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FORUM 05/2000
Blutbildung in Gefahr - die Osteomyelofibrose
Die Osteomyelofibrose, auch Osteomyelosklerose oder myeloische Metaplasie genannt, zählt zu den
myeloproliferativen Erkrankungen (myeloproliferatives Syndrom). Dabei handelt es sich um eine Gruppe von
Krankheitsbildern, bei der sämtliche Zellreihen des blutbildenden Systems einzeln oder in Kombination betroffen
sein können. Zu den myeloproliferativen Syndromen gehören außer der Osteomyelofibrose die Polycythaemia
rubra vera, die Thrombozythämie sowie die chronisch myeloische Leukämie, mit der die Osteomyelofibrose viel
Ähnlichkeit hat. Charakteristisch für diese Erkrankung ist die ungehemmte Proliferation der betroffenen
Zellreihen im Knochenmark. Sind die Vorläuferzellen der Thrombozyten, die Megakaryozyten und
Megakaryoblasten, vermehrt, findet man spezifische Wachstumsfaktoren, die als Ursache für die Fibrosierung
des Knochenmarks gelten. Dieser Rückgang des hämatopoetischen Gewebes bestimmt den klinischen Verlauf
der Erkrankung. Die Blutbildung findet in zunehmendem Maße außerhalb des Knochenmarks statt. Metaplasien
von blutbildenden Zellen treten bevorzugt in Milz und Leber auf, was eine Vergrößerung der Leber
(Hepatomegalie) sowie der Milz (Splenomegalie) zur Folge hat. Die Milz kann dabei solche Ausmaße erreichen,
daß sie den Bauchraum ausfüllt. Wird die Milz entfernt, kann die Leber wegen ihrer dann besonders intensiven
metaplastischen Blutbildung ungewöhnlich groß werden.
An der Osteomyelofibrose leiden vorwiegend Erwachsene, vor allem jenseits des 40. Lebensjahrs. Die Inzidenz
liegt bei 2 - 3 Fällen pro 100.000 Einwohnern pro Jahr. Männer und Frauen erkranken etwa gleich häufig.
Die Osteomyelofibrose kann ohne erkennbare Ursache entstehen. Sie kann aber auch reaktiv infolge
Einwirkung chemischer Schadstoffe oder ionisierender Strahlung entstehen oder sich aus einer anderen zum
myeloproliferativen Syndrom zählenden Erkrankung entwickeln. Der Beginn der Erkrankung ist schleichend. Die
Patienten leiden oft unter rheumatischen Beschwerden und unklaren Fieberschüben. Zu Anfang kann der
Knochenmarkbefund unauffällig sein. Die Zelldichte verringert sich jedoch rasch, wobei das Verhältnis der
Erythrozyten- zur Granulozytenbildung oft zugunsten der Erythrozytenbildung verschoben ist. Im Verlauf der
Erkrankung stellt sich eine mäßige Anämie bei normalem Hämoglobinwert ein, die Erythrozytengestalt ist
deutlich verändert. Meist sind unreife Granulozyten nachweisbar, es tritt eine mäßige Vermehrung der
Leukozyten auf. Mit fortschreitender Erkrankung verringert sich zusehends die Zahl der Thrombozyten (Thrombozytopenie). Das Finalstadium ist durch eine vermehrte Ausschwemmung von Leukozytenvorstufen
gekennzeichnet (Paraleukoblastenschub), begleitet von Blutungen oder Infekten.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Röhrer, Breisach, beschreibt den Fall einer Patientin, die sich im Alter von 67 Jahren mit einer chronischen
Osteomyelofibrose bei ihm vorstellte. Anfänglich waren die Erythrozytenwerte und das Hämoglobin mäßig
erhöht (Erythrozyten 6 Millionen/mm³ , Hämoglobin 18 g/dl), die Leukozytenwerte lagen um 40.000/mm³ , das
Differentialblutbild zeigte sämtliche Reifestufen.
