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5 Diskussion 
 

 

5.1 Ergebnisse 
 

Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass in einem Patientenkollektiv mit 90 an einer 

akuten Leukämie erkrankten Kindern sieben ZNS-Beteiligungen zu verzeichnen waren. 

Es handelt sich um drei Mädchen und vier Jungen, deren Alter zwischen 2 und 13 

Jahren lag. Bei den Mädchen handelte es sich einmal um eine T-ALL und zweimal um 

eine AML, wobei diese in eine M1 und eine M7 zu unterteilen ist. Bei den Jungen 

wurde eine T-ALL, eine präB-ALL, eine B-ALL und eine präpräB-ALL diagnostiziert. 

Gemäß der Definition (Kap. 2, Seite 14) waren fünf dieser Patienten aufgrund der 

Liquorpunktion als ZNS-positiv diagnostiziert worden. Bei der MRT als bildgebendes 

Verfahren waren 22 Patienten verdächtig, jedoch nur 4 dieser Patienten mit 

pathologischen Veränderungen im MRT waren als ZNS-positiv zu werten und die 18 

übrigen hatten Nebenbefunde oder unspezifische Befunde, die nicht mit der 

Grunderkrankung in Zusammenhang gebracht werden können. Der ZNS-Befall wurde 

bei drei Patienten ausschließlich anhand der LP, bei zwei ausschließlich durch die MRT 

und bei zwei sowohl durch die Liquorpunktion als auch durch die MRT diagnostiziert. 

Aus  statistischer Sicht  sind  die Sensitivität  der LP bei 71,4 % und die Spezifität bei 

94 %, die Sensitivität der MRT nur bei 57 % und die Spezifität bei 95,2 % nur grobe 

Anhaltswerte. 

 

5.2 Vergleich mit anderen Studien 
 

Nur ein geringer Anteil von 7,7 % der Patienten   (7 von 90) im Kollektiv wiesen einen 

ZNS-Befall auf. Dieser Wert ist in etwa dem Wert von 10 % in der angegebenen 

Literatur entsprechend [72]. Von den Patienten unserer Studie hatten fünf eine akute 

lymphatische Leukämie und zwei eine akute myeloische Leukämie. Das bedeutet, dass 

im Verhältnis von 6,4 % (5 von 78) ein ZNS-Befall bei der ALL aufgetreten ist und in 

16,6 % (2 von 12) der Fälle bei der AML. Bei der ALL war das Verhältnis unserer 

Studie  zwischen männlichen  und  weiblichen   Patienten   4 : 1,  die  einen  ZNS-Befall  



5 Diskussion                                                                                                                    45  

 

 

 

aufwiesen, somit waren zu 80 % Jungen und zu 20 % Mädchen mit ALL betroffen. Bei 

der AML handelt es sich hingegen in unserer Studie nur um weibliche Patienten, die 

einen ZNS-Befall hatten, somit liegen hier 100 % bei Mädchen vor. Die Zahl der 

generellen ZNS-Befälle bei der ALL weicht nur geringfügig von den angegebenen 

Zahlen in der Literatur ab, wo bei einer ALL eine ZNS-Beteiligung in etwa 3 % der 

Fälle zu erwarten ist [64]. Die Häufigkeit der ZNS-Befälle bei der AML liegt in unserer 

Studie mit 16,6 % leicht über der in der Literatur angegebenen Zahl von 9 % [64].  

Entsprechend der Angaben in der Literatur handelte es sich auch in unserer Studie um 

eine allgemeine Mehrheit der männlichen Patienten mit ZNS-Befall mit 57,14 % : 42,85 

% beim weiblichen Geschlecht (entsprechend des Verhältnisses 4 : 3) [9]. Beim 

männlichen Geschlecht ist eine deutliche Dominanz der Subtypen T- und B-ALL in der 

Literatur angegeben, bei denen ebenfalls die Häufigkeit des initialen ZNS-Befalls 

erhöht ist, eine erhöhte Inzidenz einer ZNS-Beteiligung weisen auch Patienten mit 

präpräB-ALL auf [31]. Allerdings ist diese Dominanz der männlichen Patienten mit 

zerebraler Beteiligung nicht zu erklären [9]. Im Gegensatz zu unserer Studie wird in der 

