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Mit Radioimmuntherapie gegen Lymphdrüsenkrebs

Effizient und zielgenau

VON TANJA WITT
Geschwollene Lymphknoten deuten sehr oft auf eine
zwar schmerzhafte, aber harmlose Vergrösserung bei
Entzündungen oder Infektionskrankheiten hin. Wenn
die Schwellung jedoch schmerzfrei ist und nach vier
Wochen nicht wieder verschwindet, wird es Zeit, einen
Arzt aufzusuchen. Zu den weiteren Symptomen, die auf
eine Lympherkrankung hinweisen können, gehören
etwa Müdigkeit, Abwehrschwäche, unerklärlicher Ge-
wichtsverlust, nächtlicher Schweiss oder Juckreiz. Dr.
Felicitas Hitz, Oberärztin am Kantonspital St. Gallen:
«Jeden Lymphknoten, der nach ein bis zwei Monaten
nicht verschwunden ist, sollte man herausnehmen und
das Gewebe untersuchen.»

BÖSARTIGE, ALSO UNKONTROLLIERT WUCHERNDE Lym-
phome (Tumore des Lymphsystems) werden Lymphdrü-
senkrebs genannt. Wächst er rasch und breitet sich
schnell aus, gilt er als hochgradig aggressiv. Vermehrt er
sich nur langsam, gilt er als indolent oder wenig aggres-

siv und wird häufig erst in fortgeschrittenem Stadium
entdeckt. Lymphome können Lymphknoten, Rachen-
mandeln, Milz und Knochenmark, aber auch Magen,
Gehirn und Haut befallen und sich auf andere Organe
ausbreiten. 
Wie bei vielen anderen Krebserkrankungen kennt man
die genauen Ursachen nicht. Risikofaktoren können
Viruserkrankungen oder ein eingeschränktes Immunsys-
tem sein. Auch den Einfluss von Umweltfaktoren nennt
Dr. Hitz. «Aber das ist nur eine Hypothese, sichere
Zusammenhänge gibt es nicht.» Im Vergleich zu Brust-,
Darm- oder Lungenkrebs sind bösartige Lymphome eher
selten, sie machen etwa 5 Prozent der Krebserkrankun-
gen aus.

JE PRÄZISER DIE DIAGNOSE, desto wirksamer die Thera-
pie. «Lymphome sind hauptsächlich im Halsbereich,
hinter dem Brustbein, unter den Achseln oder in der
Leiste sicht- oder tastbar», erklärt die St. Galler Oberärz-
tin. Häufig entstünden sie aber auch im Bauch, wo man

Bei der Therapie des Lymphoms wurden in den letzten
Jahren grosse Fortschritte erzielt. Die Radioimmuntherapie
kann zusammen mit Immunchemotherapien die
Ausdehnung des Lymphdrüsenkrebses erfolgreich hemmen.

sie nicht bemerke. «Wir kennen zahlreiche Untertypen,
die sich je nach Patient unterschiedlich verhalten. Das
Wissen um den genauen Lymphomtyp ist von grösster
Bedeutung, um die geeignete Therapie festlegen zu kön-
nen.» Insofern gibt es auch keine allgemeingültige Emp-
fehlung, welche Therapie die richtige ist. Und es ist trü-
gerisch, von anderen Patienten auf sich selbst zu schlies-
sen. Erst durch eine Gewebeuntersuchung, also nach der
operativen Entfernung des Lymphknotens, kann der
Pathologe den Typus der Lymphdrüsenerkrankung defi-
nieren. 

BEI DEN THERAPIEN GIBT ES EINE GROSSE BANDBREITE. Je
nach Krankheit und individueller Situation des Patien-
ten kann eine effiziente Therapie vom beobachtenden
Vorgehen, über Chemo-, Strahlen-, Immuntherapie und
der kombinierten Radioimmuntherapie bis zur Hochdo-
sis-Chemotherapie mit Stammzelltransplantation rei-
chen. Die Spezialistin erklärt: «Die geeignete Therapie
hängt davon ab, wie aggressiv und verbreitet die Krank-
heit ist. Auch die Konstitution des Patienten, sein Alter
und Zusatzerkrankungen sind entscheidend. Wenn etwa
jemand schwer herzkrank ist, dann sind die Behand-
lungsoptionen limitiert.»

