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1 Einführung	

1.1 Prolog 

Die allogene Stammzelltransplantation (SCT) ist die einzige kurative Behandlung für eine 

Reihe von malignen hämatologischen Erkrankungen 1. Trotzdem sind Rezidive der jeweiligen 

Grunderkrankung weiterhin die Haupttodesursache nach allogener SCT 2-4. Durch eine 

frühzeitige Diagnose eines Rezidivs kann eine rechtzeitige Einleitung therapeutischer 

Maßnahmen wie die Beendigung der Immunsuppression oder die Gabe von therapeutischen 

Spenderlymphozyten erfolgen 5.  Die frühzeitige Entdeckung eines Leukämierezidives nach 

allogener HLA-gematchter SCT könnte daher das Überleben nach allogener SCT verbessern 

6. Derzeit werden Chimärismusanalysen und die Bestimmung der Minimalen Resterkrankung 

(MRD) klinisch zur frühzeitigen Rezidivdetektion verwendet 7. Die MRD-Messung beruht auf 

der Bestimmung von klonspezifischen Chromosomen Translokationen, Genmutationen, sowie 

Immunglobulin- und T-Zellrezeptorumlagerung. Allerdings ist bei der MRD-Messung die 

Verfügbarkeit von Leukämie-spezifischen Markern (zum Beispiel bcr-abl 8, NPM1 9 oder FLT3 

10) begrenzt und ihre Stabilität, insbesondere während eines Rezidives, nicht gewährleistet, 

sodass häufig die Chimärismusanalyse als einzige Option der frühzeitigen Rezidivdetektion 

verbleibt.  

 

1.2 Die allogene Stammzelltransplantation 

Der kurative antileukämische Effekt der allogenen SCT beruht teilweise auf dem 

zytoreduktiven Effekt der sogenannten Konditionierung, d.h. der chemo- oder 

strahlentherapeutischen Vorbehandlung des Patienten 11. Die anschließende Transplantation 

allogener Stammzellen dient dem Ersatz der erkrankten und durch die Konditionierung deutlich 

beschädigten Empfänger-Hämatopoese durch eine gesunde Spender-Hämatopoese 12. Die 

mit den allogenen Stammzellen übertragenen Spender-Lymphozyten können zwar eine 

potentiell lebensgefährliche Transplantat-gegen-Wirt Erkrankung (Graft versus Host Disease, 
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GvHD) induzieren, sind aber gleichzeitig der Schlüssel für einen potentiell lebenslang 

wirksamen immunologischen antileukämischen Effekt (Graft versus Leukämie, GvL-Effekt).  

Für die allogene SCT wird eine möglichst gute Übereinstimmung (Match) zwischen Spender- 

und Empfängergewebetypen angestrebt 13. Sie basiert auf den sogenannten Human 

Leukocyte Antigenen (HLA) der Klasse I- (A, B, C) und HLA-Klasse II- (DR, DQ, DP) 

Antigenen. Erstere befinden sich als Glykoproteine auf der Zelloberfläche aller kernhaltigen 

Zellen, während sich letztere nur auf kernhaltigen hämatopoetischen Zellen befinden 14. Es 

wird im Allgemeinen ein Match von mindestens 10/10 HLA-Merkmalen angestrebt. Ein HLA-

identer Familienspender (matched related donor, MRD) ist in der Regel mit dem besten 

Überleben des Patienten assoziiert 15,16. Bei fehlendem HLA-identen Spender wird ein HLA-

kompatibler unverwandter Fremdspender (matched unrelated donor, MUD) gesucht. Die HLA-

differente Stammzelltransplantation wird nur bei fehlender HLA-kompatibler Alternative 

vorgenommen, da mit der Zahl von HLA-Mismatchs das Risiko einer potentiell 

lebensgefährlichen GvHD  nach allogener SCT steigt 13,17. 

Ist ein passender Stammzell-Spender gefunden, durchläuft der Patient folgende Phasen: 

Konditionierung, SCT, Aplasie und die hämatopoetische Regeneration. Die Konditionierung 

kann Chemotherapie, Bestrahlung und immunsuppressive Antikörper umfassen und wird in 

Abhängigkeit von Alter und klinischem Zustand des Patienten entweder „myeloablativ“ oder 

„dosis-reduziert“ durchgeführt 18. Sie dient der Zytoreduktion der Leukämie und der für die 

Akzeptanz des Transplantates notwendigen Immunsuppression des Patienten 19. Im 

Anschluss an die Konditionierungsbehandlung erfolgt die intravenöse Transfusion des 

Stammzelltransplantates zur Repopulation des hämatopoetischen Systems. Nach der 

Transplantation durchläuft der Patient die Phase der Aplasie, in welcher der Patient über keine 

funktionierende Immunabwehr verfügt und auf regelmäßige Erythrozyten- und 

Thrombozytentransfusionen angewiesen ist 20. Erst mit dem sogenannten Engraftment der  

Spenderhämatopoese nach etwa zwei bis drei Wochen beginnt der Patient, mit steigenden 

Granulozyten wieder eine detektierbare Immunabwehr sowie eine selbständige Produktion 

von Erythrozyten und Thrombozyten zu entwickeln 21.  
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1.3 Komplikationen der allogenen Stammzelltransplantation 

Etwa 30% der erwachsenen Patienten sterben innerhalb des ersten Jahres der Therapie 22. 

Infektionen, das Auftreten einer GvHD und Rezidive der ursprünglichen Erkrankung sind 

hauptsächlich für die beträchtliche Morbidität und Mortalität nach allogener SCT verantwortlich 

22. Dabei ist die Inzidenz bestimmter Komplikationen vom Zeitpunkt nach allogener SCT 

abhängig.  

 

Infektionen 

Während der Aplasie (0-30 Tage nach SCT) stehen systemische Infektionen durch Bakterien 

und Pilze (Candida und Aspergillus) im Vordergrund 20,23,24. Nach der hämatopoetischen 

Regeneration dominieren bis etwa Tag 100 nach SCT neben bakteriellen und Pilzinfektionen 

vor allem Reaktivierungen von Herpes-Viren, d.h. Zytomegalie-Virus (CMV),  Epstein-Barr-

Virus (EBV),  Varizella-Zoster-Virus (VZV) und respiratorische Viren 25. Mit der Regeneration 

der zellvermittelten und humoralen Immunantwort treten Infektionen nach Absetzen der 

Immunsuppression jenseits Tag 100 nach SCT zunehmend in den Hintergrund 26.   