Literatur bezugnehmend auf ZNS-Beteiligungen bei AML die M4 und die M5 mit 69 % 

hervorgehoben [9]. Die Liquoruntersuchung diagnostizierte in unserer Studie in fünf 

von sieben Fällen, d.h. 71,42 %, einen positiven ZNS-Befall. Jedoch in nur drei Fällen, 

42,85 % ist der zerebrale Befall alleinig durch die Liquorpunktion zu manifestieren 

gewesen. In der Literatur wird diese Liquoruntersuchung mit einer Sensitivität von 45 – 

94 % angegeben [30]. Vergleichend dazu ist der ZNS-Befall bei vier der sieben 

Patienten mit der Magnetresonanztomographie detektiert worden, d.h. bei 57,14 %. 

Betrachtet man die MRT als alleiniges Verfahren der Diagnosestellung eines ZNS-

Befalls, so sind hier zwei Fälle zu nennen, das macht 28,57 % (Diagramm 9). In einigen 

Fällen gestaltet sich die Diagnose über die LP schwierig [64]. Auch die Diagnose 

duraler Beteiligungen ist schwer, wenn sie nicht durch die zytologische Untersuchung 

des CSF gemacht werden kann. Somit bietet sich die MRT als sensitive Methode zur 

Untersuchung meningealer Erkrankungen an [2, 27, 33]. Im Mittel beträgt die 

Sensitivität der Liquorpunktion etwa 71 % [30], dieses Ergebnis ist konform mit unserer 

statistisch ermittelten Sensitivität. 
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                   Diagramm 3: Vergleich Liquorpunktion und MRT 

 

 

5.3 Untersuchungsmodalitäten 
 

Die MRT hat sich in dieser Studie als hoch sensitive Methode für die Diagnostik eines 

ZNS-Befalls bei Kindern mit akuten Leukämien gezeigt. Diese Ergebnisse bestätigen 

frühere Studien, die eine hohe Sensitivität der MRT für die Diagnostik meningealer 

Erkrankungen unterschiedlicher Ätiologie gezeigt haben [2, 27, 33, 81].  

Alternative diagnostische Verfahren zur Beurteilung eines ZNS-Befalls sind die 

Computertomographie, die klinische Untersuchung, das EEG und die Liquorpunktion. 

Als bildgebendes Verfahren ist die MRT der CT aufgrund des höheren 

Weichteilkontrastes deutlich überlegen. Dies haben verschieden Studien unabhängig 

voneinander belegt [27, 33, 81]. 

Die Liquoruntersuchung hat sich in der vorliegenden Studie als komplementäre 

Untersuchung im Vergleich zur MRT herausgestellt. Die gewöhnlich angewendete 

Definition des ZNS-Befalls erfordert eine Zahl von > 5 Mirkoliter Leukämiezellen im 

Liquor und eine eindeutige Anwesenheit von leukämischen Zellen bei der zytologischen 

Präparation. Somit kennzeichnet eine eindeutige Identifikation von leukämischen Zellen 

im CSF eine meningeale Leukämie, ungeachtet davon, um wieviele Zellen es sich 

handelt [18, 23, 43]. Hohe initiale Zahlen an leukämischen Zellen im peripheren Blut, 

geringes Alter, sowie die T- bzw. B-Zell-Immunophänotypen stehen mit einem höheren 

Risiko einer meningealen Leukämie in Verbindung.  

 

Sensitivität diagn. Mittel bei ZNS-Befall

Lp gesamt
36%

Lp allein
21%

MRT gesamt
29%

MRT allein
14%
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Bei diesen Patienten ist die LP besonders wichtig, da die Wahrscheinlichkeit für einen 

ZNS-Befall höher als bei der Gesamtpopulation ist [43]. Der initiale ZNS-Befall wird 

üblicherweise über die Routineuntersuchung des CSF diagnostiziert [18]. Die klinische 

Diagnose der ZNS-Beteiligung ist nicht immer eindeutig zu stellen, wenn keine 

neurologischen Symptome vorhanden sind, somit untermauern bei einigen Patienten 

eindeutige Symptome wie z.B. craniale Nervlähmungen oder das MRT die Diagnose 

[18, 43]. 

