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Aus der Cochrane Library – kurz berichtet

Hämatologie/Onkologie

Stammzelltransplantation: Periphere Zellen sind Knochenmarkzellen nicht unterlegen
Stem cell transplantation: peripheral cells are not inferior to bone marrow cells

Einleitung: In den vergangenen 20 Jahren

ersetzte bei allogenen Stammzelltransplan-

tationen das periphere Blut das Knochen-

mark als Stammzellquelle. Zudem haben

sich Transplantationsindikationen und -be-

dingungen geändert – so wird der Eingriff

beispielsweise viel seltener bei chronischer

myeloischer Leukämie durchgeführt, zu-

nehmend jedoch auch bei älteren und mul-

timorbiden Patienten. Aufgrund der konti-

nuierlichen Veränderungen der Transplan-

tationspraxis bleibt zu bestimmen, ob die

Wahl der Stammzellquelle einen Einfluss

auf das Transplantationsergebnis hat.

Studien: Knochenmark und peripheres

Blut als Stammzellquellen wurden zuletzt

2005/2006 verglichen (Metaanalyse). An-

gesichts der genannten Veränderungen

prüften Holtick et al. nun Nutzen und Risi-

ken der Transplantation von peripheren

Stammzellen (PBSCT) vs. der Transplantati-

on von Knochenmark-Stammzellen (BMT).

Neun randomisierte kontrollierte Studien

mit insgesamt 1521 Erwachsenen mit ma-

lignen hämatologischen Erkrankungen

wurden in das Review eingeschlossen.

Ergebnisse: Beim primären Endpunkt

Gesamtüberleben fanden sich vergleich-

bare Ergebnisse (Hazard Ratio [HR] 1,07;

95%-Konfidenzintervall [KI] 0,91–1,25;

p=0,43). Gleiches galt für das krankheits-

freie Überleben (HR 1,04; 95%-KI 0,89–

1,21; p=0,6) und die nicht rezidiv- oder

transplantationsbedingte Mortalität (HR

0,98; 95%-KI 0,76–1,28; p=0,91). Stamm-

ten die Zellen von Verwandten, kam es

nach BMT statistisch signifikant häufiger

zu einem Rezidiv (HR 2,73; 95%-KI 1,47–

5,08; p=0,001). Bei Zellen von nicht ver-

wandten Spendern gab es diesen Zusam-

menhang nicht. Mit einer HR von 0,72

bzw. 0,69 traten jedoch nach BMT eine

chronische Graft-versus-host-Reaktion

(GvHD) sowie eine schwere chronische

GvHD statistisch signifikant seltener auf

(95%-KI 0,61–0,85 bzw. 0,54–0,9). Bei der

akuten GvHD Grad II bis IV zeigte sich

unter BMT kein statistisch signifikanter

Unterschied zu PBSCT (HR 1,03; 95%-KI

0,89–1,21). GvHD Grad III und IV traten

unter BMT möglicherweise seltener auf

(HR 0,75; 95%-KI 0,55–1,02). Nach einer

PBSCT erholten sich Neutrophilen- und

Thrombozytenzahlen statistisch signifi-

kant schneller (HR 1,96 und 2,17; 95%-KI

1,64–2,34 und 1,69–2,78).
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Fazit der Cochrane-Autoren

Vor dem Hintergrund der geänderten 
Praxis bei Stammzelltransplantationen 
bestätigen die Ergebnisse, dass BMT und 
PBSCT hinsichtlich des Gesamtüberle-
bens (hohe Qualität der Evidenz) ver-
gleichbar gut abschneiden.
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Pharmakotherapie/Prävention

Nutzen einer Kombinationspille zur kardiovaskulären Prävention fraglich
Benefit of a fixed-dose combination pill for cardiovascular prevention doubtful

Einleitung: Zur Prävention von Todesfällen

durch kardiovaskuläre Erkrankungen

schlug die WHO 2001 ein Kombinations-

präparat vor: In einer Tablette vereint sollte

die Kombination aus Betablocker, ACE-

Hemmer, Statin und Acetylsalicylsäure

Schätzungen zufolge 75% der kardiovasku-

lären Komplikationen verhindern. Inzwi-

schen gibt es diverse Kombinationspräpa-

rate, eindeutige Daten fehlen jedoch noch.

Studien: Die Wissenschaftler um de Ca-

tes untersuchten die Wirkung eines Kom-

binationspräparats bestehend aus min-

destens einem Antihypertensivum und

einem Lipidsenker in fixer Dosierung zur

primären oder sekundären Prävention

bei Erwachsenen. Die Kontrollgruppen

erhielten eine übliche Therapie, Placebo

oder ein Medikament mit einem einzel-

nen Wirkstoff. Neun randomisierte kont-

rollierte Studien mit 7047 Probanden

wurden in das Review eingeschlossen.

Ergebnisse: Verglichen mit den Kontroll-

gruppen war der Effekt einer Fixdosis-

Kombinationstherapie auf die Mortalität

unklar (Mortalitätsrate der Interventions-

gruppe 1,2% vs. 1,0%; relatives Risiko [RR]

1,26; 95%-Konfidenzintervall [KI] 0,67–

2,38). Gleiches galt für die Wirkung auf

kardiovaskuläre Komplikationen (4,0% vs.

2,9%; RR 1,38; 95%-KI 0,91–2,10). Die Aus-

sagekraft der Daten wurde eingeschränkt

durch das teilweise hohe Biasrisiko, gerin-

ge Ereignisraten und nur wenige Daten zu

diesen Endpunkten. Die gewichtete mitt-

lere Differenz (WMD) beim systolischen

und diastolischen Blutdruck zwischen In-

terventionsgruppe und Kontrollarmen lag

bei -7,05 mmHg bzw. -3,65 mmHg (95%-

KI -10,18 bis -3,87 bzw. -5,44 bis -1,85).

Die WMD beim Gesamt- und LDL-Choles-

terol zwischen den beiden Gruppen be-

trug -0,75 bzw. -0,81 mmol/l (95%-KI -1,05

bis -0,46 bzw. -1,09 bis -0,53). Der Grad

der statistischen Heterogenität war bei

diesen Vergleichen jedoch hoch. Uner-

wünschte Ereignisse traten mit 30% ge-

genüber 24% im Vergleich häufiger bei der

Kombinationstherapie auf, hier war jedoch

die Adhärenz im Vergleich zu einem The-

rapieschema mit mehreren Einzelpräpara-

ten um 33% höher (Daten einer Studie).
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Fazit der Cochrane-Autoren

Im Hinblick auf kardiovaskuläre Kompli-
kationen lassen sich aus den Daten keine 
sicheren Ergebnisse ableiten, da in den 
Studien meist nur entsprechende Risiko-
faktoren geprüft wurden. Festzuhalten 
sei jedoch die moderat erhöhte Rate un-
erwünschter Wirkungen unter der Kom-
bination sowie die möglicherweise ver-
besserte Therapieadhärenz gegenüber 
der Gabe mehrerer Präparate. 
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