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1 Einleitung 
 
 
 

1.1 Leukämien im Kindesalter 
 
 
In der Bundesrepublik Deutschland erkranken jährlich etwa 2000 Kinder und 

Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr neu an malignen Tumoren. Von diesen 

krebskranken Kindern leidet ungefähr die Hälfte an einer Leukämie [14]. Die Leukämie 

ist somit die häufigste Krebserkrankung im Kindesalter [56]. Man unterscheidet bei der 

akuten Form der Leukämie zwei Arten. Zum einen die lymphatische Leukämie, die 

durch dichte Infiltration mittelgroßer Zellen mit schmalem basophilen Zytoplasmasaum 

ohne Granulation und fein-strukturiertem Zellkern gekennzeichnet ist und Zellen der 

Hämatopoese weitgehend verdrängt sind. Zum anderen die myeloische Leukämie, 

gekennzeichnet durch vorwiegend unreife, undifferenzierte myeloische Zellen mit 

feiner Kernstruktur mit riesigen Nukleolen und basophilem Zytoplasma, das 

Auerstäbchen enthält [46]. Die sogenannten chronischen Leukämien spielen bei 

Kindern eine untergeordnete Rolle; die überwiegende Mehrzahl der leukämiekranken 

Kinder leidet an der akuten Form, die innerhalb von Wochen zum Tode führt, wenn sie 

unbehandelt bleibt [14]. Im  Kindesalter  wird  die lymphatische  Leukämie  mit  einer 

Inzidenz von 80 % 4-mal häufiger diagnostiziert als die myeloische Leukämie mit einer 

Inzidenz von 20 % [14, 47, 55] (Verweis auf 2.1). 

Der Verlauf der akuten Leukämien, ALL und AML, besteht initial in einer 

Unterbrechung des Reifeprozesses der weißen Blutkörperchen durch eine Fehlschaltung 

der Regulationsgene. Dadurch nimmt die Zahl unreifer Blasten explosionsartig zu. Es 

kommt zu einer Verdrängung und Verminderung der Neubildung von roten und  weißen  

Blutkörperchen,  sowie von  Blutplättchen. Die Krankheit beginnt schleichend und führt 

vom Knochenmark ausgehend zu einer Vergrößerung von Lymphknoten, Leber und 

Milz. Schreitet die Krankheit weiter fort, befallen die leukämischen Blasten auch nicht-

blutbildende Organe wie die Hirnhaut, die Hoden, die Haut oder die Nieren [14].  
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Die initiale Diagnostik der ALL erfolgt zunächst durch die zytologische Untersuchung 

des Knochenmarks, des peripheren Bluts und des Liquors. Sind > 25 % der kernhaltigen 

Zellen des Knochenmarks Lymphoblasten bzw. Myeloblasten, gilt die Diagnose als 

gesichert. Die Diagnose der AML wird primär nach zytomorphologischen und 

zytochemischen Kriterien der FAB-Klassifikation gesichert. Zur obligaten Diagnostik 

und biologischen Charakterisierung gehören [52, 53, 65]:  

 

 

 

Zytomorphologie und Zytochemie: Blut, KM, Liquor 

      Immunologie 

      Impulszytophotometrie und MRD-Material 

      Zytogenetik 

      Molekulargenetik 

Tabelle 1: Diagnose- und Charakterisierungsparameter 

 

 

Die Behandlung erfolgt so früh wie möglich nach der Diagnosesicherung mittels 

Chemotherapie, die anhand von klinischen Studienprotokollen durchgeführt wird. Die 

einzelnen Behandlungsschritte sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und werden 

risikospezifisch angewandt. [47]. Die Behandlung setzt sich aus unterschiedlichen 

Phasen zusammen, nämlich der Induktion, der Reinduktion/Konsolidierung und der 

anschließenden Dauertherapie. Die Gesamtbehandlungsdauer beträgt etwa 18 – 24 

Monate [65] (Tabelle 2). Ein wichtiges Therapieelement ist die ZNS-Prophylaxe, 

entweder in Form der Schädelbestrahlung oder der intrathekalen Gabe von Zytostatika. 

Bei initialem ZNS-Befall erhalten Kinder im Alter < 1 Jahr keine, zwischen 1 und 2 

Jahren 18 Gy und > 2 Jahre  24  Gy  therapeutische  Schädelbestrahlung [65].  Wenn  

das  Kind nach 5 Jahren rückfallfrei bleibt, wird es als geheilt angesehen [14]. Bei 

Auftreten eines Rezidivs ist grundsätzlich eine Wiederholungsbehandlung möglich; die 

Erfolgsaussichten sind jedoch erheblich schlechter einzustufen als bei der 

Erstbehandlung. Es werden seit einigen Jahren auch spezielle Studienprotokolle zur 

Rezidivbehandlung angewendet [5, 52, 53].  
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Die allgemeine Therapie wird nach speziellen Kriterien in die drei Therapiezweige 

Standard- (SR), mittleres – (MR) und hohes Risiko (HR) stratifiziert [31, 65]. Dabei 

werden die Patienten speziellen Studienprotokollen zugeteilt, wobei die Einteilung nach 

Risikogruppen erfolgt, in Abhängigkeit von Alter, Leukozytenzahl und chromosomalen 

Translokationen [52, 53]. Das mittelerweile angewandte Behandlungsschema hat zur 

Folge, dass etwa 70 % der Kinder, die an ALL erkrankt sind, heute geheilt werden 

können. Die AML ist im Allgemeinen  schwerer  zu  behandeln, jedoch  gelingt  es  

bereits,  bei  etwa  80  %   der Patienten eine Remission zu erreichen. Aber nur in rund 

30 - 40 % wird eine Heilung erzielt [14, 47].  

