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Einleitung 

Der Begriff des indolenten Non-Hodgkin-Lymphoms (iNHL) findet sich häufig in 

Publikationen als auch Studienprotokollen, sollte aber zunehmend vermieden 

werden, da mit Veröffentlichung der WHO Lymphom-Klassifikation im Jahre 2008 (1) 

jeder Lymphomentität ein eigener Namen zugeteilt wird (Tab. 1). Früher beschrieb 

der Begriff indolent eine Gruppe langsam wachsender “niedrig-maligner” Lymphome, 

deren Subtypen zum Teil schwierig voneinander zu trennen waren und aufgrund 

fehlender therapeutischer Möglichkeiten nicht immer voneinander differenziert 

werden mussten. Zudem wurden Entitäten wie das Mantelzell-Lymphom (MCL) 

lange zu den indolenten B-Zell-Lymphomen gezählt, obwohl diese Entität häufig (ca. 

90% aller Fälle) ein aggressives Wachstumsverhalten aufweist und mittels intensiver 

Immun-Chemotherapie (ggf. mit Hochdosistherapie und autologem Stammzellersatz) 

behandelt wird. Indolent wird daher heutzutage als Beschreibung eines 

Wachstumsverhalten verwendet. Es gibt zudem einige iNHL, die im Verlauf der 

Erkrankung ein indolentes, d.h. langsam wachsendes oder auch aggressives, d.h. 

schnell wachsendes Wachstumsverhalten annehmen können und damit auch 

innerhalb einer Lymphomentität die Begrifflichkeit indolent nicht immer passt. 

 

Diagnosestellung und Subtypen 

Die Diagnosestellung erfolgt durch eine Lymphknoten- und/oder 

Knochenmarkbiopsie, (Immun-)Phänotypisierung des Bluts und/oder Knochenmarks 

und genetisch-molekulare Analysen (Tab 2). Diese Tests sind standardisiert und in 

allen Lymphompathologien vorhanden bzw. diesen zugänglich. Gemäss WHO 

Klassifikation gehören das follikuläre Lymphom (FL, Abb. 1), das 

lymphoplasmazytische Lymphom (LPL bzw. Morbus Waldenström genannt), das 

Marginalzonen (MZL, Abb. 2) mit seinen drei Subformen (nodal, extranodal (z.B. als 

MALT) bzw. splenisch), die Chronisch Lymphatische Leukämie (CLL) respektive die 

nodale Form, auch kleinzelliges lymphozytisches Lymphom (SLL) genannt, und die 
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Haarzell-Leukämie (HZL) zu den iNHLs. CLL und HZL werden nicht von allen 

Arbeitsgruppen als Bestandteil der iNHLs angesehen, da sie, wie ihr Name schon 

sagt, häufig primär mit Blutbildveränderungen auffallen und zum Teil (dies betrifft 

insbesondere die Haarzell-Leukämie) anderer therapeutischer Maßnahmen 

bedürfen. Das Mantelzell-Lymphom sollte aus den og. Gründen nicht mehr zu den 

iNHLs gezählt werden. 

 

Klinische Präsentation und Therapiegrundsätze 

Indolente Lymphome sind in der Regel eine Erkrankung des fortgeschrittenen Alters. 

Die große Mehrheit aller Patienten (66%) befindet sich bei Diagnosestellung bereits 

in den fortgeschrittenen Stadien III und IV  (Stadieneinteilung gemäss Ann Arbor 

bzw. neuerdings Lugano Klassifikation) und ist damit einer kurativen Therapie nicht 

mehr zugänglich (6). Die Diagnosestellung ist nicht immer mit der Notwendigkeit 

einer sofortigen Therapieeinleitung verbunden. Auch wenn die Empfehlungen 

zwischen den einzelnen Subtypen etwas variieren, so gilt immer noch, dass nur 

sympotmatische Erkrankungen behandelt werden sollten. Die Definition einer 

symptomatischen Erkrankung hat sich in den letzten 30 Jahren weitestgehend nicht 

verändert und beinhaltet lokale Symptome durch Lymphomwachstum, 

Beeinträchtigung der normalen Organfunktion (z.B. symptomatische Anämie), B-

Symptome, symptomatische extranodale Krankheit, sonstige Zytopenien bzw. eine 

rasche Wachstumsgeschwindigkeit einer Lymphommanifestation. Diese Kriterien 

sind sehr dehnbar und überlassen dem Patienten als auch Arzt einen grossen 

Entscheidungsrahmen. Daher laufen derzeit Bestrebungen, mittels neuer 

(molekularer) Marker eine prognostisch bessere Klassifikation und damit 

Entscheidungshilfe zu etablieren. Als ein Beispiel dient der kürzlich vorgestellte 

prognostische CLL Index (CLL-IPI), der eine Empfehlung bzgl. zeitlichem Beginn als 

auch Art der Therapie gibt (7).  

