedlicher Ursache. Häufig
findet man begleitend einen Perikarderguss, später auch
Fibrosierungen und Verkalkungen, was eine erhebliche
Beeinträchtigung der Herzfunktion zur Folge haben kann

Phänotyp

äußere Erscheinungsform eines Menschen; Summe aller
Merkmale eines Individuums (morphologische,
physiologische, psychologische und auch erworbene
Eigenschaften), die durch die Interaktion zwischen
Genotyp (genetischer Ausstattung) und Umwelt
entstehen

Pneumonie

Lungenentzündung

Polymorphismus

das Auftreten einer Genvariante (das heißt: eines Allels) in
einer Population. Definitionsgemäß muss die
Auftretenshäufigkeit der Genvariante (die Allelfrequenz)
größer als ein Prozent sein, andernfalls wird von einer
Mutation gesprochen

Prion

infektiöse Eiweißpartikel; lösen beim Menschen die
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und Kuru, beim Schaf
Scrapie und beim Rind BSE aus

Progesteron

Gelbkörperhormon; weibliches Sexualhormon, welches
bei Frauen hauptsächlich vom Corpus luteum
(Gelbkörper) in der zweiten Phase des
Menstruationszyklus und (in wesentlich höheren Mengen)
während der Schwangerschaft von der Plazenta gebildet
wird. Progesteron bewirkt eine für die Einnistung der
befruchteten Eizelle benötigte Modifikation der
Gebährmutterschleimhaut, sowie eine Anpassung der
Gebärmuttermuskulatur an den wachsenden Embryo im
Falle einer Schwangerschaft

141

142

Prognose

Vorhersage oder Voraussage; Aussage über Ereignisse,
Zustände oder Entwicklung in der Zukunft (z.B.
Krankheitsverlauf oder Tod); ist die
Heilungswahrscheinlichkeit hoch, spricht man von einer
guten, ist sie niedrig, von einer schlechten Prognose. Bei
fehlender kurz- bis mittelfristiger
Überlebenswahrscheinlichkeit wird der Begriff infauste
Prognose verwendet

Prophylaxe

Vorbeugung

Protein

Eiweiß; aus Aminosäuren aufgebaute Naturstoffe, die im
Organismus u.a. als Stütz-, Gerüst- und
Struktursubstanzen, Transporteinrichtungen, Enzyme,
Hormone, Immunglobuline, Blutgerinnungsfaktoren und
Energielieferant dienen

Radikal

chemischer Zustand besonderer Reaktionsfähigkeit bei
Atomen oder Molekülgruppen

Refraktär

"unempfindlich" bzw. "nicht beeinflussbar"

Restriktionsenzym

Bakterien-Enzyme, welche DNA an bestimmten
Positionen schneiden können; wichtig in der modernen
Molekularmedizin

Retrovirus

Retroviren sind behüllte Einzelstrang-RNA-Viren, deren
Erbinformation als RNA vorliegt und die als DNA in das
Genom der Wirtszelle eingebaut wird (z.B. HIV)

Schilddrüse

Hormondrüse, die sich am Hals unterhalb des Kehlkopfes
vor der Luftröhre befindet. Die Hauptfunktion besteht in
der Jodspeicherung und Bildung der jodhaltigen
Schilddrüsenhormone (Thyroxin)

Sepsis

sog. Blutvergiftung; Krankheitsbild infolge dauernden oder
periodischen Eindringens von krankheitserregenden
Bakterien aus einem Krankheitsherd in den Blutkreislauf

Serum

nicht gerinnungsfähiger, flüssiger Bestandteil des Blutes;
der Teil des Blutes, der weder zellige Bestandteile noch
den Blutgerinnungsstoff Fibrinogen enthält

Splenomegalie

Unnatürliche Vergrößerung der Milz; keine eigene
Krankheit, sondern ein Befund, der entsprechend den
vielfältigen Aufgaben der Milz verschiedensten Ursachen
haben kann. Meistens liegt eine Erkrankung vor, die sich
nicht auf die Milz selber beschränkt

Stammzelle

Körperzellen, die sich in verschiedene Zelltypen oder
Gewebe ausdifferenzieren können

Staphylokokken

grampositives, traubenförmige Haufen bildendes
Kugelbakterium

Streptokokken

grampositives, in Paaren oder Ketten angeordnetes,
rundes bis ovales Kugelbakterium; natürlicher Bewohner
von Schleimhäuten, einige Arten krankheitserregend

subkutan

unter die Haut

Symptom

Krankheitszeichen

Synthese

Bildung, Aufbau

Systole

Zusammenziehen des Herzmuskels

Tachykardie

sog. Herzjagen, schneller Herzschlag

Testis

Hoden, männliche Keimdrüse

Testosteron

männliches Geschlechtshormon

Thrombozyten

Blutplättchen; die kleinsten Zellen des Blutes. Sie spielen
eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung, indem sie sich
bei einer Verletzung des Blutgefäßes an das umliegende
Gewebe anheften („Thrombozytenadhäsion“) oder
aneinanderheften („Thrombozytenaggregation“). Sie
haben weder Zellkerne noch Erbinformation (DNA) und
können sich deshalb nicht wie andere Zellen teilen

Thrombopenie

Mangel an Blutplättchen

Thrombophilie

Neigung zu Bildung von Thrombosen/Blutgerinnseln

Thrombose

Bildung eines Blutgerinnsels (Thrombus) in einer Vene
oder Arterie

Transfusion

Bluttransfusion; intravenöse Infusion von
Erythrozytenkonzentraten; Stammen das Blut bzw. die
Blutbestandteile von einem fremden Blutspender, handelt
es sich um eine Fremdblutspende. Sind Blutspender und
Blutempfänger dieselbe Person, spricht man von einer
Eigenblutspende (Autotransfusion). Voraussetzung ist,
dass das verabreichte Blut bzw. die Blutbestandteile
Blutgruppen-kompatibel sind. Jede Bluttransfusion
erfordert als ärztliche Maßnahme die Einwilligung des
Patienten nach entsprechender Aufklärung, von der nur in
begründeten Notsituationen abgewichen werden kann