 
 

Therapieschritte 

 
Induktion 

Konsolidierung 

Reinduktion 

Dauertherapie                        = Gesamtdauer 18-24 Monate 
  ___________________________________________ 

Schädelbestrahlung        Prophylaxe 12 Gy / Therapie 18-24 Gy        

Rezidivtherapie 

KMT                                             optional bei HRG  

                Tabelle 2: Therapieelemente 

 

 

1.1.1 Beteiligung des zentralen Nervensystems 

 

Eine ZNS-Beteiligung kann eine Leukämie komplizieren, da sie die Lebensqualität 

deutlich einschränkt. Dabei sind Symptome zu nennen  wie z.B. erhöhter intracranieller 

Druck, neurologische Defizite sowie Neuropathien zu denen die optische Neuritits und 

optische Atrophie zählen [43, 45, 72]. Desweiteren reduziert sie die Überlebenschance 

insofern beträchtlich [43], da auch die Rezidivrate von 50 % (AML) und 30 % (ALL) 

bei nicht vorliegendem ZNS-Befall um 5 - 10 % bei positiven ZNS-Befall erhöht ist 

[72].  
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Ein ZNS-Befall kann sowohl bei der akuten lymphatischen, wie auch bei der akuten 

myeloischen Leukämie auftreten. Dieser ZNS-Befall wird durch die Liquorpunktion 

oder durch bildgebende Verfahren wie der MRT diagnostiziert [18, 30, 64]. Zytologisch 

sind im Zentrifungenpräparat > 5/µl Leukämiezellen zu finden [52, 53, 64] oder es sind 

bilddiagnostisch cerebrale Raumforderungen zu erkennen [32, 34, 76]. Bei der 

Diagnose eines initialen Befalls des zentralen Nervensystems wird therapeutisch die 

Schädelbestrahlung  (CRT)  durchgeführt [65]. Die Kombination der CRT mit der intra- 

thekalen Applikation von hochdosierten Zytostatika reduziert das Risiko ein ZNS-

Rezidiv zu erleiden erheblich [64]. 

 

1.2 MRT bei Diagnosestellung eines ZNS-Befalls 
 

Das Schädel-MRT gehört bei Kindern mit akuter lymphatischer oder myeloischer 

Leukämie nach den Studienprotokollen der AML und ALL (ALL BFM 90, 93, 95, 

AML BFM 93, NHL BFM 95) zum Standard-Tumor-Staging [52, 53]. Die 

Untersuchung kann ein abnormes KM-Enhancement der Meningen oder fokale 

cerebrale Läsionen als mögliche Manifestation eines ZNS-Befalles erfassen [30, 64]. 

Insbesondere fokale intracerebrale Läsionen ohne Beteiligung der Meningen oder 

Liquorräume können dem klinischen Nachweis durch eine Lumbalpunktion und 

anschließende zytologische Untersuchung des Liquors entgehen. Damit bietet die MRT 

potentiell die Möglichkeit, einen ZNS-Befall bei negativem Liquorbefund frühzeitig 

festzustellen [23, 65]. Andererseits kann jedoch auch bei einem positiven Liquorbefund 

der MRT-Befund negativ sein [30]. Die Sensitivität der MRT für die Diagnostik eines 

ZNS-Befalls bei Kindern mit akuten Leukämien ist bisher noch nicht geklärt. 
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1.3 Zielsetzung 
 

Die Thematik dieser Arbeit ist es, durch Korrelation klinischer Ergebnisse und 

Bildgebung, diejenigen Kinder mit einer akuten Leukämie zu selektieren, bei denen 

eine Magnetresonanztomographie im Rahmen des Tumor-Staging sinnvoll und 

notwendig ist, um einen initialen ZNS-Befall sicher zu diagnostizieren. Da nur 10 % der 

Kinder mit akuten Leukämien eine ZNS-Beteiligung aufweisen [72], stellt sich die 

Frage, ob die bisher anhand der Studienprotokolle generell geforderte MRT-

Untersuchung auf bestimmte Risikogruppen konzentriert werden kann, um die klinische 

und ökonomische Effizienz der Methode zu optimieren. Bei den Kindern mit akuten 

Leukämien handelt es sich größtenteils um sehr kranke, psychisch und körperlich stark 

beeinträchtigte Kinder, die rasch einer Therapie zugeführt werden müssen. Andererseits 

ist die MRT-Bildgebung, die nach dem Studienprotokoll vor Beginn der Therapie 

durchgeführt werden sollte, an den meisten Zentren nicht ohne Wartezeiten verfügbar.  

Daher ist zu klären, bei welchen Kindern die MRT eine Zusatzinformation zu der bei 

der Initialdiagnostik durchgeführten Liquorpunktion bietet. 

Im Rahmen der vorliegenden retrospektiven Studie wurden folglich die Ergebnisse des 

Zentrifugenpräparates aus der Liquorpunktion von Kindern mit akuten Leukämien mit 

den Befunden der jeweiligen MRT-Aufnahmen verglichen. Hierbei wurden klinische 

Befunde und Verlauf von Patienten verglichen, bei denen ein ZNS-Befall durch die 

Liquoruntersuchung allein, die MRT-Untersuchung allein oder beide Untersuchungen 

festgestellt wurde. Dabei wurden insbesondere die Patienten näher analysiert, bei denen 

der ZNS-Befall ausschliesslich durch den MRT-Befund bei negativem Liquorbefund 

festgestellt wurde.  

  
 
 

 
 