Wegen eines ausgeprägten raumverdrängenden Milztumors wurde die Milz entfernt. Anschließend erfolgte
aufgrund einer exzessiven Thrombozytose (800.000 bis 1 Million/mm³ ) eine zytostatische Behandlung. Zum
Zeitpunkt der Aufnahme in die innere Abteilung des Rosmann-Krankenhauses Breisach, drei Jahre nach
Erkrankungsbeginn, bestand eine ausgeprägte Anämie (Erythrozyten 1,5 Millionen/mm³, Hämoglobin 5 g/dl),
die Patientin fühlte sich müde und schwach. Petechiale Hautblutungen und Nasenbluten wiesen auf eine
Thrombozytopenie hin. Die Thrombozytenwerte lagen zwischen 8.000 und 10.000/mm³ . Die Leukozytenzahl
war mit 2.500/mm³ ebenfalls erniedrigt. Im Differentialblutbild fanden sich bis zu 10 % ortho- und
polychromatische Normoblasten, Leukozyten sämtlicher Reifestufen sowie eine relative Lymphozytose von 62
%. Die Anämie wurde durch mehrfache Transfusionen im Abstand von 2 - 3 Monaten kompensiert. Es war
jedoch nicht möglich, die Leukozytopenie sowie die Thrombozytopenie zu beeinflussen. Aufgrund der
Leukozytopenie kam es zu rezidivierenden Infekten, vorwiegend im Atmungstrakt, die wiederholte AntibiotikaTherapien notwendig machten.
Da eine Behandlung in dieser Form auf Dauer unzureichend war, entschloß man sich neun Monate nach der
ersten stationären Aufnahme zur Biomolekularen vitOrgan-Therapie. In Untersuchungen wurden mit Hilfe von
biomolekularen Faktoren an Zellkulturen differenzierende Effekte erzielt, auch Zellwachstum und -teilung
wurden reguliert. Eingesetzt wurden die Dilutionen von NeySanguin (Nr. 77) Stärke I - III, das aus juvenilen und
fötalen Blutzellen sowie Knochenmark und Milz gewonnen wird. Bereits vier Wochen nach Beginn der Therapie
normalisierte sich die Leukozytenzahl auf 6.000 -7.000/mm³ , im Differentialblutbild stiegen die
segmentkernigen Granulozyten auf 40 % bei insgesamt nur noch geringfügiger Linksverschiebung. Der relative
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Lymphozytenanteil normalisierte sich auf bis zu 40 %. Die Thrombozytenzahl war auf 20.000/mm³ , die
Erythrozytenzahl auf 3 Millionen/mm³ und der Hämoglobinwert auf 20,6 g/dl angestiegen. Drei Monate nach
Beginn der Behandlung mit NeySanguin zeigte sich mit 12 - 13 g Hämoglobin/dl, 3,5 Millionen
Erythrozyten/mm³ und 6.000 bis 8.000 Leukozyten/mm³ bei regelrechter Differentialverteilung ein weitgehend
normales Blutbild. Die Thrombozytenzahl war auf 60.000 - 80.000/mm³ angestiegen und lag damit in einem
tolerierbaren Bereich. Seit Beginn der Behandlung mit NeySanguin mussten keine Bluttransfusionen mehr
vorgenommen werden. Die Patientin fühlt sich seither frisch und leistungsfähig, es traten keine Blutungen und
Infekte mehr auf.
Acht Monate nach Beginn der Behandlung wurde die Therapie aufgrund der konstant guten Blutwerte reduziert.
Die Patientin bekommt seitdem nur noch alle vier Wochen eine OP NeyHaemin Sol (Nr. 39), das aus fötalem
und juvenilem Knochenmark gewonnen wird, als Erhaltungsdosis injiziert. Die regelmäßig kontrollierten
hämatologischen Parameter zeigen weiterhin Normwerte für das rote und weiße Blutbild, die
Thrombozytenwerte liegen bei 60.000/mm³ . Eine Beckenkammbiopsie ergab histologisch keinen Hinweis auf
eine erythroide, myeloide oder megakaryozytäre Hyperplasie resp. Eine Osteomyelofibrose. Die Patientin
befindet sich in hämatologischer Vollremission. Die Osteomyelofibrose konnte dadurch nach verschiedenen
therapeutischen Fehlversuchen mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie zufriedenstellend beeinflußt werden.