Ulkus

Geschwür; Substanzverlust der Haut oder Schleimhaut
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Urin

Harn; die von den Nieren über die Harnwege
abgesonderte Flüssigkeit; dient der Ausscheidung
harnpflichtiger Stoffe und spielt eine wichtige Rolle bei
der Regulation des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts
sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts

Urtikaria

Nesselsucht, Nesselausschlag; juckender Hautausschlag
mit Bildung von Quaddeln

Vakzin

Impfstoff; biologisch oder gentechnisch hergestelltes
Antigen, der im Rahmen einer Impfung zur spezifischen
Aktivierung des Immunsystems hinsichtlich eines
bestimmten Erregers dient

Vene

Gefäß, welches das Blut zum Herzen führt

Virus

intrazelluläre, selbst aber nichtzelluläre Parasiten in Zellen
von Lebewesen. Sie enthalten das Programm zu ihrer
Vermehrung und Ausbreitung, besitzen aber keinen
eigenen Stoffwechsel und sind deshalb auf den
Stoffwechsel der Wirtszelle angewiesen

Zelle

Kleine strukturelle Einheit der lebenden Organismen, die
in der Lage sind, eigenständig zu funktionieren

Zirrhose

narbiger Umbau eines Gewebes infolge von chronischer
Entzündung und Vermehrung des Bindegewebes, führt
zu Verhärtung und Schrumpfung des betroffenen Organs;
v.a. auf die Leber bezogen

Zyanose

blaurote Färbung von Haut und Schleimhaut aufgrund
eines Sauerstoffmangels im Blut

Zygote

befruchtete Eizelle am Beginn der Keimentwicklung

Zytoplasma

Plasma der Zelle; enthält Wasser, Eiweiße, Fette, Salze
und schließt Zellfunktionseinheiten ein
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agranulocytosis
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chromosome
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neutrophils
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osteoporosis
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toxicity
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urine

2, 38, 41, 50, 56, 57, 58, 61.

viruses

4, 24, 76, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 106.

Nützliche Informationen
Diä t und Thalassä mie
Reduzierung der Eisenaufnahme durch das Essen
Obgleich bei der Thalassämie die größte Eisenbelastung durch die
Transfusionstherapie bedingt ist, so ist die Eisenaufnahme durch die
Nahrung dennoch nicht zu vernachlässigen. Nur ein kleiner Teil des Eisens
aus der Nahrung wird tatsächlich über den Darm aufgenommen. Die
Menge des absorbierten Eisen nimmt dabei zu, wenn der
Hämoglobinspiegel im Blut zu niedrig ist. Patienten sollten deswegen nicht
nur einen optimal eingestellten Hb-Spiegel z.B. durch eine regelmäßige
Bluttransfusionstherapie aufweisen, sondern sollten darüber hinaus auch
bei ihrer Ernährung auf eine eisenarme Kost achten. In der Nahrung gibt es
zwei Sorten von Eisen: das Eisen, dass sich im Fleisch befindet und das
Eisen, dass sich nicht in Fleischprodukten befindet.

Eisen in Fleischprodukten.
Dieses Eisen ist besonders in „rotem Fleisch“ wie Rind, Lamm oder
Schwein aber auch in Sardinen oder Muscheln. Leber ist darüber hinaus
auch sehr reich an Eisen. Von diesen Nahrungsmittel sollten man versuchen, so wenig wie möglich zu essen, aber eine generell fleischlose
Ernährung wird nicht empfohlen, denn besonders Kinder und Jugendliche
benötigen die verschiedenen anderen Nährstoffe aus tierischen Produkten.
Im Mittel wird nach einem fleischhaltigen Essen ca. 35% des Eisens vom
Darm aufgenommen, mit einer Spanne zwischen 10-40%. Die
aufgenommene Menge ist außerdem abhängig vom Kalziumgehalt der
Nahrung. Viel Calcium ist in Milchprodukten, Käse, Joghurt oder Sahne
enthalten und mindert die Eisen-Aufnahme. Es wird daher empfohlen, zu
einer fleischreichen Mahlzeit ein Glas Milch zu sich zu nehmen oder vermehrt mit Milchprodukten zu kochen.
Man sollte generell 1 Glas Milch pro Tag zu sich nehmen, zumal es zusätzlich auch für die Knochen z.B. gegen eine Osteoporose nützlich ist.

Eisen aus nicht-fleischhaltigen Produkten.
Diese Form des Eisens ist ebenfalls weit verbreiten in verschiedensten
Nahrungsmitteln wie Eiern, Schokolade, Gemüse, Früchte, Kartoffeln oder
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Bohnen. Eisen aus diesen Produkten wird deutlich weniger aus dem Darm
aufgenommen als Eisen aus Fleischproduktion, variiert allerdings auch stark
in Abhängigkeit der Zusammensetzung der Mahlzeit. Nahrungsmittel, die
die Aufnahme von Eisen reduzieren, sind z.B. Getreide und Milchprodukte.
Früchte und Gemüse, die reich an Vitamin C sind sowie Geflügel,
Krustentiere, Sauerkraut, Sojasauce, Alkohol oder Essig erhöhen hingegen
die Eisenaufnahme.

Nahrungsmittel, die die Eisenaufnahme aus nichtFleischprodukten reduzieren
Getreide.
Weizenkleie, Mais, Hafer, Reis und Soja vermindern die Aufnahme von
Eisen und mildert die Effekte von Vitamin C, da Vitamin C selber die
Eisenaufnahme erhöht. Ideal ist eine Kombination von Getreiden und
Milchprodukten gegen die Eisenaufnahme.

Tee, Kaffee und Gewürze.
Tee, Kaffee und einige Gewürze wie z.B. Oregano vermindern die
Eisenaufnahme.

Milchprodukte.
Milch, Käse oder Joghurt reduzieren ebenfalls die Aufnahme von Eisen.
Das enthaltene Kalzium ist ebenfalls für den Körper und die Knochen sehr
nützlich, so dass insgesamt über den Tagesverlauf mehrere Milchprodukte
zu sich genommen werden sollten.