 

Graft versus Host Disease 

Trotz optimalen Matchings von Spender und Empfänger für HLA können Immunreaktionen 

des transplantierten Spender-Immunsystems gegen Empfänger-spezifische Allo-Antigene 

eine GvHD induzieren 27. Die GvHD wird anhand des zeitlichen Auftretens (Onset) in die akute 

(Onset ≤ 100 Tage nach SCT) und chronische (Onset > 100 Tage nach SCT) Form unterteilt 

28. Die akute GvHD ist charakterisiert durch eine Inflammation epithelialer Organe, vor allem 

von Haut, Darm und/oder Leber und wird in Abhängigkeit von der Organverteilung und 

Intensität der Erkrankung nach dem Glucksberg Score bewertet 29. Die chronische GvHD ist 

durch eine Entzündung und fortschreitende Fibrose von Haut, Schleimhäuten, Leber und 

Lunge charakterisiert 28. Die Bewertung des Schweregrades der Erkrankung erfolgt 

üblicherweise nach dem Seattle Score 30 bzw. nach den NIH-Konsensus-Kriterien 31.    
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Rezidive 

Das Rezidiv der Grunderkrankung ist mit 50% die häufigste Mortalitätsursache nach allogener 

SCT 32,33. Rezidive können innerhalb des Knochenmarks, im Blut sowie extramedullär 

auftreten 34. Das Rezidivrisiko nach allogener SCT bei der AML und MDS steigt mit einem 

unvorteilhaften Erkrankungsstatus (d.h. Transplantation nach Rezidiv oder persistierenden 

Leukämiezellen im Knochenmark) 35,36, Vorliegen einer Hochrisiko-Zyto- und Molekulargenetik 

37,38 oder nach dosisreduzierter Konditionierung 39. Dem Rezidivrisiko wirkt der 

immunologische GvL-Effekt entgegen 40. Dieser tritt insbesondere bei Patienten mit GvHD auf 

und wird ebenso wie die GvHD durch Reaktionen des transplantierten Spender-

Immunsystems gegen Empfänger-spezifische Allo-Antigene vermittelt 41.  Daher kann durch 

eine frühzeitige Reduktion der Immunsuppression oder durch die Gabe von Spender-

Lymphozyten (Donor Lymphocyte Infusion, DLI) einem Rezidiv unter Eingehen eines erhöhten 

GvHD Risikos entgegengewirkt werden 40. Im Falle eines Rezidivs sind die 

Therapiemöglichkeiten sehr begrenzt 42,43. Im Vordergrund stehen eine erneute 

Chemotherapie, gegebenenfalls in Kombination mit leukämiespezifischen Substanzen (z.B. 

Tyrosinkinase-Inhibitoren, TKI) zur Zytoreduktion der Leukämie 44.   Zusätzlich werden DLIs 

zur Intensivierung des GvL-Effektes eingesetzt 40. Letztlich besteht in Abhängigkeit vom 

körperlichen Zustand des Patienten die Möglichkeit einer zweiten allogenen SCT 42.  Trotzdem 

ist die Prognose von Leukämierezidiven nach allogener SCT schlecht 33. Die frühzeitige 

Detektion eines drohenden Rezidives durch eine effektive Rezidivüberwachung könnte 

frühzeitige therapeutische Interventionen, wie die Reduktion der Immunsuppression, DLIs oder 

die Gabe moderner Leukämie-spezifischer Substanzen ermöglichen und so die 

Überlebenschancen nach allogener SCT verbessern 45-48. 
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1.4 Möglichkeiten der Rezidivüberwachung 

Übliche Möglichkeiten der Rezidivüberwachung sind wie eingangs erwähnt die Messung der 

minimalen Resterkrankung (MRD) und die Analyse des hämatopoetischen Chimärismus. Das 

Grundprinzip der MRD-Diagnostik basiert auf der Detektion und Quantifizierung genetischer 

Veränderungen in malignen Zellen 49. Beispiele für tumorspezifische 

Chromosomenaberrationen sind das Fusionstranskript bcr-abl 8 bei der CML oder ALL und 

das aberrant exprimierte WT-1-Gen 50 oder die NPM1-Mutation 51 bei der AML. Allerdings 

fehlen geeignete MRD-Marker bei einem Großteil der Leukämien oder gehen während eines 

Rezidivs verloren 52.  

Die Chimärismusanalyse ermittelt nach allogener SCT das Verhältnis von persistierender 

Patienten- und transplantierter Spenderhämatopoese 53. Da die Leukämie Teil der 

Empfängerhämatopoese ist, sind Rezidive üblicherweise mit einem  Anstieg der 

Empfängerhämatopoese verbunden 54-56.  Für die Chimärismusanalyse können peripheres 

Blut, Knochenmark oder isolierte zelluläre Untergruppen wie T-Zellen, myeloische Zellen oder 

CD34+-Zellen genutzt werden 57,58. Chimärismusanalysen basieren auf einer Diskriminierung 

zwischen Spender- und Empfängerzellen anhand ihres genetischen Aufbaus. In der 

Vergangenheit wurden zunächst zytogenetische Methoden 59, die Fluoreszenz-In-Situ-

Hybridisierung (FISH) der Geschlechterchromosomen 60, die HLA-Phänotypisierung 61,62 und 

die Analyse von Restriktionsfragmentlängenpolymorphismen (RLFP) 63 angewandt, was 

allerdings zeitaufwändig, wenig sensitiv und nicht bei allen Patienten anwendbar war. Die 

Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ermöglichte eine deutliche Vereinfachung der 

Chimärismusanalyse 64. Die Analyse von Differenzen in short tandem repeats (STR) zwischen 

Spendern und Empfängern erlaubt die Detektion von Empfängerzellen im Gesamtblut mit einer 

Sensitivität von 1% 65. Allerdings reicht diese Sensitivität in der Detektion der 