Die klinische Untersuchung und das EEG ergeben im Gegensatz zur MRT und LP 

keinen direkten Nachweis eines ZNS-Befalls, sondern können aufgrund von bestimmten 

Symptomen nur indirekt auf einen ZNS-Befall hinweisen, der dann durch die o.g. 

Modalitäten weiter bestätigt werden muß. Neurologische Symptome und EEG-

Veränderungen können auch durch andere Ursachen als einen ZNS-Befall bei akuter 

Leukämie bedingt sein, wie z.B. soliden Tumoren oder Meningitis [43, 81]. Die 

Sensitivität und Spezifität dieser Untersuchungsmodalitäten ist relativ gering.  

In der Literatur wurden neurologische Symptome und EEG-Veränderungen bei Kindern 

mit leukämischen ZNS-Befall beschrieben, wenn mit steigender Anzahl die 

leukämischen Zellen aus den arachnoidalen Trabekeln ins CSF austreten. Es resultiert 

eine leukämische Meningitis mit dem Symptomen wie z.B. morgentliche 

Kopfschmerzen und Erbrechen. Weiteres Ansteigen bedingt das Durchdringen der 

piaglialen Barriere ins Hirnparenchym, das widerum zu zerebralen Dysfunktionen führt. 

Der Prozeß kann bis zu Kompressionen und Schädigungen durch leukämische 

Infiltrationen führen, die sich klinisch in Neuropathien äußern kann, die auch die 

leukämische optische Neuritis und die optische Atrophie mit einschließen [43]. 

Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass eine MRT-Untersuchung des Schädels bei 

Patienten mit einer c-ALL und bei Patienten der SR-Gruppe nicht notwendig ist, da bei 

diesen Gruppen in keinem Fall ein ZNS-Befall diagnostiziert wurde. In der Literatur 

wird ein ZNS-Befall bei 1,5 % Patienten mit einer c-ALL und bei keinem Patienten der 

SR-Gruppe beschrieben. Entscheidend für die Einteilung in die SR-Gruppe ist der 

Ausschluß eines ZNS-Befalles [52, 53, 65]. Diese Patienten wiesen keine 

neurologischen Symptome und keinen pathologischen Liquorbefund auf [31]. 

Unter Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Analyse halten wir eine Fokussierung der 

MRT-ZNS-Diagnostik auf Patienten mit akuten Leukämien, die nicht der c-ALL und 

nicht der SR-Gruppe angehören, für vertretbar.  
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Es handelt sich um 33 Patienten, die eine c-ALL aufwiesen und insgesamt 22 Patienten, 

die der SR Gruppe zugeteilt wurden. Überschnitten haben sich diese beiden „Gruppen“ 

in 13 Fällen, sodass eine alleinige c-ALL in 20 Fällen und eine SR-Gruppe in 9 Fällen 

vorkam. Fasst man diese beiden Gruppen zusammen, handelt es sich um 42 Patienten, 

die entweder eine c-ALL aufweisen oder in die SR-Gruppe gehören. Die MRT-

Diagnostik würde damit auf 53,3 % (48 von 90) der Patienten mit akuten Leukämien 

reduziert,  die  Sensitivität der Untersuchung würde von 4,4 % (4 positive aus 90) auf 

8,3 % (4 positive aus 48) steigen.  

 

 

5.4 Ursachen, Therapie und Outcome des ZNS-Befalls: 
 

Die Infiltration des ZNS durch leukämische Infiltrate erfolgt vom Knochenmark des 

Schädels über die Adventitia der Venen, sowie über das Perineurium der Nerven [4, 7, 

71]. Die Häufigkeit und Schwere der leukämischen Infiltrate nimmt von der Dura zum 

Hirnparenchym ab [4]. Der ZNS-Befall bei Jungen ist höher als bei Mädchen [9]. 