DIE RADIOIMMUNTHERAPIE hat sich seit einigen Jahren in
der Schweiz als sehr effiziente Behandlung bei indolen-
ten Lymphomen etabliert. Dabei wird das Prinzip der
zielgenauen Immuntherapie (Antikörpertherapie) mit
der hohen Wirksamkeit der Strahlentherapie kombi-
niert: Der Antikörper transportiert die Strahlenquelle
direkt zu den Krebszellen, wo sie die Tumormasse gezielt
und direkt bestrahlt. «Grundsätzlich können Bestrah-
lungen die Blutproduktion nachhaltig schädigen. Bishe-
rige Studienresultate belegen diese Befürchtung jedoch
nicht», betont Dr. Hitz. Das sei aber ein Risiko, das sie
ungern bei jüngeren Patienten eingehe. 
Der grosse Vorteil der Radioimmuntherapie ist, dass das
umliegende gesunde Gewebe weitgehend verschont
bleibt. Durch die mitgeführte Strahlenquelle werden
auch benachbarte Krebszellen, die für die Antikörper
nicht direkt erreichbar sind, bekämpft. Für den Patien-
ten ist der Aufwand gering: Die gesamte Behandlung
wird ambulant in einer spezialisierten Klinik durchge-
führt und ist in nur einer Woche abgeschlossen. 
Nach etwa vier Wochen fallen die Blutwerte, dann muss
das Blutbild regelmässig kontrolliert werden und es ist
allenfalls eine Transfusion nötig. Dennoch sei die Thera-
pie allgemein sehr gut verträglich, ohne die starken
Nebenwirkungen herkömmlicher Chemotherapien. Dr.
Hitz ist von der Radioimmuntherapie überzeugt: «Das
Wirkprinzip ist bei indolenten Lymphomen viel verspre-
chend. Bei aggressiven Lymphomen muss sich die The-
rapie in Studien allerdings erst noch bewähren.»

Die Broschüre «Non-Hodgkin-Lymphom» kann bezogen werden bei
Bayer (Schweiz) AG, HealthCare, Oncology, Grubenstrasse 6, Postfach,
8045 Zürich oder unter 
! www.lymphdruesenkrebs.ch

Schweizerisches Infonet für Lymphombetroffene:
! www.infonet-lymphome.ch

! www.gesundheitsprechstunde.ch/lymphome

INFOS FÜR PATIENTEN UND ANGEHÖRIGE

Radioimmuntherapie mit «Zevalin»
Zevalin (Wirkstoff Ibritumomab-Tiuxetan) von Bayer Schering Pharma
ist weltweit die erste zugelassene Radioimmuntherapie (RIT). 
In der Schweiz leiden rund 11’000 Menschen am indolenten 
Non-Hodgkin-Lymphom, einem bestimmten Lymphdrüsenkrebs-Typ,
der mit Ibritumomab-Tiuxetan behandelt werden kann. 

Patienten mit indolentem Non-Hodgkin-Lymphom, bei denen eine
Radioimmuntherapie in Frage kommt, können die RIT-Broschüre inkl.
DVD beim Facharzt gratis beziehen.

Die Y-förmigen
Antikörper tragen
die Strahlenquelle
und gelangen über
das Blutgefäss 
(rot) zielgenau zu
den Krebszellen
(blau).

Nach der Radio-
immuntherapie
sind die Krebs-
zellen (dunkler
Haufen) zerstört
und werden vom
Immunsystem
abgebaut.

Krebszelle

Andockstelle des Antikörpers

Antikörper mit 
Strahlenquelle
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