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10 SCHWERPUNKT: MULTIPLES MYELOM
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Das Smoldering Multiple Myelom ist eine besondere Form des Multiplen Myeloms. Es unterscheidet
sich durch den Anteil klonaler Plasmazellen im Knochenmark und demM-Protein-Spiegel im Blut von
der monoklonalen Gammopathie unklarer Signifikanz. Das Progressionsrisiko wird mit dem 2/20/20-
Modell abgeschätzt, eine zugelassene Therapie gibt es bisher jedoch nicht.

Herr Dr. Mai, wie sieht die derzeitige

initiale Diagnostik eines Smoldering

Multiplen Myeloms (SMM) aus und

wie kann das SMM von monoklona-

len Gammopathien unklarer Signifi-

kanz (MGUS) und dem therapie-

pflichtigenMultiplemMyelomdiffe-

renzialdiagnostisch abgegrenzt wer-

den?

Mai: Zunächst werden in einer aus-

führlichen Anamnese mögliche Sym-

ptome einer monoklonalen Gam-

mopathie, wie Schmerzen, Infektio-

nen, B-Symptomatik und Polyneuro-

pathie, erfragt. Serum, Blut und

Urinproben müssen insbesondere

auf monoklonales Protein mittels

Immunfixation und freiem Leicht-

kettentest untersucht werden. Bild-

gebende Untersuchungen mit low-

dose GK-CT und GK-MRT stellen Os-

teolysen, fokale Läsionen und dif-

fusen Befall bei Plasmazellerkran-

kung dar. Natürlich wird auch das

Knochenmarkzytologischundhisto-

logisch untersucht, um den Anteil

klonaler Plasmazellen und mögli-

cherweiseAmyloid nachzuweisen.

Ein SMM liegt vor, wenn sich 10 %

bis 60 % Plasmazellen im Knochen-

mark finden oder mehr als 30 g/l

M-Protein im Blut vorhanden sind.

Die SLiM-CRAB-Kriterien und damit

die Kriterien für Therapiepflichtig-

keit sind aber noch nicht erfüllt. Bei

einer MGUS liegen ebenfalls keine

Kriterien für eine Therapiepflichtig-

keit vor und es finden sich weniger

als 10 % Plasmazellen im Knochen-

mark, sowie weniger als 30 g/l M-

Protein im Blut. Ein MM muss aller-

dings therapiert werden, wennmin-

destens ein SLiM-CRAB-Kriterium

erfüllt und eine monoklonale Plas-

mazellerkrankung nachgewiesen ist

(Vgl.E Tab. 1).

Wie und warum entwickelt sich aus

einem SMM ein MM?

Mai: Nach dem aktuellen Stand der

Forschunggehtmandavon aus, dass

die aberranten Plasmazellen, die

zum MM und seinen Vorstufen füh-

ren, bereits in der 2.−4. Lebensdeka-

de entstehen. Hier werden soge-

nannte primäre genetische Ereig-

nisse in den Plasmazellen akquiriert,

die später zu einem sehr langsamen,

aber eigenständigen Wachstum der
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