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Das Zentrum für Blutkrankheiten 
bei den Elisabethinen ist eines der 
größten Österreichs und die ein-
zige Abteilung in Oberösterreich, 
in der Stammzelltransplantationen 
durchgeführt werden. Auf der Spe-
zialabteilung (SZT) arbeiten Ärzte, 

Krankenpflegepersonal, Physio-
therapeuten, Ernährungsberater, 
Biomedizinische Analytikerinnen, 
Molekularbiologen, Apotheker, 
Sozialarbeiter, Seelsorger und 
Psychologen zusammen,  um 
dem Patienten den wochen- bis 

monatelangen Aufenthalt so an-
genehm wie möglich zu gestalten. 
Die Station hat sieben Betten und 
die Transplantation wird in so 
genannten Reinluftzimmern durch-
geführt, das sind Einzelzimmer 
mit filtrierter Luft und strengen 

Fremdes Immunsystem 
wird verpflanzt

Sprechen Leukämien oder Lymphknotenkrebs nicht 
ausreichend auf medikamentöse Therapien an, kann oft 
nur eine intensive Chemotherapie mit anschließender 
Stammzelltransplantation heilen. Im Krankenhaus 
der Elisabethinen in Linz fand heuer die tausendste 
Transplantation dieser Art statt. 

Medizinische High-Tech-Arbeit: Aus dem Blut gesammelte Stammzellen werden 
bei Krebspatienten transplantiert. 



33

Hygienebestimmungen, weil das 
Immunsystem der Patienten ex-
trem geschwächt ist. Heuer im Mai 
hat man dort einem 31-jährigen 
Mann als tausendsten Patienten 
Stammzellen transplantiert.
Sprechen bestimmte Formen von 
akuter oder chronischer Leukä-
mie, Lymphknotenkrebs oder ein 

multiples Myelom (Krebserkran-
kung des Knochenmarks) nicht aus-
reichend auf die medikamentöse 
Tumortherapie an oder kommt der 
Krebs nach der Behandlung wie-
der, kann oftmals nur eine intensive 
Chemotherapie mit anschließender 
Stammzelltransplantation den 
Krebs besiegen. „Die Heilungsra-
te bei einer akuten myeloischen 
Leukämie beträgt zum Beispiel 45 
Prozent. 20 Prozent davon sind 
stammzelltransplantiert“, sagt Pri-
mar Univ-Doz. Ansgar Weltermann, 
Leiter der 1. Internen Abteilung 
Hämato-Onkologie im Kranken-
haus der Elisabethinen Linz, wel-
che auch in der Forschung tätig 
ist. Schonendere Chemotherapien, 
neue Medikamente (Biologicals) 
und personalisierte Onkologie 
helfen heute, Rückfälle zu verrin-
gern und schenken immer älteren 
Menschen die Möglichkeit einer 
Transplantation. 

Aus Knochenmark gelockt
Die Hälfte der Transplantationen 
sind allogen (Fremdspende), die 
andere Hälfte autolog (eigene 

Stammzellen). Methoden zur Gewin-
nung der Stammzellen:

 ■ Aus dem Knochenmark: Stamm-
zellen werden in Narkose aus dem 
Beckenknochen eines geeigneten 
Spenders entnommen. 

 ■ Aus dem Blut: Da Stammzellen 
das Knochenmark normalerweise 
nicht verlassen, kommen sie im 
Blut nur in geringer Menge vor. 
Daher ist es notwendig, sie aus 
dem Knochenmark herauszulo-
cken. Dies geschieht mit Hilfe 
eines körpereigenen, hormonähn-
lichen Stoffes, der dem Spender 
über einige Tage vor der Abnah-
me verabreicht wird. Die aus dem 
Blut gesammelten Stammzellen 
heißen „periphere Stammzellen“. 
Sie können von Geschwistern 
oder Fremdspendern stammen. 
„Zu 95 Prozent werden bei uns 
periphere Blutstammzellen über-
tragen. Die Knochenmarkspende 
kommt in Spezialfällen zum Ein-
satz“, erklärt Primar Weltermann. 

 ■ Aus Nabelschnurblut: Es handelt 
sich um Blutstammzellen, die nach 
dem Abnabeln eines Neugebo-
renen in der Plazenta verbleiben. 
Sie werden vor der Lagerung von 
den übrigen Blutbestandteilen 
getrennt und können zum Einsatz 
kommen, wenn kein geeigneter 
Spender gefunden wird.