Empfängerhämatopoese oft nicht aus, um ein Rezidiv vor seiner klinischen Manifestation zu 

entdecken 66,67. Die Sensitivität von Chimärismusanalysen kann durch die Analyse von 

selektionierten CD34-positiven Leukämiezellen erhöht werden 58,68, was jedoch mit einem 

beträchtlichen zusätzlichen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden ist.    
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Die hochsensitive real-time PCR (qPCR) von Gensequenzen mit polymorphen Differenzen 

zwischen Spendern und Empfängern ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Sensitivität der 

Chimärisumsanalyse direkt aus Vollblut ohne die Notwendigkeit einer spezifischen 

Zellselektion 69-71. Als Zielsequenzen eignen sich Y-chromosomal oder autosomal kodierte 

polymorphe DNA-Sequenzen. Diese umfassen im Wesentlichen sogenannte „single 

nucleotide“- (SNP) 70 und „Insertion/Deletion“- (In/Del) 71,72 Polymorphismen. Die 

Detektionsgrenze der qPCR basierten Chimärismusanalyse liegt im Bereich von 0.01-0.001% 

Empfängerzellen 69-71,73-75 in Abhängigkeit von den ausgewählten Markern und der 

verwendeten DNA-Menge.  

Während STR- und qPCR-basierte Chimärismusanalysen  in technischer Hinsicht gut 

untersucht sind 69-71, ist bisher wenig über den klinischen Wert der hochsensitiven 

Chimärismusanalyse bekannt. Für Anstiege des Empfängeranteils auf über 0,1%, aber noch 

unter der Schwelle von 1%, konnte eine Assoziation zu Leukämierezidiven nachgewiesen 

werden 75. Dennoch gibt es bislang keine detaillierte Untersuchung des hochsensitiven 

Chimärismus zur prädiktiven Detektion von Rezidiven nach allogener SCT, weder basierend 

auf Absolutwerten des Empfängerchimärismus noch auf der Grundlage des dynamischen 

Empfängerchimärismusverlaufes. 

 

1.5 Ziele dieser Arbeit 

In Hinblick auf die limitierten therapeutischen Optionen für Leukämierezidive nach allogener 

SCT sollten in der vorliegenden Arbeit folgende offene Fragen beantwortet werden:  

1. Ist es möglich, durch Erhöhung der technischen Sensitivität gegenüber konventionellen 

Chimärismusanalysen Leukämierezidive nach allogener SCT frühzeitig zu erkennen?  

2. Können neben Rezidiven weitere klinische Faktoren identifiziert werden, die mit 

charakteristischen Veränderungen des Chimärismus einhergehen?  

3. Was ist der diagnostische Wert der hochsensitiven Chimärismusanalyse für die 

Früherkennung von Rezidiven? Hierbei sollten optimale Cutoff-Werte für statische und 
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dynamische Parameter des Chimärismusverlaufs ermittelt werden, mit denen 

Leukämierezidive mit optimaler Sensitivität, Spezifität sowie optimalen positiven prädiktiven 

(positive predictive values, PPV) und negativen prädiktiven Werten (negative predictive values, 

NPV) detektiert werden können.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen der vorliegenden Arbeit sollten es letztlich ermöglichen, 

anhand der hochsensitiven Analyse des Chimärismusverlaufs nach allogener SCT 

Entscheidungen für die weitere Diagnostik und Therapie vornehmen zu können. 
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2 Publikation 

Eigenanteil an der Publikation 

- Etablierung der 10 autosomal kodierten In/Del-Marker, sowie des Y-chromosomal 

kodierten DYS1- Markers auf der Grundlage von Taqman-basierter qPCR in 

Multiplex-Technik in Zusammenarbeit mit Ivonne Bünting 

- Planung der Experimente 

• Sammlung der Blutproben in Zusammenarbeit mit Ivonne Bünting und 

Lea Kim Rabe 

- Auswahl einer Studienkohorte (Tabelle 1) 

• Bestimmung von Ein- und Ausschlusskriterien 

- Genotypisierung von 77 Empfänger-Spender-Paaren für 10 In/Del-Marker und 

Feststellung von Geschlechtsdifferenzen in Patientenrichtung (weiblicher 

Spender, männlicher Patient)  

• DNA-Isolation aus peripherem Blut in Zusammenarbeit mit Lea Kim 

Rabe 

• DNA-Isolation aus mononukleären Zellen unter Anlage von Zellkulturen 

• Durchführung der Genotypisierung mittels Taqman-basierter 

quantitativer PCR 

• Auswahl geeigneter genomischer Marker zur Chimärismusanalyse 

• Berechnung von Phänotyp-Frequenzen und Unterscheidungsraten 

anhand von Phänotyp-Unterschieden in den individuellen Patienten-

Spender-Paaren (ergänzende Tabelle 1) 

- Chimärismusanalysen der Patientenproben 

• DNA-Isolation aus peripherem Blut in Zusammenarbeit mit Lea Kim 

Rabe 
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• Durchführung der Chimärismusanalysen mittels Taqman-basierter 

qPCR und Berechnung des Empfängeranteils basierend auf 

Standardverdünnungsreihen 

- Analyse von klinischen Ereignissen 

• Ermittlung von mathematischen Parametern und geeigneten Cutoff-

Werten zur Interpretation von Chimärismusverläufen (Absolutwerte 

versus Wachstumsraten)  

• Ermittlung des Einflusses klinischer Ereignisse während der 

Rezidivfreiheit auf den Empfängerchimärismus (Tabelle 2) 

• Exemplarische Darstellung des Empfängerchimärismus in Abhängigkeit 

von klinischen Ereignissen (Abbildung 1, ergänzende Abbildung 1) 

• Erstellung von ROC-Kurven für Absolutwerte und Wachstumsraten zur 

Prädiktion eines Rezidives, sowie weiterer ROC-Kurven unter 

Einbeziehung der Dauer eines kontinuierlichen Anstieges (Abbildung 2 

und 3) 

• Analyse der diagnostischen Wertigkeit von Absolutwerten und 

Wachtumsraten bei verschiedenen Cutoff-Werten zur Prädiktion eines 

Rezidives - unter anderem unter Einbeziehung der Dauer eines 

kontinuierlichen Anstieges (Tabelle 3 und 4) 

• Analyse der Absolutwerte und Wachstumsraten des 

Empfängerchimärismus an bestimmten Zeitpunkten bei Nicht-Rezidiv- 

und Rezidivpatienten (ergänzende Abbildung 2 und 3) 

• Analyse des Empfängerchimärismus- und MRD-Verlaufes bei CML-

Patienten (ergänzende Abbildung 4) 

- Verfassen der Publikation, Erstellen der Tabellen und Abbildungen sowie 

Durchführen der statistischen Analysen in Zusammenarbeit mit Herrn Priv.-Doz. 