Mögliche Erklärung ist, dass die Subtypen der B- und T-ALL ebenfalls bei Jungen 

häufiger auftreten, als bei Mädchen. Die Inzidenz der ZNS-Befälle ist in diesen 

Gruppen ebenfalls erhöht. Diese Kinder sind im Median auch älter als Kinder mit 

präpräB- oder c-ALL [31]. Allerdings ist die Dominanz der ZNS-Beteiligungen bei 

Jungen nicht eindeutig geklärt [9]. Bei der ALL treten 3 % der ZNS-Befälle in 

Erscheinung und 9 % bei der AML [11, 51]. Zudem birgt eine hohe initiale Zahl 

leukämischer Zellen im peripheren Blut und auch im CSF sowie der T- und B-Zell-

Immunophenotyp ein höheres Risiko für eine meningeale Leukämie [19, 26]. Die 

sensitive und spezifische Diagnose eines initialen ZNS-Befalls beeinflusst direkt die 

Überlebenschancen der Patienten: Die Anwesenheit von Blasten im CSF bei der 

Diagnose oder während der Therapie erhöht das Risiko, ein meningeales Rezidiv zu 

erleiden – ungeachtet auf die Zellzahl [43]. Unsere Studie hat ferner gezeigt, dass die 

bildgebende Diagnose eines ZNS-Befalls mit der MRT ebenfalls mit einem erhöhten 

Risiko, ein Rezidiv zu erleiden, verbunden ist: zwei von vier Patienten mit einem ZNS-

Befall in der MRT erlitten im weiteren Krankheitsverlauf ein Rezidiv. 
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Um die Überlebenschancen von Kindern mit akuten Leukämien und ZNS-Befall zu 

verbessern, erfolgt folgende Therapie: Die Therapie der akuten Leukämien bei Kindern 

erfolgt in Form von Protokollen. Diese setzen sich aus unterschiedlichen Phasen 

zusammen. Sie beinhalten die Induktionstherapie, der darauffolgenden Reinduktion 

bzw. Konsolidierungstherapie und der anschließenden Dauertherapie [47, 65]. Ein 

Element der Therapie kann ebenfalls die protektive wie therapeutische 

Schädelbestrahlung sein. Kinder zwischen 1 und 2 Jahren erhalten bei initialem ZNS-

Befall 18 Gy und > 2 Jahre  24  Gy  therapeutische  Schädelbestrahlung [43, 65]. Die 

CRT bietet eine effiziente Kontrolle über die ZNS-Beteiligung bei akuten Leukämien. 

Klinische Studien der BFM-Study-Group belegen, dass eine intensive systemische und 

intrathekale Chemotherapie mit und ohne reduzierte CRT ZNS-Rezidive effizient 

vorbeugen [64]. 

Bei der akuten myeloischen Leukämie ist eine post-consolidierte CRT vorteilhaft [64]. 

Eine Kombination von multidrug-Induktion, hochdosierter Methotrexate-

Konsolidierung und Reintensivierung, sowie eine CRT mit 12 Gy und 18 Gy reduziert 

die Rezidivhäufigkeit mit Beteiligung des ZNS auf < 5 % bei MR und HR [64]. 

Zusätzlich erhalten alle Patienten, bei denen kein initialer ZNS-Befall diagnostiziert 

wurde, eine präventive ZNS-Therapie, um auch die Patienten mit einem ZNS-Befall zu 

erfassen, der nicht mit den konventionellen diagnostischen Verfahren erkannt wurde. 

Diese besteht bei Patienten der Standard-Risikogruppe intrathekale Applikation von 

Methotrexat.  

Die Heilungschancen bei allen Formen von akuter lymphoblastischer Leukämie beträgt 

heutzutage rund 70 %. Bei der c- und T-ALL treten nach 4 ½ Jahren - vom Zeitpunkt 

der Diagnose der Leukämie gerechnet - praktisch keine Rezidive mehr auf. Bei der B-

ALL kann man schon nach einem Jahr Rezidivfreiheit von Heilung ausgehen [14, 47]. 

Die  komplette Remission wird in 95 % der Fälle erreicht. Die 5-Jahres-Überlebensrate 

beträgt bei der akuten lymphatischen Leukämie im Kindesalter ca. 77 % [35]. Die 

Heilungschance bei akuter myeloischer Leukämie sind vom FAB-Typ abhängig und 

insgesamt deutlich schlechter; sie betragen ca. 30-40 % [14, 47]. Die komplette 

Remission wird in 80 % der Fälle erreicht. Der Wert der 5-Jahres-Überlebensrate bei 

der akuten myeloischen Leukämie bei Kindern ist mit 45 % deutlich geringer als bei der 