Nahrungsmittel, die die Eisenaufnahme aus nichtFleischprodukten erhöhen
Vitamin C.
Vitamin C ist in vielen Früchten, Fruchtsäften und Gemüsesorten enthalten.
Andererseits enthalten Früchte aber viele antioxidative Stoffe, die für eine
gesunde und ausgewogene Ernährung nötig sind. Gekochtes Gemüse
enthält tendenziell etwas weniger Vitamin C, da es beim Kochvorgang in
das Kochwasser übertritt.

2. Meat, poultry, fish and seafood
Meat, poultry, fish and seafood not only contain a lot
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of meat iron but they also help to absorb more of
the non-meat iron from your food! It would be unwise,
however, to omit them from the diet altogether as they contain other vital
nutrients, particularly important for children and adolescents.

Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte.
Diese Nährstoffe enthalten nicht nur viel Eisen, sie erhöhen außerdem auch
noch die Eisenaufnahme aus der übrigen Nahrung. Zu beachten ist außerdem, dass einige Fertigprodukte zusätzlich mit Eisen angereichert sind, so
dass die Inhaltsstoffe sorgfältig überprüft werden sollten.
Sauerkraut, Soja, Essig.
All diese Produkte erhöhen die Eisenaufnahme aus der Nahrung.
Im Allgemeinen besteht eine eisenarme Diät aus viel Getreide und Gemüse
mit nur wenig Fleisch, Fisch und Vitamin C reichen Produkten. Eine eisenreiche Ernährung wäre demgegenüber reich an Fleisch, Geflügel und Fisch,
viel Vitamin C haltiges Obst und Gemüse wie z.B. Zitrusfrüchte.

Antioxidantien
Antioxidantien sind ein wichtiger Bestandteil der Nahrung, da sie den
oxidativen Schaden durch z.B. freie Radikale abmildern können. Da bei der
Thalassämie ein aufgrund der Eisenbelastung ein erhöhtes Risiko für oxidativen Stress besteht, wird der folgende Abschnitt mit den wichtigsten
antioxidativen Stoffen beschäftigen.

Vitamin E.
Vitamin E ist ein wichtiges Antioxidant. In verschiedenen Studien wurden
bei Patienten mit einer Thalassämie niedrigere Vitamin E Spiegel
beobachtet als bei gesunden Probanden. Die Ursache hierfür könnte vielleicht in einem erhöhten Bedarf liegen, da durch die Ergänzung der Nahrung
mit Vitamin E konnten normale Spiegel erreicht werden. Vitamin E ist ein
fettlösliches Vitamin, das vor allem in fettreichen Nahrungsmitteln
vorkommt wie z.B. Ölen (Olivenöl, Sonnenblumenöl oder Sojaöl).
Milchprodukte enthalten ebenfalls viel Vitamin E.

Vitamin C.
Vitamin C erhöht die Aufnahme von Eisen aus nicht-fleischhaltigen
Produkten. Obgleich Vitamin C also ein wichtiges Antioxidanz ist, sollte die
Zufuhr an Vitamin C begrenzt werden. Vitamin C findet man vor allem in
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Früchten, Fruchtsäften und in Gemüse. Es empfiehlt sich das für eine ausgewogene Ernährung nötige Obst zwischen den großen Mahlzeiten
zugenommen wird und weniger in Form von Säften parallel zum
Hauptgang. Da Vitamin C wasserlöslich ist, wird der Gehalt an Vitamin C
beim Kochvorgang reduziert.

Carotinoide.
Carotinoide wie β-Carotin kommen vor allem in Karotten, Kürbis, Tomaten,
Papaya, Orangen und grünem Gemüse vor. Da diese Produkte in der
Regel auch viel Vitamin C enthalten, sollte auf den übermäßigen Verzehr
somit verzichtet werden. Wichtig zu wissen ist, dass die Aufnahme an
Carotinoiden verbessert werden kann, wenn die Mahlzeit zusätzlich Fett
oder Öl enthält und dass Carotinoide bei hohen Temperaturen zerstört werden, so dass ein schönendes Garen von Gemüse vorteilhafter ist.

Flavonoide.
Flavonoide sind wasserlösliche Pflanzenfarbstoffe und kommen z.B. in Tee,
Rotwein, Früchten und Gemüse vor.

Zusammenfassung
ñ

ñ
ñ
ñ
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Vitamin E findet sich vor allen in Gemüseölen wie z.B. in Oliven- oder
Sonnenblumenöl. Beim Gebrauch sollte man Olivenöl bevorzugt
verwenden, da es außerdem protektive Eigenschaften gegen HerzKreislauferkrankungen aufweist. Große Hitze zerstört das Vitamin und
deswegen sollte man immer der Speise erst am Ende Olivenöl
hinzufügen.
Vitamin C ist reichhaltig in verschiedenen Früchten und Gemüse
vorhanden. Man sollte aber nicht zu viel Vitamin C haltiges Produkte zu
sich nehmen, da Vitamin C die Eisenaufnahme aus dem Darm erhöht.
Carotenoide befinden sich in Karotten, Kürbis und in dunkel-grünem
Gemüse. Da sie ebenfalls reich an Vitamin C sind, gilt das oben
gesagte.
Tee und Wein enthalten Flavonoide und sind außerdem Antioxidantien.
Tee kann die Eisenaufnahme darüber hinaus reduzieren.
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Flow Charts
A

Management von Patienten mit
Thalassä mia major

VOR BEGINN DER TRANSFUSIONSTHERAPIE:
BESTÄTIGUNG DER DIAGNOSE UND ABSCHÄTZEN DER
MÖGLICHEN PROGNOSE

Blutbild, Hb-Elektrophorese und molekulare
Untersuchungen

KRITERIEN FÜR BEGINN DER TRANSFUSIONSTHERAPIE
DEFINIEREN:
Hb < 7g/dl und / oder bei klinischen Problemen:
- Gesichtsdysmorphien
- Reduziertes Wachstum
- Knochenfrakturen
Sobald Transfusionstherapie begonnen wird, sollte folgendes erfolgen:

B

Management von Patienten mit
β-Thalassä mia major
(Bluttransfusion)