Dr. med. Lothar Hambach  
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3 Ergebnisse und Diskussion 

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob eine Erhöhung der technischen Sensitivität 

der Chimärismusanalyse eine frühzeitige Rezidiverkennung ermöglicht. Ferner sollten weitere 

klinische Faktoren identifiziert werden, die mit Veränderungen des Chimärismus einhergehen. 

Darüber hinaus galt es, den diagnostischen Wert der hochsensitiven Chimärismusanalyse für 

die Früherkennung von Rezidiven anhand der Parameter Sensitivität, Spezifität, PPV und NPV 

zu ermitteln. Hierbei wurden Cutoff-Werte für statische und dynamische Parameter des 

Chimärismusverlaufs identifiziert, um auf deren Grundlage im ambulanten Setting 

Entscheidungen für die weitere Diagnostik und Therapie vornehmen zu können. 

 

3.1 Studienaufbau 

Für die genannten Fragestellungen wurden longitudinale qPCR-basierte 

Chimärismusanalysen an 901 Blutproben von insgesamt 71 zwischen 2013 und 2015 an der 

Medizinischen Hochschule Hannover stammzelltransplantierten Patienten mit bösartigen 

hämatologischen Erkrankungen durchgeführt. Tabelle 1 fasst demographische und klinische 

Daten der untersuchten Patientenkohorte zusammen. Das Monitoring mittels qPCR-basierter 

Chimärismusanalyse fand bei jedem Patientenbesuch der 

Knochenmarktransplantationsambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover mit einem 

Mindestabstand von sieben Tagen statt. 

 

3.2 Genotypisierung und Quantifizierung des Chimärismus 

Für die Analysen wurde genomische DNA aus Vollblut und immortalisierten Referenz-B-

Zelllinien, wie in Material und Methoden dargestellt, mit dem QIAamp DNA mini kit (Quiagen, 

Hilden, Deutschland) isoliert. Die Taqman-basierte qPCR wurde in Anlehnung an ein 

modifiziertes Protokoll durchgeführt, das von Alizadeh et al. vorbeschrieben wurde 69. 

Insgesamt wurden hierfür zehn autosomal kodierte In/Del-Marker und der Y-chromosomal 

kodierte Marker DYS1 genutzt. Zur Herstellung von Standardverdünnungsreihen wurden 
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genotypisierte B-Zelllinien verwendet. MiniLCL-Linien 76 stellten hierbei Referenzzellen für die 

In/Del-Marker und EBV-transformierte B-Zelllinien Referenzzellen für den DYS1-Marker dar. 

Eine zuverlässige Quantifizierung von mindestens fünf Standardverdünnungen konnte so für 

alle elf Marker erreicht werden. Eine Genotypisierung für alle Marker zur Durchführung der 

Chimärismusanalysen fand bei 77 Empfänger-Spenderpaaren statt. Dadurch konnten für die 

untersuchten genetischen Marker die jeweiligen Phänotypfrequenzen und 

Markerunterscheidungsraten errechnet werden (ergänzende Tabelle 1). Zweiundneunzig 

Prozent (71/77) aller Empfänger-Spenderpaare wiesen mindestens einen Marker-Unterschied 

in Patientenrichtung (Patienten-DNA positiv und Spender-DNA negativ) auf und konnten so in 

unsere Chimärismusstudie eingeschlossen werden.  

 

3.3 Analyse des Empfängerchimärismus 

Der Empfängerchimärismus wurde in den Patientenproben mittels TaqMan qPCR, wie in den 

ergänzenden Methoden dargestellt, analysiert. Nach allogener SCT unterliegt der 

Empfängerchimärismus häufigen Schwankungen, wobei die jeweiligen Chimärismusanstiege 

nicht zwangsläufig mit einem Rezidiv vergesellschaftet sind. Solche Undulationen können 

mithilfe der hochsensitiven Chimärismusanalyse im Vergleich zur konventionellen  

Chimärismusanalyse  aufgrund des um 2-log-Level niedrigeren Detektionslimits besser 

abgebildet werden 69. Tatsächlich lag der Empfängerchimärismus in 87% (784/901) der 

analysierten Proben über dem Detektionslimit unserer Analyse von 0.01% Empfängerzellen, 

während er in nur 10% (93/901) der Proben über dem Detektionslimit von 1% Empfängerzellen 

der STR-basierten Chimärismusanalyse lag. Der Verlauf des Empfängerchimärismus wurde 

durch Absolutwerte sowie anhand relativer Veränderungen des Chimärismus beschrieben. Die 

relativen Veränderungen des Empfängerchimärismus wurden, wie in Material und Methoden 

dargestellt, mithilfe der sogenannten Wachstumsrate ICF = 𝐶 /𝐶
∆𝐭  quantifiziert (C1:  absoluter 

Empfängerchimärismuswert zum Zeitpunkt t1, C2; absoluter Empfängerchimärismuswert zum 

Zeitpunkt t2, wobei t2 > t1). Die Wachstumsrate ICF als Maß relativer Veränderungen wurde 
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eingeführt, da der Empfängerchimärismus sich zu späteren Zeitpunkten eines Rezidivs in 

absoluten Zahlen (aufgrund des annähernd logarithmischen Wachstums des 

Empfängeranteils im Rezidiv) schneller verändert als zu früheren Zeitpunkten. Die 

Wachstumsrate ICF erlaubt es, die Geschwindigkeit eines  Chimärismusanstiegs unabhängig 

vom Niveau des Chimärismus (in absoluten Zahlen) anhand eines einzigen Wertes zu 

quantifizieren.  