ALL [35]. Die Prognose einer Rezidivbehandlung ist dann günstiger, wenn eine 

Knochenmarkstransplantation angeschlossen werden kann.  
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Allerdings muß dazu ein HLA-identischer Spender vorhanden sein [5]. Bei Patienten, 

die zusätzlich an einer cerebralen Beteiligung leiden, ist das Rezidivrisiko deutlich 

höher [43]. Dank intensivierter Chemotherapie in Verbindung mit CRT sank die 

Rezidivhäufigkeit [81]. Die Kombination von Chemotherapeutika und Schädel-

bestrahlung verlängert das rezidivfreie Überleben signifikant [12]. Allerdings sind trotz 

Routine-Prophylaxe noch immer ZNS-Rezidive zu verzeichnen [72]. Die 6-Jahres-

Überlebensrate nach einem solchen ZNS-Rezidiv beträgt etwa 48 % [17]. 

Die Tatsache, dass trotz intensiver Therapie etwa 1/3 der Kinder mit ALL ein Rezidiv 

erleiden, veranlasste zur verstärkten Suche nach biologischen und klinischen 

Parametern. Die Wahrscheinlichkeit, nach initialer Remission ein Rezidiv zu erleiden, 

ist abhängig von speziellen Faktoren. Als prognostische Faktoren werden das Alter, die 

Tumorzellmasse,  die Geschwindigkeit der Leukämiezellreduktion unter Induktions-

therapie und zytogenetische Aberrationen wie der Immunophenotyp genannt [31]. Die 

Anwesenheit von Blasten im CSF bei der Diagnose oder während der Therapie geht 

einher mit einem erhöhten Risiko ein meningeales Rezidiv, ungeachtet auf die Zellzahl, 

zu erleiden. Das Alter spielt eine entscheidende Rolle, da Kinder anfälliger sind als 

Erwachsene, eventuell wegen ihres höheren Vaskularisationsverhältnisses der 

Leptomeningen. Als wichtige biologische Merkmale, die mit einem erhöhten Risiko 

eines meningealen Rezidivs in Zusammenhang zu bringen sind, gelten hohe initiale 

Leukämiezellenanteil im peripheren Blut, das männliche Geschlecht, leukämische 

Zellen im CSF, T- und B- ALL, Phailadelphia-Chromosom, M4- +  M5-Morphologie. 

Ebenfalls ist die systemische Chemotherapie ein Faktor, der Einfluß auf das 

Rezidivrisiko hat [43]. > 25 % Blasten nach 2 Wochen Induktionstherapie 

prognostizieren eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit, ein Rezidiv zu erleiden 

[65].  Je länger die rückfallfreie Zeit beträgt, umso länger ist die Überlebenszeit nach 

diesem Rezidiv [51]. Die häufigsten anatomischen Lokalisationen eines Rezidivs sind 

das Knochenmark in 20 %, das ZNS in 48 % und der Hoden in 70 % [17]. 80 % der 

Patienten mit isoliertem KM-Rezidiv, 50 % der Patienten mit isoliertem ZNS-Rezidiv 

und 33 % der Patienten mit isoliertem Hodenrezidiv sterben [17]. Ursache des relativ 

häufigen ZNS-Rezidivs ist die Blut-Hirn-Schranke, aufgrund der leukämische 

Zellinfiltrate innerhalb des ZNS nur schwer von Zytostatika erfasst werden können [43].  
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25 - 30 % der Kinder, die einen initialen ZNS-Befall aufweisen, und 5 - 10 % der 

Kinder, die keinen initialen ZNS-Befall aufweisen, erleiden einen Rückfall mit ZNS-

Beteiligung [23, 72]. Ein ähnliches Problem liegt bei der Blut-Hoden-Schranke. Dies ist 

auch ein Grund für die höhere Rezidivrate bei Jungen im Vergleich zu Mädchen [9, 69].  

In der ALL-BFM-86 wurden 30 ZNS-positive Kinder registriert, von denen zwei an 

ALL-abhängigen Komplikationen innerhalb weniger Tage starben und sechs einen 

Rückfall erlitten, von denen es sich bei vier um eine ZNS-Beteiligung handelte. Zwei 

Patienten entwickelten einen Zweittumor. In der ALL-BFM-90 wiesen von 52 ZNS-

positiven Patienten fünf ein Rezidiv auf, welches in allen Fällen das ZNS beteiligte.  