Weniger Rückfälle
In 80 bis 90 Prozent kehrt der Krebs 
bei Leukämiekranken, die nicht 
transplantiert wurden, wieder. Mit 
Transplantation und Spezialmedika-
menten kann diese Rate auf 60 Pro-
zent gesenkt werden. Rezidive – also 
Rückfälle - treten meist innerhalb 
von zwei, drei Jahren nach Ende der 
Krebstherapie auf. Je nach Erkran-
kung und Allgemeinzustand 
kann auch ein zweites Mal 

Untersuchung im Isolierzimmer bei den Elisabethinen: Die Patienten sind wegen 
der Immunsuppressiva anfällig für Krankheiten. 
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„Das Feld rund um 
die Stammzelltrans

plantation gehört zu einem 
der komplexesten und hoch 
spezifischen Bereiche der 
medikamentösen Tumor
therapie. Die 
HämatoOn
kologie ist ein 
innovatives 
Forschungs
gebiet.“

Primar Univ-Doz. Ansgar 
Weltermann, Leiter der  
1. Internen Abteilung Hämato-
Onkologie im Krankenhaus 
der Elisabethinen Linz
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transplantiert werden. Die Stamm-
zelltransplantation unterscheidet 
sich von anderen Transplantationen 
dadurch, dass kein Organ, sondern 
ein ganzes fremdes Immunsystem 
eingepflanzt wird. Was bei der 
Transplantation genau passiert, 
beschreibt der Onkologe plastisch: 
„Bei der allogenen Blutstammzell-
transplantation finden die Zellen 
nach einer Infusion in den Blutkreis-
lauf des Patienten von selbst den 
Weg in das Knochenmark. Dort 
wachsen sie binnen 14 Tagen an und 
übernehmen die Bildung sämtlicher 
Blutzellen. Mit der Neubildung der 
weißen Blutkörperchen wird sozusa-
gen ein fremdes Immunsystem in den 
Körper des Patienten verpflanzt.“ 
Hier liegt auch der häufigste Grund 
für Komplikationen.
Unser Körper hat eine wachsame 
Einlasskontrolle. Nur bekannte 
Zellen, die auf ihrer Oberfläche die 
höchst spezielle Proteinkombination 
des Menschen aufweisen, dürfen 
sich schadlos im Körper tummeln. 
Das körpereigene Immunsystem 
unterscheidet zwischen „fremd“ und 
„nicht fremd“. „Bei einer Tumorer-
krankung werden die Krebszellen 

in der Regel vom Körper nicht als 
fremd erkannt und nicht bekämpft. 
Bei der Stammzelltransplantation 
wird ein fremdes Immunsystem 
verpflanzt, welches die Tumorzellen 
attackiert. Dieser erwünschte Effekt 
heißt ‚Graft versus Malignancy‘ bzw 
‚Graft versus Leukemia‘ “, erklärt  
Primar Weltermann. 

Kompatibler Spender gesucht
Leider richtet sich der gewünschte 
Angriff nicht nur gegen Krebszel-
len, sondern auch gegen gesunde 
Körperzel len. T-Lymphozyten, 
eine bestimmte Form der weißen 
Blutkörperchen, können beim 
Empfänger die ‚Graft versus-Host- 
Reaktion`(GVH-Reaktion) auslösen. 
Besonders trifft sie bei Zellen des 
Darms, der Leber und der Haut zu. 
Symptome sind Durchfall, Erhöhung 
der Leberwerte und Hautausschlag. 
Schwerwiegende „Spender-gegen 
Empfänger-Reaktionen“ können 
lebensbedrohlich sein. Um sie zu 
vermeiden wird akribisch nach Spen-
dern gesucht, deren Immunsystem 
relativ gut zu dem des Kranken passt. 
Entscheidend ist die gleiche oder 
ähnliche Gewebe-Kompatibilität 

Infektionsschutz: Menschenansammlungen meiden, häufiges Händewaschen

Das „neue“ Immunsystem von 
Transplantierten ist noch sehr 
schwach. Angst vor Rückfällen 
und Infektionen, die in dieser 
Phase lebensbedrohlich sein 
können, begleitet die aus dem 
Spital Entlassenen. Umso wich-
tiger ist konsequente Vorbeu-
gung:

 ■ Kontakt mit Menschen ver-
meiden, die an ansteckenden 
Krankheiten leiden. 

 ■ Größere Menschenansamm-
lungen meiden. Auch bei 
Nachkontrollen in der Spi-
talsambulanz Mundschutz 
tragen.

 ■ Anfangs direkten Kontakt mit 
Haustieren vermeiden.

 ■ Die ersten Monate Reisen 
ins Ausland unterlassen, vor 
allem in Länder mit schlechter 
Hygiene.

 ■ Auf gründliche Körperhygie-
ne achten. Häufig Händewa-
schen.