 

3.4 Virale Infektionen sind die Hauptursache für nicht-rezidivbedingte Anstiege 

des Empfängerchimärismus  

Um potentielle Parameter in den Chimärismusverläufen zu identifizieren, die helfen könnten, 

Rezidive von anderen klinischen Ereignissen zu unterscheiden, wurde untersucht, welche 

nicht-rezidivbedingten klinischen Ereignisse mit spezifischen Veränderungen des 

Empfängerchimärismus einhergehen. Für diese Untersuchung wurde der Einfluss 

Transplantations-spezifischer klinischer Ereignisse, wie der Reduktion der Immunsuppression, 

des Auftretens einer GvHD sowie viraler, bakterieller oder Pilzinfektionen, bei allen Nicht-

Rezidivpatienten untersucht. Es konnten insgesamt 175 der oben beschriebenen Ereignisse 

identifiziert werden. Davon fanden 76 Ereignisse nicht zeitgleich mit anderen klinischen 

Ereignissen statt. Nur diese wurden im Anschluss ausgewertet, um eine gegenseitige 

Beeinflussung des Empfängerchimärismus durch gleichzeitig stattfindende Ereignisse 

auszuschließen. Um den Bezug zwischen diesen Ereignissen und dem 

Empfängerchimärismus herzustellen, definierten wir den Zeitpunkt t1 als den Tag, an dem die 

erste klinische Symptomatik auftrat und t2 als Zeitpunkt des nächsten Minimal- oder 

Maximalwertes innerhalb des Chimärismusverlaufes. Die Chimärismusveränderungen wurden 

anhand des auf das klinische Ereignis folgenden Minimal- oder Maximalwertes C2 sowie 

anhand des Wachstumsfaktors ICF, um den sich der Empfängerchimärismus von dem 

Zeitpunkt t1 bis t2 ändert, beschrieben. T1 ist dabei der Zeitpunkt, an dem die klinische 

Symptomatik zum ersten Mal manifest wurde, t2 der Zeitpunkt des nächsten Minimal- oder 
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Maximalwertes. Beispielhafte Chimärismusverläufe während solcher Ereignisse sind in den 

Abbildungen 1A-C dargestellt. Die jeweiligen Häufigkeiten und Zeitpunkte des Onsets der 

Ereignisse, die Chimärismustendenzen (Anstieg, Abfall, Gleichbleiben des 

Empfängerchimärismus) und die medianen C2- und ICF-Werte für die jeweiligen klinischen 

Ereignisse sind der Tabelle 2 zu entnehmen. In Übereinstimmung mit vorbestehenden Daten 

77,78 wurde deutlich, dass die Reduktion der immunsuppressiven Therapie (n=17) und sowohl 

die akute (n=9) als auch die chronische (n=5) GvHD signifikant zu einem Abfall des 

Empfängerchimärismus (jeweils in 88% der Fälle; p=0.005 und in 100%; p=0.001) führten. Als 

Ursache hierfür ist die Allo-Reaktivität der Spender-Hämatopoese gegen den Empfänger 

anzunehmen 79. Dagegen waren Virusinfektionen (n=25) signifikant mit einem Anstieg des 

Empfängerchimärismus assoziiert (in 72% der Fälle; p=0.004). Diese häufigen Anstiege des 

Empfängerchimärismus während einer viralen Infektion können teilweise durch die Expansion 

von anti-viralen T-Zellen des Empfängers erklärt werden 79,80. Im Gegensatz zu Rezidiv-

bedingten Anstiegen des Empfängerchimärismus (Median Tag 196, s.u.) fanden die Virus-

assoziierten Anstiege des Empfängerchimärismus deutlich früher statt (Median Tag 71, 

Tabelle 2).  Für das Auftreten von Fieber unklarer Ursache (Fever of unknown origin, FUO) 

und systemischen bakteriellen oder Pilz-Infektionen (n=20) konnte keine eindeutige 

Assoziation mit einer bestimmten Richtung (Anstieg oder Abfall) der Veränderung des 

Empfängerchimärismus festgestellt werden.  

Als nächstes wurden die relativen Beiträge der identifizierten klinischen Ereignisse zu den 

Richtungen (Anstiege und Abfälle) aller Veränderungen des Empfängerchimärismus 

analysiert. Nur 30/135 Anstiege und 43/147 Abfälle des Empfängerchimärismus konnten 

einem bestimmten klinischen Ereignis zugeordnet werden (ergänzende Tabelle 2). Zudem 

zeigte sich, dass Virusinfektionen die häufigste nicht-rezidivbedingte Ursache eines Anstiegs 

und  die Reduktion der Immunsuppression und eine GvHD die häufigste Ursache für einen 

Abfall des Empfängerchimärismus darstellten (ergänzende Tabelle 2). Auf Anstiege des 

Empfängerchimärismus folgte in der Regel innerhalb von 17 Tagen (Median; Spannweite 7-

135, n=123) ein Abfall des Empfängerchimärismus. 



   25 

 

3.5 Rezidive sind mit hohen Absolutwerten und Wachstumsraten des 

Empfängerchimärismus assoziiert 

Anschließend analysierten wir die Auswirkung von Rezidiven auf den Empfängerchimärismus. 

Es ist bekannt, dass ein Leukämierezidiv in der Regel mit einer raschen Expansion der 

Empfängerhämatopoese einhergeht 56. Insgesamt wurden in unserer Studienkohorte 13 

Rezidive (AML: n=7, ALL: n=2, MDS: n=2, CML: n=2) innerhalb unseres 

Beobachtungszeitraums festgestellt. Der Verlauf des Empfängerchimärismus in 

Rezidivpatienten ist in der Abbildung 1D und in der ergänzenden Abbildung 1 gezeigt. Die 

C2 und ICF-Werte der 13 Rezidivpatienten wurde an mehreren Zeitpunkten mit denen der 58 

Nicht-Rezidivpatienten verglichen (ergänzende Abbildung 2).  Ab Tag 150 nach allogener 

SCT waren C2 und ICF in Rezidivpatienten signifikant höher als in Nicht-Rezidivpatienten. Dies 

bedeutet, dass beide Parameter (C2 und ICF) ab Tag 150 nach allogener SCT geeignet sind, 

um zwischen Rezidiv- und Nicht-Rezidivpatienten zu differenzieren. Dieser Zeitpunkt 

entspricht in den meisten Fällen etwa dem Zeitpunkt der klinischen Rezidivdiagnose. Aus 

diesem Grund wurde der Empfängerchimärismus vor dem Rezidiv (R) an mehreren 

Zeitpunkten mit dem Empfängerchimärismus an den jeweiligen Messungen, die nicht zu einem 

Rezidiv führten (NR), verglichen. Auch hierbei konnte festgestellt werden, dass beide 

Parameter an den Rezidivzeitpunkten (R) signifikant höher waren als an den Nicht-

Rezidivzeitpunkten (NR) (ergänzende Abbildung 3).  