Das Outcome bei Patienten mit ZNS-Befall ist nicht signifikant geringer ist als das der 

gesamten ALL-Population. Das 9-Jahres ereignisfreies Überleben (event free survival = 

EFS) bei Patienten mit ALL und ZNS-Befall beträgt 67 % und das 9-Jahres EFS bei 

Patienten ohne ZNS-Befall beträgt 72 % [64]. 

Ein höheres Auftreten von Rezidiven des ZNS war bei Patienten zu verzeichnen, die 

keine CRT bekamen. Es stand im Verhältnis 19 : 3, wobei sich 16 der 19 Rezidive in 

der MR-Gruppe ereigneten [64]. Patienten mit adäquater Steroid-Response, auch 

diejenigen mit initialem ZNS-Befall, hatten 1,2 % isolierte und 2,6 % kombinierte ZNS- 

Rezidive in der ALL-BFM-86 Studie. Nur eine kleine Gruppe der HR-Patienten, 

qualifiziert durch inadäquate Steroid-Response, zeigte eine ansteigende Häufigkeit an 

Rezidiven mit ZNS-Beteiligung von 11,6 %. 

Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass die MRT und die LP komplementäre 

Informationen für die Diagnose eines ZNS-Befalls leisten: Mit der LP werden 

leukämische Blasten im Liquor erfasst. Die Sensitivität der Liquor-Standarddiagnostik 

kann durch Analysen des LDH-Isoenzym-Musters optimiert werden. Die Kombination 

der Liquor (cerebrospinal fluid = CSF) Zytologie und der LDH-Isoenzym-Analysen 

verbessern die Sensitivität der CSF-Zytologie signifikant. Die CSF-Zytologie hat zudem 

eine hohe Spezifität. Sie weist einen geringen Anteil falsch-positiven Ergebnisse auf, 

ebenfalls können falsch-negative Resultate auftreten. Die Sensitivität einer Einzel-CSF-

Untersuchung beläuft sich zwischen 45 - 94 %. Nach wiederholter Lumbalpunktion 

steigt sie auf 93 % [30]. Probleme der CSF-Analysen, auch bei Verwendung optimierter 

Techniken, ergeben sich bei leukämischen Infiltraten  innerhalb  des Hirnparenchyms, 

dem Nachweis entgehen können und nur mit einer Sensitivität von 71 % erfasst werden.  
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Die zytologische Untersuchung des Liquors gilt als Goldstandard für die 

Diagnosestellung meningealer Leukämien [30].  

Mit der MRT werden makroskopische Infiltrate der Meningen und des Hirnparenchyms 

erfasst. Problematisch bei der MRT ist jedoch die Erfassung mikroskopischer 

leukämischer Infiltrate, deren Ausdehnung kleiner ist als die anatomische Auflösung 

dieses bildgebenden Verfahrens. Infiltrate mit geringer Zellzahl können dem Nachweis 

durch die MRT entgehen. Die MRT bietet Zusatzinformationen zur Liquorpunktion 

bezüglich des Ausmasses und der anatomischen Verteilung des ZNS-Befalls, daher ist 

in jedem Fall bei einer positiven Liquorpunktion auch eine MRT notwendig [23]. 

 

 

5.6 Schlußfolgerung 
 

Die initiale Diagnostik einer Leukämie mit ZNS-Befall beruht in erster Linie auf der 

Untersuchung des Liquors, da die Liquorpunktion mit hoher Sensitivität von 71 % als 

Goldstandard gilt [30]. Ergänzend dazu bietet die MRT in speziellen Fällen 

komplementäre Information, in anderen Fällen ist sie notwendig, da die Liquorpunktion 

bei einigen Patienten nicht genügend Aufschluß über eine zerebrale Beteiligung gibt 

[23, 65]. 

 

 

 

ALL   Besonderheit MRT-
Staging 

T-ALL HR m LP pos. MRT pos. MRT + LP pos. Obligat 
 MR w LP pos. MRT neg. Facialisparese  

B-ALL R3 m LP pos. MRT neg. Protrusio bulbi  
Präprä-B-ALL HR m LP neg. MRT pos. Nur im MRT pos. Obligat 

Prä-B-ALL MR w LP pos. MRT pos. MRT + LP pos.  
AML     
M7 MR w LP neg. MRT pos. nur im MRT pos. Obligat 
M1 HR w LP pos. MRT neg.   