 ■ Direkte Sonnenbestrahlung 
meiden. Sie kann eine Absto-
ßungsreaktion auslösen oder 
verschlechtern. 

 ■ Ein halbes Jahr nach allo-
gener Transplantation Anti-
körperspiegel gegen diverse 
Infektions- und Kinderkrank-
heiten messen lassen. Auffri-
schungsimpfungen können 
nötig sein.

 ■ Intensiven Sport erst drei 
Monate nach dem Spital be-
ginnen. Spazierengehen und 
moderater Ausdauersport 
werden empfohlen.

Infektions-
schutz
im Alltag
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(HLA-Antigene) zwischen Spender 
und Empfänger. Die HLA-Antigene 
befinden sich auf den Leukozyten 
(weiße Blutkörperchen). Mehr als 
eine Million verschiedene HLA-
Kombinationen sind möglich, was es 
schwierig macht, HLA-idente Spen-
der zu finden. Da die HLA-Antigene 
vererbt werden, sind Geschwister 
oftmals ideale Spender. Die Chance 
liegt bei 25 Prozent. Ist kein Ge-
schwisterspender vorhanden, wird 
in weltweiten elektronischen Da-
tenbanken nach einem passenden 
Spender gesucht. 

Mehr als 20 Millionen Menschen 
sind darin registriert, in Österreich 
sind es mehr als 15.000. Für 70 bis 
80 Prozent aller, die eine Spende 
benötigen, ist ein passender Spen-
der zu finden. Die Blutgruppe spielt 
dabei keine Rolle. 

Immunzellen-Kampf ausschalten
Auch wenn ein kompatibler Spender 
gefunden wurde, muss der Patient 
zur Zerstörung des eigenen Abwehr-
systems vorbehandelt werden. Bei 
dieser sogenannten Konditionie-

rung wird eine intensive Che-
motherapie verabreicht, die 
im Knochenmark einerseits 
Platz für die Spenderstamm-
zellen schafft und anderer-
seits zu einer notwendigen 
Schwächung des eigenen 

Immunsystems führt, damit 
die anfänglich geringe 

Anzahl der Spender-
zellen von den verblei-
benden Abwehrzellen 
des Empfängers nicht 

abgestoßen werden. 
Zusätzlich erhält der Pati-
ent auch noch immunsup-
pressive Medikamente. 

Ziel ist es den Kampf zwischen den 
eigenen und verpflanzten Immun-
zellen auszuschalten. Nach rund 
zwei Wochen siedeln sich bei kom-
plikationslosem Verlauf die frem-
den Stammzellen im Knochenmark 
an. Innerhalb eines Jahres ist die 
Angewöhnung, sprich die immuno-
logische Toleranzentwicklung voll-
zogen und das neue Immunsystem 
stuft die Körperzellen des Patienten 
nicht mehr als „fremd“ ein. Anders 
als bei klassischen Organtransplan-
tationen kann in so einem Fall die 
medikamentöse Immunsuppression 
langsam ausgeschlichen werden. 
Ziel der allogenen Transplantation 
ist die vollständige Heilung.

 Mag. Christine Radmayr

Blutproben müssen richtig 
gelagert werden.
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Erwin Zinner ist 63 und pensio-
nierter Lehrer. Ende 2012 bekam 
er in Linz allogene Blutstammzellen 
transplantiert. „Ich hatte Leukämie 
und die Chemotherapie verfehlte 
ihre Wirkung. Die Stammzelltrans-
plantation war meine letzte Hoff-
nung. Die Transplantation verlief 
nicht komplikationslos. Ich bekam 
Leberprobleme wegen der Absto-
ßungsreaktion. Aber das Team der 
Station trug mich durch Höhen und 
Tiefen, wurde sozusagen meine 
zweite Familie.“ Zwei Monate nach 

der Transplantation konnte Zinner 
das Krankenhaus verlassen und 
musste alle acht Tage zur Kontrolle 
erscheinen. „Ich war damals noch 
völlig kraftlos, das Stufensteigen 
war eine Qual und ich schluckte 22 
Tabletten täglich. Heute ist es nur 
mehr die Hälfte. Ich bin dankbar für 
jeden neuen Tag. Ohne die liebe-
volle und umsorgende Betreuung 
auf der Abteilung hätte ich diese 
schwierige Zeit nicht so gut ver-
kraftet“, freut sich der Pensionist 
auf noch viele erfüllte Lebensjahre.

„Dankbar für jeden neuen Tag“

Geeignete Knochenmarkspender 
kommen oft, aber nicht zwingend, aus 

der eigenen Familie.

Im gesunden Knochenmark entwickeln sich aus 
Stammzellen die Blutzellen wie rote Blutkörperchen.