 

3.6 Diagnostischer Wert der hochsensitiven Chimärismusanalyse für die 

Rezidivprädiktion 

Nachfolgend wurde die diagnostische Bedeutung der C2- und ICF-Werte zur Rezidivprädiktion 

untersucht. Dazu wurden ROC-Kurven berechnet, die auf allen zum Rezidiv führenden C2- 

und ICF-Werten (R) und allen anderen C2- und ICF-Werten (NR) sowohl der Rezidiv- als auch 

der Nicht-Rezidivpatienten basierten (Abbildung 2). Die Area Under the Curve (AUC) betrug 
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0,816 (95% KI, range 0.758 – 0.875) für C2 und 0.863 (95% KI, range 0.833 – 0.894) für ICF. 

Anhand dieser ROC-Kurven konnten mittels verschiedener Cutoff-Werte für C2 und ICF 

Sensitivität, Spezifität, PPV und NPV berechnet werden (Tabelle 3). Es wurden für C2 und ICF 

optimale Cutoff-Werte ermittelt, welche für alle genannten Testgütekriterien (Sensitivität, 

Spezifität, PPV, NPV) die höchsten diagnostischen Werte hatten. Bei einem optimalen Cutoff 

für C2 von > 0.10% ergab sich eine Sensitivität von 74%, eine Spezifität von 69%, ein PPV von 

12% und ein NPV von 98%, während der optimale Cutoff für ICF von > 1.02 zu einer 

Sensitivität von 85%, einer Spezifität von 75%, einem PPV von 12% und einem NPV von 98% 

führte (Tabelle 3). Dies deutet darauf hin, dass die Wachstumsrate ICF diagnostisch für die 

Rezidivprädiktion von größerer Bedeutung  ist als der Absolutwert C2. Mithilfe der Kombination 

von Cutoff-Werten für C2 und ICF konnten die Spezifität und der PPV verbessert werden 

(Tabelle 3). Die Cutoff-Werte für C2 und ICF wurden jeweils 38 Tage (Median; range 0-112 

Tage) und 45 Tage (Median; range 0-160 Tage) vor der klinischen Rezidivdiagnose erreicht. 

Diese Daten sind vergleichbar mit den 58 Tagen, von denen in einer kleinen Patientenkohorte 

durch die Verwendung von qPCR-basierter Chimärismusanalyse bereits berichtet wurde 71.  

Zusammenfassend führte die Betrachtung der relativen Chimärismusveränderungen, 

dargestellt durch den Wachstumsfaktor ICF, zu einer früheren Rezidivdiagnose als die 

Absolutwerte C2. Darüber hinaus stellte der hohe NPV von über 95% einen entscheidenden 

Vorteil beim Monitoring von C2 und ICF dar. Demnach können mittels der hochsensitiven 

Chimärismusanalyse Remissionen korrekt erkannt werden. Trotzdem blieb der PPV selbst bei 

optimalen Cutoff-Werten mit ungefähr 15% niedrig. Die niedrigen PPV-Werte sind am ehesten 

durch die Anstiege des Empfängerchimärismus bei viralen Infektionen, die große Anzahl von 

Anstiegen des Empfängerchimärismus ohne klare Zuordnung zu einem klinischen Ereignis 

und die niedrige Rezidivrate in unserer Kohorte bedingt.  
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3.7 Die Berücksichtigung der Dauer eines kontinuierlichen Anstieges des 

Empfängerchimärismus verbessert die Rezidivprädiktion 

Zur Erhöhung des PPVs erweiterten wir unsere Analyse um den Parameter „Dauer eines 

kontinuierlichen Anstieges des Empfängerchimärismus“. Diese Idee basierte auf unseren 

Beobachtungen, dass Anstiege des Empfängerchimärismus während der Rezidivfreiheit  zum 

Großteil transient waren (mediane Dauer: 17 Tage), wohingegen rezidiv-bedingte Anstiege 

des Empfängerchimärismus kontinuierlich waren. ROC-Kurven für C2 und ICF wurden für 

unterschiedliche Zeiträume mit kontinuierlichen Chimärismusanstiegen von ≥14 bis ≥49 Tagen 

erstellt (Abbildung 3A und B). Die AUCs sowohl für C2 als auch für ICF stiegen mit 

zunehmender Dauer kontinuierlichen Wachstums des Empfängerchimärismus (Tabelle 4). 

Daraus ergab sich zwar eine Verbesserung der Sensitivität, Spezifität und des PPVs, die Zeit 

zwischen Überschreiten des Cutoff-Wertes und klinischer Rezidivdiagnose wurde dadurch 

jedoch geringer (Tabelle 4).  

 

3.8 Bedeutung der hochsensitiven Chimärismusanalyse für die klinische 

Anwendung 

Nur 3 der 13 Rezidivpatienten hatten in der konventionellen Chimärismusanalyse mehr als 

eine Probe mit einem Empfängerchimärismuslevel über 1% vor der klinischen 

Rezidivdiagnose. Somit wären frühzeitige therapeutische Interventionen basierend auf der 

konventionellen Chimärismusanalyse für die Mehrheit der Patienten nicht möglich gewesen. 

Trotz der großen Vorteile, die sich aus der hohen Sensitivität und dem hohen NPV für den 

Ausschluss von Rezidiven ergeben, blieb der PPV auch unter Anwendung des Parameters 

„Dauer eines kontinuierlichen Anstieges des Empfängerchimärismus“ bei unter 72%. Die 

hochsensitive Chimärismusanalyse bietet somit große Vorteile als Screeningtest für Rezidive 

nach allogener SCT. In Abhängigkeit von den ausgewählten Cutoff-Werten für C2 und ICF 

sowie von der Dauer des kontinuierlichen Anstieges des Empfängerchimärismus benötigen 

Anstiege des Empfängerchimärismus insbesondere in Abwesenheit von viralen Infektionen 
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jedoch weiterhin eine Bestätigung der Rezidivdiagnose durch eine Knochenmarkpunktion. 

