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AUS KLINIKEN UND EINRICHTUNGEN

Biomarker im Blut von Stammzelltransplantierten zeigen an, bei wem 
das Risiko einer unerwünschten, im Extremfall lebensbedrohlichen 
Immunreaktion besteht. Das ist das Ergebnis eines internationalen 
Forschungskonsortiums. Die Würzburger Universitätskinderklinik ist 
die bislang einzige deutsche Kinderklinik, die sich an dem Vorhaben 
beteiligt.

Vor diesem Hintergrund analysierte ein 
internationales Konsortium Biomarker 
im Blut der Patienten, die es erlauben, 
noch vor dem Auftreten der eigentlichen 
Probleme Patienten mit hohem Risiko 
für eine GvHD zu erkennen. Die Ergeb-
nisse wurden Mitte März dieses Jahres 
in der internationalen Fachzeitschrift 
Blood veröffentlicht.

Weltweit 23 MAGIC-Zentren
Seit dem Jahr 2014 untersucht das Mt. 
Sinai Acute GvHD International Consor-
tium, abgekürzt MAGIC, Proben von 
 Kindern und Erwachsenen nach einer 
Stammzelltransplantation und vergleicht 

die Ergebnisse mit dem klinischen Ver-
lauf der Patienten. Geleitet von den New 
Yorker Ärzten Prof. John Levine und Prof. 
Jamie Ferrara arbeiten weltweit 23 Zent-
ren zusammen. Die Kinderklinik des 
Uniklinikums Würzburg (UKW) nimmt 
als bisher einzige Kinderklinik Deutsch-
lands an diesem Projekt teil. Die jungen 
Patientinnen und Patienten erhalten am 
UKW ihre Stammzelltransplantationen 
auf der Station Schatzinsel. Privatdozent 
Dr. Matthias Wölfl, Oberarzt dieser Station 
und Coautor des Fachartikels, erläutert 
die Bedeutung der Forschungserkennt-
nisse: „Eine schwere GvHD ist wie ein 
Eisberg: Man sieht nur einen kleinen Teil 
und den oft auch erst sehr spät. Durch 
den MAGIC-Algorithmus haben wir jetzt 
ein Sonar, das uns auch vor den nicht 
sichtbaren Teilen frühzeitig warnt.“ 

Proteine als Warnzeichen
Prof. Ferrara und Prof. Levine entdeckten, 
dass bei einer Transplantat-gegen-Emp-
fänger-Reaktion frühe Schäden im Darm 
auftreten können, wodurch die Proteine 
Reg3alpha und ST2 ins Blut abgegeben 
werden. Auf diesen Markern basiert der 
Erkennungsalgorithmus, der im interna-
tionalen Konsortium getestet wurde. Die 
sich abzeichnenden Vorteile für die Pati-
enten sind nach Angaben von Dr. Wölfl 
groß: „Zum einen können Risikopatien-
ten früher als solche erkannt werden 
und Gegenmaßnahmen intensiviert wer-
den, zum anderen kann bei Patienten 
ohne Risikofaktoren die intensive im-
munsupprimierende Therapie schneller 
reduziert werden.“

Die Arbeit an der Universitätskinderkli-
nik wurde unterstützt durch die Aktion 
Regenbogen für Leukämie- und Tumor-
kranke Kinder Main-Tauber e.V. Die deut-
schen MAGIC-Zentren werden – feder-
führend über das Uniklinikum Regensburg 
– von der Deutschen José Carreras Leu-
kämie-Stiftung gefördert. 

Für Kinder und Erwachsene mit einer 
Hochrisikoleukämie ist die Stammzell-
transplantation eine wichtige Therapie-
option. Allerdings besteht bei diesem 
Austausch des eigenen Immunsystems 
gegen ein neues Blut-bildendes System 
von einem gesunden Spender die Ge-
fahr, dass sich die Spenderzellen gegen 
den Körper des Patienten richten. Diese 
Transplantat-gegen-Empfänger-Reakti-
on, oder auf Englisch Graft-versus-Host-
Disease (GvHD), ist besonders tückisch, 
weil sie ganz unvermittelt auftreten kann 
und manchmal von einer Infektion nur 
schwer zu unterscheiden ist. Schwere 
Verläufe sind lebensbedrohlich. 

       Komplikationsrisiko 
nach Stammzelltransplantation 
       frühzeitig erkennen

Die Würzburger Universitätskinderklinik ist als einzige Kinderklinik in Deutschland an 
der aktuellen Biomarkerstudie beteiligt.