Transfusionstherapie:
Für das Blut:
- Gewinnung von freiwilligen und unbezahlten Spendern
- Screening auf HBV, HCV, HIV etc.
- Adäquate Aufbereitung
- Filtriert und ggf. gewaschen

Für den Patienten:
- Test auf Autoantikörper
- Die notwendige Blutmenge berechnen
- 10-15ml EK / kg KG transfundieren über 3-4 Stunden

Hb 9 - 10,5 g/dl vor Transfusion
Hb bis 15 g/dl nach Transfusion

Monitoring, Aufzeichnung und Behandlung von möglichen
Transfusionsreaktionen

Erweiterte Labordiagnostik:
Blutgruppe, Serum-Ferritin, Leberfunktion, Serologie von
HBV, HCV, HIV und CMV
Evaluarierung der Effektivität der Therapie

HBV-Impfung durchführen oder
Procedere HBV-/ HVC-/ HIV-Infektion
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C

Management von Patienten mit
β-Thalassä mia major (ChelatTherapie)

Beginn Eisenchelat-Therapie:
-

Nach 10-20 Bluttransfusionen
Wenn Ferritin > 1000 g/l
Lebereisen > 3,2mg/g Lebergewebe
Alter älter oder gleich 3 Jahre

D

Monitoring von Nebenwirkungen,
die mit DFO verbunden sind

-

Hautirritationen: Patient sollte Einstichstelle
regelmäßig ändern Schwere Allergie: STOPP DFO
Monitoring abhängig von Dosis:

-

Hörtest: Audiometrie 1x/a
- Sehtest: Augenarzt 1x/a
- Reduziertes Wachstums

Beginn Therapie
DFO 500mg Lösung

Kinder: 20-40 mg/kg
Erwachsene: 30-50 mg/kg

Magen-Darm-Probleme: (Bauchschmerzen, Durchfall,
Fieber) bei V.a. Yersinien-Infektion:
- STOPP DFO
- weitere Untersuchungen

Bei L1 sind 75
mg/kg die
Standarddosis. Auf
mögliche
Nebenwirkungen
achten:

- ggf. Antibiotika

- Blutbild alle 1-2
Wochen
Vitamin C Supplementierung:
Kinder: 50 mg/d
Erwachsene: 200 mg/d

- Leberfunktion
- Zinkspiegel

Anwendung von DFO:
- s.c. über 8-12h an 6d/Woche
- i.v. über 8-12h an 6d/Woche
- i.v. über 24h

Effektivität
evaluieren

-Serum-Ferritin alle 3 Mo
- 24h Sammelurin auf Eisengehalt
- Lebereisenkonzentration / MRT
- regelmäßige Echokardiographie
PREGNANCY: When confirmed DFO is stopped
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E

Management von Patienten mit
Hypersplenismus

BEI FOLGENDEN KRITERIEN EIN
MILZENTFERNUNG ERWÄGEN:

F

Jä hrliche kardiologische
Kontrollen

Bei Problemen ggf. kürzere Intervalle
- EKG, ggf. Belastungs-EKG

-

1,5fache EK-Menge oder >200-220 g/kgKG
Erythrozyten pro Jahr nötig, um einen
adäquaten Hb aufrechtzuerhalten
Milz > 6cm

-

Vor einer Milzentfernung:
- Alter > 5 Jahre
- Beginn mit Impfungen gegen Pneumokokken,
Hämophilus und Meningokokken
Nach einer Milzentferung:

Impfungen vollständig

Eine adäquate und
rechtzeitige
Transfusions-Therapie
kann einen
Hypersplenismus
verhindern oder
verlangsamen

Antibiotikaprophylaxe

Bei ! Thrombozyten:
ASS-Beginn

Ärzte sollten auf die Gefahr schwerer Infektionen
regelmäßig hinweisen und die prompte ärztliche
Vorstellung bei z.B. Fieber
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- 24h-EKG
- Echo
- MRT

G

Management von endokrinen
und knö chernen Verä nderungen
bei Patienten mit Thalassaemia
major

Wachstum:
Größe und Gewicht alle 4 Monate

H

Monitoring der Effektivitä t der
DFO-Behandlung

Serum-Ferritin
Leber-Eisen

< 1000 µg/L
oder

Therapie weiterführen,
ggf. reduzieren

3,2-7 mg/g wicht
Sexualentwicklung:
Tanner alle 6 Mo ab dem 10.LJ.
FSH, LH, Testosteron, Östradiol (Hormone) alle 6 Mo

Diabetes:
Glukose im Urin bei jeder Vorstellung oGTT jährlich

Schilddrüsenunterfunktion:
TSH, T4 alle 6 Mo

Leber-Eisen

< 3,2 mg/
Gewicht

Stopp DFO und
Kontrolle in 6 Mo

Serum-Ferritin

> 2000 µg/L

Dosis oder Frequenz
erhöhen

Leber-Eisen

7-15 mg/g
Gewicht

Serum-Ferritin

> 2500 µg/l

24h i.v.
oder s.c. Infusion

Nebenschilddrüsenunterfunktion:
Ca, PO4 alle 3 Mo
PTH und Vitamin D wenn Ca "

Leber-Eisen

> 15 mg/g
Gewicht

Knochen:
Knochenalter ab Therapiebeginn alle 1-2 Jahre bis Ende
des Wachstums
Dexa-Scan auf Osteoporose jährlich ab dem 8. LJ
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I

Monitoring einer Hepatitis C
Infektion (HCV)

Laboruntersuchungen: (Antikörpersuchtest)
Wenn

Wenn

anti-HCV POSITIV

anti-HCV NEGATIV jährliche
Kontrolle

J

Monitoring einer Hepatitis B
Infektion (HBV)

Screening aller Patienten sobald Thalassämie bestätigt
HBV NEGATIV: HBV Impfung, Kontrolle 1x/a
abgelaufe HBV-Infektion: keine Impfung nötig, Kontrolle 1
x/a

HCV-RNA Test
HCV-RNA: NEGATIV
- ALT (Leberfunktion): NORMAL
-> Alle 6 Monate HCV-Kontrolle
-HCV-RNA: NEGATIV
- ALT (Leberfunktion): ERHÖHT
-> Alle 3 Monate HCV-Kontrolle