DIAGNOSTIK
Die ursächlichen Faktoren der verschiedenen myeloproliferativen Syndrome sind weitgehend ungeklärt. Bei bis
zu 60 % der Fälle lassen sich Chromoso-menaberrationen wie z. B. eine Deletion oder eine Trisomie der
Chromosomen 8 und 9 nachweisen. Bei der Osteomyelofibrose zeigt das Blutbild eine mehr oder weniger
ausgeprägte Anämie bei normalem Hämoglobinwert. Anfangs können die roten Blutwerte auch erhöht sein, die
Osteomyelofibrose ist dann nur schwer von der Polycythaemia rubra vera abzugrenzen. Verschiedengestaltige
Erythrozyten und kernhaltige rote Vorstufen sind ebenfalls im Blut zu finden. Der Leukozytenwert ist nicht
eindeutig: Meist ist er normal bis leicht erhöht, manchmal aber auch erniedrigt oder stark erhöht (bis 100.000
/µl). Typisch ist eine pathologische Linksverschiebung im Differentialblutbild, wobei als Folge der Blutbildung in
Milz und Leber sämtliche jugendliche Granulozytenformen von den Myeloblasten bis zu den Segmentkernigen
zu finden sind. Die Thrombozytenwerte können im Anfangsstadium erhöht sein, später sind sie meist verringert.
Die Retikulozytenzahl ist meist erhöht.
Gesichert wird die Diagnose der Osteomyelofibrose mit Hilfe der histologischen Untersuchung des durch
Knochenmarkbiopsie gewonnenen Materials. Der Befund ist abhängig vom Erkrankungsstadium, anfangs
unterscheidet er sich nicht von anderen Erkrankungen des myeloproliferativen Formenkreises. Im Frühstadium
ist die Zelldichte durch die Erythrozyten- und Granulozytenbildung erhöht, es finden sich oft vermehrt atypische
Megakaryozyten, insbesondere Mikrokaryozyten. Als Frühsymptom ist im Knochenmark manchmal eine
Verdickung einzelner Fasern erkennbar. Im weiteren Er-krankungsverlauf vermehren sich diese. Im Endstadium
findet sich in den Markräumen zwischen der spongiösen Knochenstruktur ein lockeres kollagenes
Bindegewebe, das das blutbildende Knochenmark verdrängt hat. In diesem Stadium erhält man bei der
Knochenmarkbiopsie auch nur wenig Zellmaterial. Dies ist auch mikroskopisch erkennbar. Die sklerotisch
veränderten Knochen fallen bereits bei der Punktion aufgrund ihrer Härte auf (Spongiosa).
Histologisch und zytologisch kann auch eine medulläre Blutbildung in Milz und Leber nachgewiesen werden. In
der Milz findet man neben den typischen Zellen der lymphatischen Reihe, die prozentual verringert sind,
reichlich unreife Vorstufen der Erythro- und Granulozyten sowie Megakaryozyten vor. Der Milzausstrich kann
daher Ähnlichkeit mit dem Knochenmark haben. Die Milz ist z. T. so stark umgebaut, daß ihre ursprüngliche
follikuläre Struktur nicht mehr erkennbar ist.
Weitere Laborbefunde sind die Blutsenkungsgeschwindigkeit, die meistens beschleunigt ist, und der SerumEisenwert, der - im Gegensatz zur chronisch myeloischen Leukämie - häufig erhöht ist. Ergänzend ist im
Röntgenbild eine typische Umbaustruktur, gekennzeichnet durch ein Nebeneinander von An- und Abbauzonen
der Knochen, zu erkennen.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Die Behandlung der Osteomyelofibrose ist lediglich palliativ, wobei man sich auf die Symptome der Erkrankung
konzentriert. Sie besteht aus Erythrozytentransfusionen. Auch Androgene und Glucocorticoide spielen in der
palliativen Therapie eine Rolle . Daher kann es hilfreich sein, über die Stimulierung der Nebenniere die
Corticosteroidbildung mit Glandula suprarenalis (Nr. 20) zu beeinflussen . Im Rahmen von Studien wird der
Einsatz von a-Interferon geprüft. Erste Zwischenergebnisse zeigen gute Resultate. Da die körpereigene
Interferonsynthese mit Neythymun f (Nr. 29f) induziert werden kann, stellt dieses Präparat eine interessante
Alternative dar. Obwohl die Milz häufig stark vergrößert ist und das Differentialblutbild eine pathologische
Linksverschiebung aufweist, sind synthetische Zytostatika und Strahlenbehandlung der Milz im allgemeinen
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kontraindiziert. Bei besonders großen Milztumoren oder bei hochgradiger Thrombozytose kann eine vorsichtige
zytostatische Behandlung dennoch sinnvoll sein. Zusätzlich kann hier NeyTumorin (Nr. 66) eingesetzt werden.
Untersuchungen belegen, daß NeyTumorin neben zytostatischen auch differenzierungsinduzierende Aktivitäten
besitzt. Unter seinem Einfluß reifen die Vorläuferzellen zu funktionsfähigen Blutzellen aus.
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