Vorläufige Ergebnisse für den MRD-Marker bcr-abl ergaben, dass Anstiege des 

Empfängerchimärismus, die zu einem Rezidiv führen, mit Anstiegen der MRD-Last 

einhergehen (ergänzende Abbildung 4). Weitere Studien sind erforderlich, um zu 

analysieren, ob sich durch zusätzliche MRD-Messungen eine Rezidivbestätigung durch 

Knochenmarkpunktionen vermeiden lässt. Die vorliegenden Daten rechtfertigen eine breitere 

klinische Anwendung der hochsensitiven Chimärismusanalyse. Allerdings bestehen hierbei 

noch einige technische Hürden. So ist die Herstellung der notwendigen 

Standardverdünnungsreihen als Referenz für die Chimärismusanalyse, wie in dieser und 

vorangegangenen Studien 69,71, zu arbeitsintensiv für eine klinische Routineanwendung. Erst 

in neuerer Zeit verfügbare kommerzielle qPCR-basierte Assays (z.B. KMR Track Chimerism 

Assay [GenDx, 3584 CM Utrecht, The Netherlands] 81 82 oder Mentype DIPscreen/DIPquant 

[Biotype Diagnostic GmbH, Dresden, Germany]), die rekombinante DNA Standards 

verwenden, vereinfachen die klinische Implementation der hochsensitiven 

Chimärismusanalyse beträchtlich und ermöglichen den Einschluss von noch mehr Patienten 

in das Monitoring durch eine größere Zahl an Markern (> 30) als in der vorliegenden Arbeit.  

 

Abschließend zeigt die vorliegende Arbeit, dass die hochsensitive Chimärismusanalyse ein 

Rezidiv mit hoher Sicherheit ausschließen kann und eine frühzeitige Rezidivprädiktion mit 

hoher Sensitivität und Spezifität über einen Monat vor der klinischen Rezidivdiagnose erlaubt. 

Es ist zu untersuchen, ob durch frühzeitigere therapeutische Interventionen, die durch die 

verlängerte Rezidiv-Prädiktionszeit nun möglich sind, offene Leukämierezidive vermeidbar 

sind und so das Überleben der Patienten verbessert werden kann.  
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4 Zusammenfassung 

Konventionelle Chimärismusanalysen scheitern häufig daran, Leukämierezidive nach 

allogener SCT noch vor ihrer klinischen Manifestation zu detektieren. Quantitative PCR-

basierte hochsensitive Chimärismusanalysen erweitern das Detektionslimit der 

konventionellen STR-basierten Chimärismusanalyse von 1% auf 0.01% Empfängerzellen im 

peripheren Blut. Bislang ist der diagnostische Wert einer hochsensitiven Chimärismusanalyse 

nicht untersucht worden. In der vorliegenden Arbeit wurde der Empfängerchimärismus in 901 

Blutproben von 71 Patienten mit hämatologischen malignen Erkrankungen nach allogener 

SCT analysiert. ROC-Kurven wurden für absolute Empfängerchimärismuswerte und 

Wachstumsfaktoren des Empfängerchimärismus vor der klinischen Rezidivdiagnose 

berechnet. Unter Verwendung der besten Cutoff-Werte konnten Rezidive jeweils mit einer 

Sensitivität von 74% oder 85% und eine Spezifität von 69% oder 75% detektiert werden. Der 

PPV lag hierbei nur bei 14% oder 18%, der NPV dagegen zeigte Werte von 98% oder 99%. 

Rezidive wurden so im Median 38 oder 45 Tage vor der klinischen Rezidivdiagnose entdeckt. 

Berücksichtigt man zusätzlich die Dauer eines kontinuierlichen Wachstums des 

Empfängerchimärismus von mehr als 28 Tagen, konnte der PPV jeweils auf über 28% oder 

59% erhöht werden. Insgesamt zeigt die vorliegende Arbeit, dass die hochsensitive 

Chimärismusanalyse Rezidive einerseits mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ausschließen 

und sie andererseits mit hoher Sensitivität und Spezifität über einen Monat vor der klinischen 

Rezidivdiagnose vorhersagen kann.  
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6 Abkürzungsverzeichnis 

Akute lymphatische Leukämie ALL 

Akute myeloische Leukämie AML 

Antigenpräsentierende Zelle APC 

Chronisch myeloische Leukämie CML 

Desoxyribonukleinsäure DNA 

Epstein-Barr-Virus EBV 

Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung FISH 

Graft versus Host Disease GvHD 

Graft versus Leukämie GvL 

Herpes-Simplex-Virus HSV 

Histokompatibilitäts-Antigen HLA 

Insertion/Deletion-Marker In/Del-Marker 

Lebervenenverschlusskrankheit VOD 

Matched related donor MRD 

Minimale Resterkrankung MRD 

Matched unrelated donor MUD 

Myelodysplastisches Syndrom MDS 

Natürliche Killerzellen NK 

Negativ prädiktiver Wert NPV 

Polymerase-Kettenreaktion PCR 

Positiver prädiktiver Wert PPV 

Quantitative Polymerase-Kettenreaktion qPCR 

Receiver operating curves ROC 

Reduced-intensity conditioning RIC 

Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus RLFP 

Short tandem repeat STR 
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Single nukleotide Polymorphismus SNP 

Spenderlymphozytengabe DLI 

Stammzelltransplantation SCT 

Tyrosinkinaseinhibitor  TKI 

Variable number of tandem repeats VNTR 

Varizella-Zoster-Virus VZV 

Zytomegalievirus CMV 
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7 Anhang 

7.1 Ergänzende Methoden (Supplemental Methods) 

Reaction conditions of Real-Time PCR 

Genomic DNA was isolated from whole blood and from dilutions of immortalized reference B 

cell lines with QlAamp DNA mini kit (Qiagen, Hilden, Germany). TaqMan-based real-time PCR 

(ABI PRISM 7500, Applied Biosystems, Darmstadt, Germany) was performed according to a 

modified protocol previously described by Alizadeh et al. 69. In total, 10 insertion/deletion 