}

Chronischer HBV-Träger: alle 3 Monate ALT, HBV-DNA,
ggf. Behandlung beginnen, ggf. Leberbiopsie

Unter der Therapie:
alle 3 Monate ALT, HBV-DNA, anti-HBe Antigen

HCV-RNA: POSITIV
Viruslast oder Genotyp bestimmen

Behandlung und Dauer einer Behandlung abhängig von
Viruslast und Genotyp. Eine Leberbiopsie vor Beginn der
Therapie kann ggf. sinnvoll sein (Histologie und
Lebereisengehalt)

1.Wahl: Rekombinantes Interferon mit Ribavirin
Überwachung unter der Therapie:
BB alle 2 Wochen, AST und ALT alle 2 Wochen,
Schilddrüsenfunktion alle 3 Monate, HVC-RNA nach 12
Wochen und nach 3 Monaten
Therapie mit einem Hepatologen abstimmen
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Entscheidung für Therapie sowie Kontrolle in enger
Absprache mit den behandelnden Ärzten

Abkürzungen, Einheiten und Messeinheiten, die in
diesem Buch erö rtert wurden
Einheiten

Gä ngige Abkü rzungen

Blutvolumen:

Mili-Liter (ml), 1:1000

B19:

Parvovirus B19

Hämoglobin:

Gramm pro Deziliter (g/dl)
Deziliter = 1:100

EBV:

Epstein Barr Virus

DFO:

Deferioxamin

Gewicht:

Kilogramm (kg)
Eisen:

Fe

Dosis der gängigen Medikamente:

Mili-Gramm (mg), 1:1000

HAV:

Hepatitis A Virus

Ferritin:

Mikrogramm (g/l) 1:10.000

HBV:

Hepatitis B Virus

HCV:

Hepatitis C Virus

HIV:

Humanes Immundefizienz Virus

ALT:

Serum Alanin-Aminotransferase

AST:

Serum Aspartat-Aminotransferase

Hb:

Hämoglobin

RBC:

„red blood cells“, Rote Blutkörperchen

MRT:

Magnetresonanztomographie
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Crosswords - brain teasers

FALLEN PHRASES

I
T
A
P I
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S
H
H
R
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E
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E
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E
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T
N
S
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E
I
F
R

A
C
S O
E N
R N M

DIRECTIONS
Each letter appears in the same column, but below where it should be. Put the
letter back in the grid and rebuild the phrase.
See the solution on page 138.
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HIDDEN MESSAGE
T
R
E
A
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N
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H
N
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H
O
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S
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Y
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S
I
S
Y
L
A
N
A
O
O

O
F
O
S
A
R
N
T
A
A
G
H
I
T
L
I
A
C
L
C

ACTIVITY
ANTICOAGULANT
DEFORMITY
EFFECTIVENESS
FILTRATION
HAEMOGLOBIN
INTERNATIONAL
MATCHING
PATIENT
SEROCONVERT
TREATMENT
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L
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Y
Y
I
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I
T
C
A
A
I
B
S
O
T
U
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N
N

ANALYSIS
CENTRIFUGATION
DIAGNOSIS
ELECTROPHORESIS
HAEMATOCRIT
IMPAIRMENT
LABORATORY
MINIMUM
QUALITY
THALASSAEMIA
URTICARIA

S
O
R
S
C
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I
M
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R
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F
S
A
E

E
N
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A
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ANAPHYLAXIS
CYTOMEGALOVIRUS
DONATION
EMBOLISM
HAEMATOPOESIS
INCOMPATIBILITY
MANNITOL
MOLECULAR
REGIMEN
TRANSFUSIONS
YERSINIA

LETTER TILES
CUM

AC

LAS

DY

TE

BO

IN

MIA

RON

TO

CA

SAE

USE

THE

THA

SI

ULA

DIRECTIONS
Unscramble the tiles to reveal a message.
See the solution on page 139.
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CROSSWORD ONE

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
See the solution on page 139.
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8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ACROSS

DOWN

1a

1a.
1b.
2a.
2b.
2c.
3a.
3b.
4a.
4b.
4c.
4d.
4e.
5a.
5b.
5c.
6a.
6b.
6c.
6d.
6e.
6f.
7a.
7b.
7c.
8a.
8b.
8c.
8d.
9a.

1b.
2a.
2b.
2c.
2d.
3a.
3b.
4a.
4b.
4c.
4d.
5a.
5b.
5c.
5d.
5e.
6a.
6b.
6c.
7a.
7b.
7c.
7d.
8a.
8b.
8c.
8d.
9a.
9b.
9c.
9d.
10a.
10b.
11a.
11b.
11c.
12a.
12b.
12c.
13a.
13b.
13c.
14a.
14b.
14c.
15a.
15b.
16a.
16b.
16c.
17a.
17b.
17c.
18a.
18b.
18c.
18d.
18e.
19a.
19b.
19c.
20a.
20b.
20c.
20d.
20e.

Increase in the numbers of white blood cells without
cyto plasmic granules
One of the senses (verb)
Eye without.....a centre
Product of the kidney
A note appended to a letter after the signature
(postscript)
A playing card
A very usefull medicine for the heartburn
Increase in the number of WBC
Of the mouth
You can “surf” when you go there
A serious disease that weakens the immunity of the
patient
The most famous lady worldwide
In terms of
And so on
The two ends of ... a key
Pneumonic
Tennis ... need these
Letters found in the word synovium
Cannot do
Process of getting older
Visited very often by Schumacher
A burden for the organism undergoing haemodialysis
Jean d’ ..., a French hero
With no clothes on
Shell prize
The human body burns glucose to produce it
Pronoun objective case of “He”
French for mine
Acid found in urine and increased in patients with gout
Similar cousonants
Volleyball term
Found in ... West
Bones (Latin, unfinished)
A group of physiologically or anatomically related
organs
Infection of the lungs
Acute febrile highly contagious viral disease
The first name of the first man on the moon
Workplace of a nurse
Hello
“n” shaped tube running from the liquid in a vessel to
a lower level outside the vessel so that liquid runs
through the tube
Year (Abbreviation)
The three letters used to denote blood groups
Pele’s T-Shirt number
Treats mania
Protein functioning in the storage of iron
More but ... less
Man is a member of this kingdom
Having the same relative stracture, position or value
“Expanded gas shock”, shock absorbed
Bruce...., Martial art athlete and actor
The position of something
Unspecialised cell that gives rise to differentiated cells
Heart chambers (genitive)
Formation of frost on a surface
Turn around and around (past)
Abreviation for Duodenal Uleer
Symbol of the chemical element tin.
Same as 12b horizontally
Musical note
Sensory layer of the eye possesing rods and cones
Synonym to therefore
Brandname for desferrioxamine
..... Angeles, state of U.S.A.
Function word to indicate an alternative
Chemical element Zn
....Tze Tung. Chinese hero
Very small and....incomplete