Tabelle 15: Gruppierung der Patienten mit ZNS-Befall 
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Bei Fragen über das Ausmass und die anatomische Verteilung bei einer zerebralen 

Beteiligung bietet die MRT deutliche Zusatzinformationen und sollte auch bei positiven 

Untersuchungen des Liquors zur Anwendung kommen. 

Eine magnetresonanztomographische Untersuchung ist in einigen Fällen besonders 

sinnvoll, um einen ZNS-Befall sicher detektieren zu können. Unsere Studie hat gezeigt, 

dass es sich bei solchen Fällen um Patienten mit einer prä-B-ALL aus der HRG handelt. 

Dieser Patient wäre mit alleiniger Liquorpunktion als diagnostisches Mittel als ZNS-

negativ eingestuft worden. Bei Patientinnen, die eine AML vom Megakaryoblastentyp 

aufweisen, hat es sich ebenfalls als vorteilhaft erwiesen eine MRT als diagnostisches 

Mittel anzuwenden. Als äußerst wertvoll ist auch die MRT bei Patienten mit T-ALL zu 

sehen, da die T-ALL-Immunophänotypen mit einem erhöhten Risiko einer ZNS-

Beteiligung in Verbindung stehen [31, 43]. 

Das einzige Mädchen mit ALL in unserer Studie wurde nur mittels LP als ZNS-positiv 

diagnostiziert, hier zeigte sich im MRT ein negativer Befund. Prinzipiell könnten nach 

unserer Recherche alle Patienten mit ALL der MRG aus dem Untersuchungsrahmen 

fallen, da bei allen diesen Patienten der ZNS-Befall durch die Liquorpunktion 

diagnostiziert worden ist. Bei Patienten mit AML vom M1- und M2-Typ, besonders bei 

den männlichen, wäre gemäß unserer Untersuchung ein MRT ebenfalls überflüssig, da 

von diesen Patienten keiner ZNS-positiv war. Gemäß der Literatur sind bei einer AML 

die Unterformen M4 und M5 eher mit einem ZNS-Befall vergesellschaftet [9]. 

Anhand der ZNS-negativen Patienten lassen sich nur die Patienten mit einer c-ALL, 

sowie die Patienten der SRG sicher von den MRT-Untersuchungen ausschließen, da nur 

in 1,5 % der Fälle ein ZNS-Befall bei Kindern mit c-ALL vorkommt und eine 

Einteilung in die SRG mit ZNS-Befall nicht möglich ist [52, 53, 65]. 

Unter Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Analyse halten wir also eine Fokussierung 

der MRT-ZNS-Diagnostik auf Patienten mit akuten Leukämien, die nicht der c-ALL 

und nicht der SR-Gruppe angehören, für vertretbar. Die MRT-Diagnostik würde damit 

auf 53,3 % der Patienten mit akuten Leukämien reduziert, die Sensitivität der 

Untersuchung würde von 4,4 % (4 positive aus 90) auf 8,3 % (4 positive aus 48) 

steigen.  
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Bei  der  Magnetresonanztomographie  des gesamten Schädels entstehen Kosten von 

ungefähr 750 Euro. Die Kosten der Untersuchung würden von 67.500 Euro für 90 

MRTs des Schädels auf 36.000 Euro für 48 MRTs des Schädels sinken.  

Betrachtet man die Statistik, erkennt man, dass die Magnetresonanztomographie in 

unserer Studie mit einer Spezifität von 95,2 % eher zum Ausschluß einer ZNS-

Beteiligung dient als zu deren Diagnostik, da der Wert der Sensitivität nur 57 % betrug. 

 

 

MRT - ja MRT - nein 
 
• weibl. AML M7 

• männl. T-ALL HRG 

• Präprä-B-ALL HRG 

 
• weibl. ALL MRG 

• c-ALL 

• ALL SRG 

• weibl. AML M1 
 

     Tabelle 16: Ein – Ausschlußtheorie für MRT 