(In/del) markers and the Y-chromosome encoded marker DYS1 were used. Hematopoietic cell 

kinase (HCK) was used as reference gene to normalize for the quantity of sample DNA as 

described 73. Primer and probe sequences of the In/del markers S01a, S01b, S05b, S06, S07a, 

S07b, S08a, S08b, S09a and S09b 69 and of DYS1 and the HCK reference gene 83 were 

described previously.  Marker specific probes were labeled with 5’FAM and 3’BHQ1 (Eurofins 

Genomics, Ebersberg, Germany). The HCK specific probe was labeled with 5’VIC and 

3’TAMRA (Thermo Fisher Scientific, Darmstadt, Germany). PCR-reactions of the marker and 

HCK were performed as multiplex-PCRs in the same tube in a 25 µl reaction volume containing 

300 ng sample DNA, 40 pmol/µl per each marker-specific forward and reverse primer, 20 

pmol/µl per each marker-specific TaqMan probe,  8 pmol/µl per each HCK-specific forward 

and reverse primer and 20 pmol/µl HCK specific TaqMan probe supplemented in master mix 

buffer (Applied Biosystems, Darmstadt, Germany). PCR cycles were started for 2 minutes at 

50°C and by 10 minutes at 95°C followed by 44 amplification cycles at 95°C for 15 seconds 

and at 60°C for one minute. 

 

Quantification of chimerism 

Genomic DNA was tested in duplicates. Genotyped B cell lines were used as unlimited source 

of reference cells for generation of standard dilutions. MiniLCL lines 76 (kindly provided by Dr. 

Andreas Moosmann, Helmholtz Center, Munich, Germany) were used as reference cells for 

the In/Del markers and Epstein-Barr virus (EBV) transformed B cell lines (kindly provided by 
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Prof. Dr. Els Goulmy, Leiden University Medical Center, The Netherlands) were used as 

reference cells for DYS1. Sets of dilution series (standard 1-6) were created as 10-fold serial 

dilutions for every marker by titration of markerpos into markerneg B cells. Standard 1 represented 

100% markerpos B cells. Reliable quantification of at least 5 standard dilutions by multiplex PCR 

was possible for all 11 markers.  Quantification of target DNA was linear over at least 4 logs. 

One marker per patient was analyzed as described 69.  ΔCt was calculated as Ct marker minus 

Ct HCK. ΔCt (patient sample prior to SCT) was ≤ ΔCt (standard 1) for at least one dilution 

series of the respective marker. Absolute HC values in patient samples after SCT were 

determined by the ΔCt method as previously described 73 and normalized to the respective 

patient samples prior to SCT. Since samples were collected prospectively but analyzed 

retrospectively, highly sensitive chimerism results were unknown to the clinician. 

 

Clinical events 

Cytomegalovirus (CMV) viremia was diagnosed by the measurement of CMV pp65 antigen in 

peripheral blood mononuclear cells 84. CMV reactivation was defined as more than 5 CMV 

pp65 antigen positive cells (in a single test) or more than 2 CMV pp65 antigen positive cells 

(in two subsequent tests) per 4x105 leukocytes. Herpes simplex and varicella zoster virus 

infections were diagnosed by clinical appearance and by PCR or immunofluorescence. EBV 

infection was diagnosed by PCR in peripheral blood. Parainfluenca virus was diagnosed by 

immunofluorescence or PCR from sputum or bronchoalveolar lavage. Bacteremia was defined 

by at least two positive blood cultures for coagulase negative staphylococci and by at least one 

positive blood culture for all other bacteria. Pneumonia was diagnosed by a new onset of 

pulmonary infiltrates on chest X-ray and/or computer tomography unexplained by cardiac 

failure or generalized fluid retention.  Fever of unknown origin (FUO) was defined as the onset 

of fever without evidence of one of the above mentioned clinical events. Initiation of tapering 

of the immunosuppression was defined as an intended reduction with a consecutive stop of 

cyclosporine A (CsA).  Acute GvHD was diagnosed and staged according to the Glucksberg 

score 29. Chronic GvHD was diagnosed and staged according to the Seattle criteria 30. Clinical 
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relapse was defined as detection of leukemic blasts in the peripheral blood or of more than 5% 

in the bone marrow (in cases of acute myeloid leukemia (AML), acute lymphoblastic leukemia 

(ALL) or myelodysplastic syndrome (MDS)), detection of multi-lineage dysplasia in the bone 

marrow (in cases of MDS or unexplained by concurrent medication) or as extramedullary 

disease manifestation. Data analysis ended with the day of clinical relapse.  
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Ergänzende Tabellen (Supplemental Tables) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Supplemental Table 1. Phenotype frequency and disparity rates. Phenotype frequencies 

were calculated after genotyping of 77 patients and their respective donors for 10 In/del 

markers and presence of male sex. Marker disparity rates in patient direction were determined 

based on the phenotype differences in individual patient/donor pairs.   

 
 
 
 

Host 
chimerism 

n not 
assigned 
to event  

(%) 

assigned 
to event  

 
(%) 

Tapering  
immuno-

suppression 
(%) 

Overall 
GvHD   

 
(%) 

Virus 
infections  

 
(%) 

bacteriemia, 
pneumonia, 

FUO 
(%) 

Decrease  147 71 29 10 10 4 5 

Increase 135 78 22 1 0 13 8 

 
Supplemental Table 2. Relative contributions of clinical events to the directions of 

changes of host chimerism. Shown are the proportions of directions (decrease or increase) 

of changes in host chimerism with and without assignments to particular clinical events and 

the relative contributions of assigned clinical events to these changes in host chimerism in 

patients without relapse. 

 

Marker Phenotype 
frequency  

Disparity rate in patient direction  

  overall unrelated donors related donors 

 (%)  (n=77) (%)  (n=56)  (%)  (n=21)  (%) 

S01a 57 13 17 10 18 3 14 

S01b 84 6 8 6 11 0 0 

S05b 57 12 16 11 20 2 10 

S06 56 6 8 15 27 2 10 

S07a 62 13 17 12 22 2 10 

S07b 53 22 29 13 23 8 38 

S08a 68 15 20 15 27 1 5 

S08b 72 8 10 8 14 1 5 

S09a 89 2 3 2 4 0 0 

S09b 31 18 23 13 23 6 29 

DBY1 60 9 12 9 16 4 19 
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