9b.
9c.
10a.
10b.
10c.
10d.
11a.
11b.
12a.
12b.
13a.
13b.
13c.
13d.
14a.
14b.
14c.
15a.
15b.
15c.
15d.
16a.
16b.
16c.
16d.
16e.
17a.
17b.
17c.
18a.
18b.
18c.
19a.
19b.
19c.
19d.
19e.
20a.
20b.

Third singular of “to be”
Measures to prevent a disease
Genetic constitution of an individual
Loud breathing noises while sleeping
Advantage
A group of RNA viruses (HIV is a member)
Aggregate of cells having a similar structure
Automobile association
Acronym for Taylor
Not down
Metric unit of length equal to 100 meters
Dynamite
Cellular organelle possesing DNA
Index of Medieval Medical Images
Suffix for verbs
Upper jespiratory injection
Postal code for Tennessee
E.U ancestor
Occupational therapy
University of Louisiana
Prefix denoting the menstrual period
Antiarrythmic and topical anaesthetic
Prefix meaning again
The edges ... of air
Position of a switch
Have youngs (used of animals, past)
Sick
The upper part of the body
The smallest stractural unit of living matter able to
function indepentently
“The ...., of the Rings”, a hollywood movie
A developing human
Effectiveness index
The first half of ...an engine
Deep red iron-containing substance in Hb and
Myoglobin
A famous wizard
The body excluding head, neck and limbs
Condition marked by an increase in fibrous tissue
Lock’s best friend
New..., a state of USA (missing the last letter)
Found on the store-button of the calculator
Incompatibility of these blood group between
mother and foetus causes hydrops foetalis and
erythroblastosis
Electrically charged atoms
Electric current that flows in one direction steadily
The maximum production possible
...... Fridays (American Restaurant)
A pronoun
Secretely collecting classified information
A small drink
Numerical
Information system Medical
Sexually Transmitted Disease
A consouant
Extraterestrial
Osman....Pasha, Turkish general
The fourth note of the diatonic scale
Mouthlike opening in a bodily organ (latin)
English National Opera
Male or Female given name
Emergency alert system
Natural qualities or talents
A person who doesn’t say the truth
Reacting with a base produces salt
Functional unit of DNA that controls the expression
of traits
Slang for “them”
inside
adjective
Sit again
abnormal enlargement of the spleen
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CROSSWORD TWO

1
2
3

4

5
6
7

8

9
11

10
12

13

14

15
16
17
20

22

18

19

46

47

21

23

24
25
26

28

27

29
31

30
33

32
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
44

45
49

48

50

51

52

54

53
55
56
57
58

60
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ACROSS
2.
3.
5.
6.
7.
11.
14.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
30.
31.
34.
35.
36.
39.
41.
43.
44.
45.
48.
50.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

the cardiovascular system
polymorphonuclear
HIV is one (plural)
group of tissues working together
substance found in blood and
used to diagnose certain disease
the product of the nephron
encloses the brain
the body defence system
...anaemia, thalassaemia major
attacked by HIV
they are made of aminoacids
abbreviation for erythrocyte
“No blood” in medical terms
staphylococcus is one, here many
platelett
the main organs of human
pulmonary system
the blood pump
the smallest vessell
takes place mainly in stomach
DNA functional units
monocyte
cell-free blood
mulfunction , disease
not local, not belonging here
surrounds the nucleus
glucose belongs to their category
made up of vertebrae
produces urine
harbours the DNA
long, thin bones that form the thorax
granulocyte
the main blood protein
in homazygous form is called cooley’s
any fluid turns in that after extensive
heating

DOWN
1.
4.
8.
9.
10.
12.
13.
16.
18.
20.
21.
22.
24.
26.
28.
29.
32.
33.
37.
38.
40.
42.
46.
47.
49.
51.
52.
53.

produces blood cells (2 words)
vital for human life
one type of blood gouping
supply of food
a clotting protein
the largest tissue in human body
the smallest unit of human body
white blood cell
thrush is caused by these
thyroxine is one
their survival harms other organisms
group of cells cooperating
scientific term for the species of man
DNA is this kind of material
one becomes after adolesence
fascilitates body reactions
efferent vessel
large, main
hellenic for sea
heart aets like one
red blood cell
afferent vessel
the headquarters of TIF are on this
island
triglycerides belongs to this category
....anaemia, thalassaemia
white cells staining purplish
white cells staining reddish
group of organs

See the solution on page 140.
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FALLEN PHRASES
Thalassaemia is an inherited genetic disease passed from

HIDDEN MESSAGE
Regular blood transfusions greatly contribute to the quality and length of life
of thalassaemia patients.

