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26 SCHWERPUNKT: MULTIPLES MYELOM

Für die Therapie des refraktären oder rezidivierten Multiplen Myeloms (RRMM) gibt es eine Vielzahl
unterschiedlicher Therapieansätze. Im Verlauf der Erkrankung kommt es jedoch in aller Regel zu Rezi-
diven mit jeweils meist kürzeren Remissionszeiten als in der jeweiligen Vortherapie. Es gilt in jedem
Stadium der Erkrankung die bestmögliche Therapie für jeden Patienten einzusetzen.

Therapieentscheidung bei
refraktärer oder rezidivierter
Erkrankung
Um die Prognose eines Patienten
besser einschätzen zu können und
dementsprechend auch ggf. die The-
rapie zu modifizieren, sind verschie-
dene Faktoren etabliert worden
(� Abb. 1). Prätherapeutisch kön-
nen prognostische Faktoren wie ge-
netische Marker, insbesondere die
chromosomalen Aberrationen wie
t(4;14), t(14;16), t(14;20), del17p,
del1p und 1q-Amplifikation oder
das Revised International Staging
System (R-ISS) verwendet werden,
um eine erste Aussage über die Pro-
gnose tätigen zu können. Nach Be-
ginn der Therapie ist das Erreichen
einer minimal residual disease (MRD)-
Negativität hinweisend auf ein län-
geres progressionsfreies Überleben
(PFS). Ein schnelles Rezidiv kann wie-
derum prognostische Hinweise für
einen refraktären oder früh rezidi-
vierenden Verlauf geben [1]. Für das
rezidivierte Myelom sind diese je-
doch kaum etabliert. Rezidive bzw.
das refraktäre Multiple Myelom
(RRMM) sind im Verlauf der Erkran-
kung typisch und betreffen fast je-
den Patienten [2]. Hier gilt es aus
einem heterogenen Patientenkol-
lektiv individuell jeweils die best-
mögliche Therapie zu finden. Der
Entscheidung zur erneuten Thera-
pie liegen verschiedenen Einfluss-
faktoren zu Grunde. Zum Einen gilt

es myelombezogene Faktoren wie
eine extramedulläre Beteiligung,
die Aggressivität und ggf. die Zyto-
genetik miteinzubeziehen. Eng da-
mit verknüpft sind die vorangegan-
gene Therapie, das Ansprechen und
die Verträglichkeit dieser, sowie die
Remissionsdauer. Des Weiteren spie-
len auch patientenbezogene Fakto-
ren, wie ECOG-Status, das biologi-
sche Alter und Komorbiditäten eine
entscheidende Rolle bei der Aus-
wahl der passenden Therapie [3].
Generell stehen ggf. eine erneute
Hochdosistherapie mit autologer
Transplantation und eine Reihe ver-
schiedener Substanzklassen mit ent-
sprechenden Kombinationsmöglich-
keiten der Substanzen zur Auswahl.
Dabei versprechen Dreifachthera-

pien meist eine bessere Wirksam-
keit, als Zweifachtherapien und soll-
ten daher nach Möglichkeit bevor-
zugt werden (� Abb. 2, S. 29). Wenn
bereits mehrere Therapielinien er-
folgt sind oder patientenbedingte
Faktoren eine Dreifachtherapie nicht
erlauben, können jedoch auch wirk-
same Zweifachtherapien oder anti-
körperbasierte Monotherapien ein-
gesetzt werden [4]. Zudem sollte
nach Möglichkeit auch der Ein-
schluss in entsprechende klinische
Studien geprüft werden.

Dank intensiver Forschung konnte
das Repertoire an wirksamen Sub-
stanzen in den letzten Jahren konti-
nuierlich erweitert werden. In den
folgenden Abschnitten werden die
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Abb. 1: Etablierte Faktoren zur Prognoseabschätzung und Therapieentscheidung
beim refraktären oder rezidivierten Multiplen Myelom.


