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Im Bereich der Diagnostik und der Therapie des DLBCL führen neue Entwicklungen zur Änderungen in
der täglichen ärztlichen Praxis. In der Erstlinientherapie können heute wegen der sehr guten Therapie-
ergebnisse einige Gruppen bereits eine Therapiedeeskalation erfahren. Das PET-CT sollte bei der ini-
tialen Stadiendiagnostik und zur Erfassung des Therapieerfolges in der Erstlinien- und der Rezidiv-
therapie verwendet werden. In der Rezidivtherapie sind in den letzten Jahren mit der Zulassung von
„chimeric antigen receptor T cells“ (CAR-T) und „antibody drug conjugates“ (ADC) bedeutsame Fort-
schritte erzielt worden. Weitere neue Substanzen z. B. aus der Klasse der bispezifischen Antikörper
werden in naher Zukunft in die Routinebehandlung Eingang finden. Die praktischen Konsquenzen aus
diesen Entwicklungen werden in diesem Artikel diskutiert.

Diagnostik
Basis der Diagnostik ist eine histo-
logische und immunhistologische
Beurteilung aus einem ausreichend
großen Exzisionsbiopsat. Feinadel-
punktionen oder Stanzen sollten
nur ausnahmsweise zur primären
Diagnostik herangezogen werden.
Ergänzende FISH-Untersuchungen
auf bestimmte prognostisch be-
deutsame Veränderungen (Bcl-2,
Bcl-6, Myc) stellen eine wichtige Er-
gänzung dar, obschon bislang kei-
ne generellen therapeutischen Kon-
sequenzen aus diesen Informatio-
nen gezogen werden können.

An die histologische Diagnosestel-
lung schließt sich die Ausbreitungs-
diagnostik an, die mittels Positronen-
emissionstomographie/Computer-
tomographie (PET-CT) durchge-
führt wird. Der Stellenwert der PET,
ist international eindeutig etabliert
und Basis der einschlägigen Krite-
rien zur Remissionsbeurteilung in
Erstlinienbehandlung und Rezidiv
[1]. Bei der Therapie der rezidivier-
ten und refraktären Erkrankung
werden folgende Therapieschritte
auf Basis des Ansprechens vorher-
gehender Schritte festgelegt. Die
Ergebnisse neuerer Therapiestudien
sind für den Patienten nur bei ver-
gleichbarer diagnostischer Metho-
dik interpretierbar. Es bleibt daher

zu hoffen, dass die Refinanzierung
der Methode für diese Patienten
jetzt kurzfristig gesichert wird.

Knochenmarkhistologie- und Zyto-
logie sind obligater Bestandteil der
primären Diagnostik. Bei neurolo-
gischen Symptomen oder bestimm-
ten klinischen Risikofaktoren (mehr
als 3 Risikofaktoren des IPI s. u.,
Befall der Testes) sollte eine Liquor-
diagnostik und eine Bildgebung
des ZNS (Magnetresonanztomo-
graphie) zum Ausschluss eines ZNS-
Befalles durchgeführt werden. Zur
weiteren Prognoseabschätzung und

Therapiesteuerung sind die Ermitt-
lung von Differentialblutbild, LDH
und eine HIV-Testung notwendig.
Da Anthrazykline mit der Substanz-
klasse eigenen Kardiotoxizität obli-
gater Bestanteil der Primärtherapie
sind, ist die Durchführung einer
Echokardiographie vor Therapie-
beginn sinnvoll.

Prognostisch und im bestimmten
Umfang differentialtherapeutisch
von Bedeutung ist die Einordung
in die vier Gruppen des internatio-
nalen prognostischen Index (siehe
� Tab. 1).
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Internationaler prognostischer Index (IPI) und altersadjustierter internationaler 
prognostischer Index (aaIPI) für Patienten < 60 Jahre

Risikofaktoren (RF)

a LDH über oberem Normwert

b Ann Arbor Ausbreitungsstadium III oder IV

c Allgemeinzustand nach ECOG-Score schlechter als 1

d Mehr als ein extranodaler Befall (nicht aaIPI)

e Alter über 60 Jahre (nicht aaIPI)

Risikogruppen IPI aaIPI

niedrig 0–1 RF 0 RF

niedrig-intermediär 2 RF 1 RF

hoch-intermediär 3 RF 2 RF

hoch 4–5 RF 3 RF

Tab. 1: Internationaler prognostischer Index (IPI) und altersadjustierter internationaler
prognostischer Index (aaIPI).