ACTIVITY
ANALYSIS
ANAPHYLAXIS
ANTICOAGULANT
CENTRIFUGATION
CYTOMEGALOVIRUS
DEFORMITY
DIAGNOSIS
DONATION
EFFECTIVENESS
ELECTROPHORESIS
EMBOLISM
FILTRATION
HAEMATOCRIT
HAEMATOPOESIS
HAEMOGLOBIN
IMPAIRMENT
INCOMPATIBILITY
INTERNATIONAL
LABORATORY
MANNITOL
MATCHING
MINIMUM
MOLECULAR
PATIENT
QUALITY
REGIMEN

(Over, Down, Direction)
(12, 10, N)
(4, 18, N)
(2, 12, N)
(20, 14, N)
(19, 20, N)
(5, 18, NE)
(18, 1, SW)
(18, 14, W)
(4, 2, S)
(16, 1, S)
(7, 1,S)
(10, 13, E)
(5, 2, E)
(1, 10, E)
(1, 13, NE)
(11, 19, W)
(9, 11, E)
(4, 7, E)
(5, 16, E)
(9, 15, E)
(8, 3, SE)
(8, 7, S)
(3, 12, S)
(4, 1, E)
(17, 20, W)
(6, 15, N)
(9, 12, E)

SOLUTIONS
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LETTER TILES
Thalassaemia causes iron to accumulate in the body

CROSSWORD ONE

1

G

A

2

1

E

2
3

A

N
O

4

Y

S

6

T

I

5

P

7

I

I

17

G

X

16

N

A

15

I

L

14

R

Y

13

O

H

12

N

P

11

S

O

10

R

R

9

E

P

8

P

S

18

R

19
20

L

O

3
R
E
T
R
O
V
I
R
U
S
E
S
R
T
I
S
S
U
E
S

4
A
E
A
A
O
V
T
L
R
S
U
P
R
H
M
S
T
N
T
S

5
N
U
C
L
E
U
S
L
I
M
M
I
R
I
A
T
E
N
I
S

6
U
R
I
L
T
N
S
E
C
M
O
T
R
U
L
T
M
E
N
O

7
L
I
D
O
C
A
I
N
C
A
N
A
R
M
L
L
M
E
A
R

8
O
N
D
N
C
B
R
E
D
A
I
L
L
M
H
E
A
D
A
R

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C
E
L
L
C
L
O
R
D
A
A
L
L
F
O
E
T
U
S
R

Y
E
E
I
C
E
N
G
D
A
A
H
A
E
M
E
R
U
O
Z

T
R
U
N
K
E
N
Y
D
A
F
I
B
R
O
S
I
S
O
I

O
R
K
E
Y
E
A
Y
N
A
L
I
O
R
L
E
A
N
O
N

S
T
O
E
Y
E
R
H
E
S
U
S
O
I
O
N
S
N
D
C

I
T
C
A
P
A
C
I
T
Y
U
I
O
T
G
I
S
H
E
C

S
P
Y
I
N
G
C
M
T
S
I
P
O
I
O
O
S
I
S
M

S
S
T
D
N
E
N
M
E
T
I
H
O
N
U
R
I
I
F
A

H
S
O
S
S
I
U
M
E
E
N
O
O
N
S
R
C
L
E
O

E
A
S
S
E
N
D
O
W
M
E
N
T
N
S
L
I
A
R
O

A
C
I
D
E
G
E
N
E
M
A
N
E

R
E
S
I
T
G
E
N
S
P
L
E
N

M O
S
I
N
A
A
T

M
E
G
A
L
Y
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CROSSWORD TWO

1
B
2 I R C U L A T O R Y
C
3 O
4 L Y M O R P H O N U C L E A R
N
P
5V I R U S E S
X
M
Y
6 R G A N
A
O
8
9
E
M7 A R K E R
N
11
R
H 10
F
U R I N E
12
O
13
E
I
C
B
R
14
15
S K U L L
W
S
B
I M M U N E
16
L
U R
L
O
S
17 O O L E Y S
19
I
C
F
LY M P H O C Y T E
H 18
N
D
U
M U
20
R 21
P R O T E I N S
H
G
N G
O A
O
22
E
I
T
23
C R
R
T
N
Y
M
I
A
24
O
T
S
S
H
25
A N A E M I A
S
U
E
U
T
M
29
26
27 A C T E R I 28
A
E
G B
E
31
30
THROMBOC Y T E
D
L U N G S
N
33
32
A
Z
U
N
M
34 E A R T
35
C A P I L L A R Y
H
T
M
T
T
J
36
38
39 E N 40
D I G E S 37
T I O N
P
G
E S
R
U
C
R
R
H
Y
41 O N O C Y T E
42
M
A
V
P
P L A S M A
43
T
E
H
A
I
44
45 O R E I G N
D I S O R D E R
F
46
47
O
S
C
F
50 A R 51
48 Y T O P L A S M
C
C
B O H Y D R A T 52
E S
Y
A
P
O
T
T
S
R
S
S
K I D N E Y
53
54
O
U
S
E
P
S
N
Y
55
N U C L E U S
H
O
I
P
T
B S
57 R A N U L O C Y T E
L
H
G
S
M
58
A L B U M I N
L
T H A L A S S A E M I A
49
M
E
D
P I N
T
E
56
R I
R
E
N
E
A S
N

60
G

Nützliche Internetseiten
ñ

http://www.thalassaemia.org.cy

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

www.who.int/ith: Für Reiseinformationen

mit wissenschaftlichen Ratgebern und Mitarbeitern, den nationalen
Thalassämie Assoziationen, Schulungsunterricht und anstehenden
Ereignissen

www.who.ch: WHO Hauptsitz in Genf
www.whoafr.org: WHO Afrika
www.who.dk: WHO Europa
www.paho.org: WHO Südostasien
www.who.sci.eg: WHO östliche Mittelmeerregion
www.who.org.ph: WHO Westpazifik
www.hivandhepatitis.com: Informationen über HIV und Hepatitis
www.who.int/hiv_aids/first.html: HIV
www.icbs.com: Internationales Konsortium zur Blutsicherheit
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Nützliche Internetseiten
WHO Headquarters
-

www.thalassaemia.org.cy
mit wissenschaftlichen Ratgebern und Mitarbeitern, den nationalen
Thalassämie Assoziationen, Schulungsunterricht und anstehenden
Ereignissen

