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MULTIPLE SKLEROSE

Zur Problematik der Langzeitbetreuung 
von  Patienten mit Multipler Sklerose und 
Alemtuzumab-Therapie am Beispiel einer Kasuistik
H.-K. Goischke

Alemtuzumab (Al) ist ein humani-
sierter, monoklonaler  Antikörper 
gegen das Glykoprotein CD52, der 
an der Oberfläche von T- und 
B-Lymphozyten, natürlichen Killer-
zellen, Monozyten und Makropha-
gen exprimiert wird. Die Anwen-
dung von Al führt zu einer schnel-
len, aber langanhaltenden Deple-
tion vorwiegend von CD52- tra-
genden B- und T-Zellen mit repro-
grammierenden Effekten auf die 
Zusammensetzung der Immunzel-
len, was zur Wiederherstellung to-
lerogener Netzwerke führt. Es wird 
seit über zehn Jahren bei aktiver 
schubförmig-remittierender Multi-
pler Sklerose (RRMS) zunächst in 
zwei Infusionszyklen, seltener in 
drei Zyklen oder mehr, mit hoher 
Effizienz angewendet [1].

 Die engmaschige Überwachung der 
Personen mit Multipler Sklerose 
(PmMS) erstreckt sich bisher über 
48 Monate. Langzeitbeobachtun-
gen ermöglichten die Erfassung 
relevanter Nebenwirkungen und 
führten so zu einer Verbesserung 
der Nachsorge über viele Jahre. Au-
toimmunerkrankungen sind als Ne-
benwirkung nach Verabreichung 
von Al beobachtet worden. Dabei 
wurden am häufigsten über auto-
immune Schilddrüsenerkrankungen 
(42 %), Al-assoziierte autoimmune 
Thrombozytopenie, und seltener 
über autoimmune hämolytische 
Anämie oder autoimmune Neutro-
penien berichtet sowie über Einzel-
fälle von Nierenerkrankungen, wie 
Goodpasture-Syndrom (antiglome-
ruläre Basalmembranerkrankung). 

Weitere Berichte über Al-assoziier-
te kutane Nebenwirkungen, wie 

Alopecia areata, Alopecia totalis, 
Vitiligo und Basalzellkarzinome 
folgten [2]. Über das Auftreten 
von malignen Melanomen nach Al 
gibt es nur Fallberichte. Der Zu-
sammenhang zwischen Multipler 
Sklerose (MS) und Malignität ist 
umstritten. Das Melanom ist eine 
der tödlichsten Arten von Haut-
krebs mit einer schlechten Progno-
se, sobald die Krankheit metasta-
siert. Die neuesten Erkenntnisse 
zur komplexen Wirkung von Vita-
min D auf Autoimmunerkrankun-
gen, malignes Melanom, Check-
point-Inhibitoren und deren Ne-
benwirkungen fordern zur adju-
vanten Vitamin-D-Supplementati-
on auf.

Fallbeispiel
45-jährige Frau, seit dem 29. Le-
bensjahr aktive schubförmig remit-
tierende MS (RRMS), erhielt eine 
Eskalationstherapie mit drei Zyklen 
Al-Infusionen. Fünf Jahre post infu-
sionem des dritten Al-Zyklus traten 
zwei dunkle, atypische Naevi am la-
teralen Oberschenkel (etwa 2 und 
5 mm im Durchmesser) auf, makro-
skopisch wenig suspekt. Dermato-
histologischer Befund: superfiziell 
spreitendes Melanom mit spitzoi-
der Differenzierung (Clark Level II), 
Tumordicke 0,6 mm, Mitoserate 
< 1/mm2; pT1 nach AJCC 2017, R0 
mit Nachresektion.

Diskussion
Anekdotisch wurden vier Fälle von 
malignen Melanomen (MM) in 
den Zulassungsstudien von Al be-
obachtet [3]. Eine Fallstudie be-
richtete über ein schnell wachsen-
des, superfiziell spreitendes Mela-
nom sechs Monate nach Al-Verab-

reichung [4]. In mehreren Litera-
turübersichten finden sich unter-
schiedliche Ergebnisse zur Präva-
lenz des Melanoms bei PmMS. In 
einer Gruppe wurde im Vergleich 
zur Allgemeinbevölkerung keine 
erhöhte Inzidenz maligner Erkran-
kungen beobachtet. Eine um 40 % 
höhere Inzidenzrate (IR) für MM 
wurde in einer MS-Kohorte regis-
triert (statistische Genauigkeit ge-
ring) [5]. Die Komorbidität bei 
PmMS mit MM in Norwegen be-
trug 0,5 % [6]. Es gibt Hinweise, 
dass Patienten mit kutanem mali-
gnem Melanom (CMM), die die 
Sonnenexposition meiden sollen, 
durch eine Vitamin-D-Supplemen-
tation profitieren könnten [7]. 

Antimelanom-Aktivität von 
1,25-dihydroxyvitamin D3 
 (Calcitriol)
Wenn auch der Zusammenhang 
zwischen Vitamin D und Mela-
nomrisiko immer noch Gegen-
stand erheblicher Diskussionen ist, 
kann ein 25(OH)D-Serumwert über 
30–40 ng/ml protektive Wirkung 
haben [8–10]. Der 25(OH)D Spiegel 
war umgekehrt mit Tumordicke 
korreliert. Eine tiefere Breslow-Di-
cke, ein höheres Stadium und eine 
frühe Fernmetastasierung waren 
mit einem niedrigeren 25(OH)D-
 Wert verbunden. Hohe zirkulieren-
de 25(OH)D-Konzentrationen gin-
gen mit einer verminderten Mela-
nomprogression und einem ver-
besserten Überleben einher [8]. 
Hinweise aus experimentellen und 
klinischen Studien lassen den 
Schluss zu, dass Störungen der Vi-
tamin-D-Signalgebung I. mit der 
Melanomentwicklung [7], II. dem 
Fortschreiten und III. dem krank-