-

www.who.int/ith: Für Reiseinformationen, Email: cdsdoc@who.int

-

www.who.ch: WHO Hauptsitz in Genf

-

www.whoafr.org: WHO Afrika

-

www.who.dk: WHO Europa

-

www.paho.org: WHO Südostasien

-

www.who.sci.eg: WHO östliche Mittelmeerregion

-

www.who.org.ph: WHO Westpazifik

-

www.hivandhepatitis.com: Informationen über HIV und Hepatitis

-

www.who.int/hiv_aids/first.html: HIV

-

www.icbs.com: Internationales Konsortium zur Blutsicherheit

-

isbt@eurocongress.com ISBT: Internationale Gesellschaft für
Bluttransfusion

-

www.int/health_topics/blood_safety/en: Blutsicherheit

-

http://groups.msn.com/thalassaemiapatientsandfriends/home.htm:
Interaktive Diskussionsgruppe

-

www.inf/vaccines_document/: Produktinformation der WHO

Nützliche Anschriften und Informationen:
WHO Hauptsitz:
World Health Organization Headquarters
Avenue Appia 20, 1211 Genf 27, Schweiz
Telefon: (41 22) 791-21-11 / Fax: (41 22) 791-0746
Cable: UNISANTE GENEVA / Telex: 415 416
Email: info@who.int / Website: http://www.who.ch/
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WHO Afrika:
WHO Regional Office
Dr. Naomi Nhiwathiva, Chief DCP, Regional Office for Africa, World Health
Organization, Parirenyatwa Hospital, P.O. Box BE 773, Harare, Zimbabwe
Telefon: (263) 407-69-51 or (263) 470-74-93
Fax: (263) 479-01-46 or (263) 479-12-14
Telex: 5217 or 5364 UNISANTE Cable: UNISANTE BRAZZAVILLE
Email: regafro@whoafr.org Website: http://www.whoafr.org/
WHO Europa:
WHO Regional Office
J.E. Asvall, Regional Director, Regional Office for Europe Accident
Prevention Programme, World Health Organization, 8, Scherfigsvej, DK2100 Copenhagen 0, Denmark
Telefon: (45) 39-17-17-17 / Fax: (45) 39-17-18-18
Telex: 15348 or 15390 / Cable: UNISANTE COPENHAGEN
Email: postmaster@who.dk Website: http://www.who.dk/
WHO Amerika:
WHO Regional Office
George A.O. Alleyne, Regional Director, Regional Office for the Americas,
Emergency Preparedness & Disaster Relief Coordination, World Health
Organization, Pan American Sanitary Bureau, 525 23rd Street NW,
Washington, DC 20037, USA
Telefon: (202) 974-3000 / Fax: (202) 974-3663
Telex: 248338-440057-64152-892744
Cable: OFSANPAN WASHINGTON
Email: postmaster@paho.org Website: http://www.paho.org/
WHO Südostasien:
WHO Regional Office
Mrs Harsaran Bir Kaur Pandey, IO Regional Officefor South East Asia World
Health Organization, World Health House Indraprastha Estate, Mahatma
Gandhi Rd, New Delhi, 110002 India
Telefon: (91) 11-331-7804 or (91) 11-331-7823
Fax: (91) 11-331-8607 or (91) 11-332-7972
Telex: 3165095 or 3165031 / Cable: WHO NEW DELHI
Email: postmaster@whosea.org Website: http://tron.um.u-tokyo.ac.jp/.
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WHO Östliche Mittelmeerregion:
WHO Regional Office
Hussein A.Gezairy, M.D., F.R.C.S., Regional Director Regional Office for the
Eastern Mediterranean World Health Organization, PO Box 1517,
Alexandria, 21511 Egypt
Telefon: (203)48-202-23 or (203)48-202-24 or (203)48-300-90
Fax: (203) 48-389-16 or (203) 48-243-29
Telex: 54028 or 54684 / Cable: UNISANTE ALEXANDRIA
Email: emro@who.sci.eg Website: http://www.who.sci.eg
WHO Westlicher Pazifik:
WHO Regional Office
Dr. Shigeru Omi, Regional Director, Regional Office for the Western Pacific
Health Services, Development & Planning World Health Organization
PO Box 2932, 1099 Manila, Philippines
Telefon: (632) 528-80-01 / Fax: (632) 521-10-36 or (603) 536-02-79
Telex: 27652-63260-40365 / Cable: UNISANTE MANILA
Email: postmaster@who.org.ph Website: http://www.who.org.ph/
Europarat:
Mr Karl ñ Friedrich Bopp, Administrative Officer, Health & Social Affairs
Directorate General III Social Cohesion, 67075 Strasbourg, France
Tel: 33388412214 / Fax: 33388412726
Email: Karl-friedrich.bop@coe.int
Europäische Kommission:
Dr Lieve Fransen, Principal Administrator, Health and Family Planning, AIDS
Unit, Rue de Geneve/Genevestraat 12, B1140, Bruxelles
Tel: +32-2 2963698/2969117 Fax: 2963697
Food and Drug Administration (FDA), USA:
Dr Jay Epstein, Director, Office of Blood Research and Review, Center for
Biologics Evaluation and Research, Food and Drug Administration, HFM300, 1401 Rockville Pike, Rockville, MD 20852
Tel: + 13018273518 / Fax: + 13018273533
Email: epsteinj@cber.fda.gov
International Consortium for Blood Safety (ICBS):
Dr Mohamed El-Nageh, Executive Director, New York Blood center, 310E,
67th Street, New York, NY 10021, USA
Tel: +12125703319 / Fax: +12125703320
Email: elnagehmm@aol.com
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International Federation of Blood Donor Organizations (FIODS):
Mr Niels Mikkelsen, Secretary General, Bloddonorerne, Denmark,
Vesterbrogade 191, 1800 Frederiksberg, Denmark
Tel: + 4570137014 / Fax: + 4570127010
Email: mikkelsen@bloddonor.dk
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCRCS):
Mr Peter Carolan, Senior Officer,
Case Postale 372, 1211 Genf 19, Schweiz
Tel: + 41227304222 / Fax: + 41227330395
Email: carolan@ifrc.org
International Society of Blood Transfusion (ISBT):
Dr Paul Strengers, Secretary General, PO Box 9190, NL 1006 AD
Amsterdam, The Netherlands
Tel: 31205123212 / Fax: 31205123560
Email: p_strengers@clb.nl
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