 

a) Strahlentherapie in frühen Stadien: Eine kurative Option? 

Die Strahlentherapie wurde als kurative Behandlungsoption früher Krankheitsstadien 

des follikulären Lymphoms in den letzten Jahrzehnten definiert. 15-25% aller 

Patienten mit der Diagnose eines follikulären Lymphoms präsentieren sich im 

Stadium I oder II und die derzeit gültigen nationalen als auch internationalen 

Richtlinien empfehlen immer noch, eine Strahlentherapie bei diesen Patienten 

durchzuführen (8). Die Schwierigkeit einer positiven Empfehlung zur Durchführung 

der Strahlentherapie im heutigen klinischen Alltag beruht auf der Ungewissheit, ob 

die Daten alter Studien (großflächiger Bestrahlungsfächen, hohe Gesamtdosen, nicht 
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Lymphknoten- oder Involved-field-spezifische Applikationen) auf die heutigen 

Bestrahlungstechniken übertragbar sind. Damit besteht das große Dilemma, dass wir 

den vermeintlich kurativen Stellenwert einer Strahlentherapie bei indolenten 

Lymphomen (vornehmlich FL) im Frühstadium derzeit nicht definieren können. 

 

b) Darf nach Diagnosestellung zugewartet werden? 

Einige Autoren gehen davon aus, dass derzeit immer noch ca. 50% der Patienten 

zum Zeitpunkt der Diagnosestellung nicht unmittelbar behandelt werden müssen. 

Der Bergriff watch & wait (w&w) wurde vor mehr als 35 Jahren geprägt (9). Ein 

Zuwarten schien aufgrund des langsamem Fortschreitens der Erkrankung, fehlenden 

bis geringen Symptomen als auch der mangelnden Existenz effektiver Therapien 

vertretbar. So betrug damals bei FL Patienten die mediane Zeit bis zur ersten 

Therapie 31 bis 36 Monate. Longitudinale Beobachtungsanalysen zeigten, dass ca. 

20% der FL-Patienten keine Therapie bei einer medianen Nachbeobachtung von 17 

Jahren benötigten. Im Vergleich mit einer Kohorte von Patienten, die zum Zeitpunkt 

der Diagnose mit Chemotherapie behandelt wurden, ergab sich kein Unterschied in 

Bezug auf das 5-Jahres-Gesamtüberleben (OS). Das mittlere OS betrug 11 Jahre 

und schwankte zum Teil sehr stark zwischen den einzelnen Histologien. 

 

c) Gilt Watch & wait noch im Zeitalter der Immuntherapie? 

Diese Frage betrifft fast alle iNHLs, wird aber vornehmlich beim FL analysiert. So 

wurden in einer multizentrischen Studie 379 Patienten in 3 Behandlungsarme 

randomisiert (2): alleinige Beobachtung (w & w), alleinige Rituximab (R) Induktion (4 

wöchentliche Applikationen) oder R-Induktion gefolgt von einer 2-jährigen 

Erhaltungstherapie (R alle 2 Monate). Dabei zeigte sich ein signifikanter Vorteil im 

Progressions-freien Überleben (PFS) für beide Rituximab-Arme im Vergleich zu w & 

w. Das Gesamtüberleben unterschied sich aber nicht, sodass es auch heute noch 

keinen zwingenden Grund für den frühen Einsatz der Immuntherapie gibt. Dies mag 

sich mit neuen (Immun-)Therapeutika ändern und sollte daher stetsa hinterfragt 

werden.  

 

Aktuelle Therapien 

Die Behandlungsmöglichkeiten der iNHL haben sich in den letzten Jahren durch die 

Etablierung neuer, insbesondere Antikörper- als auch Tyrosin-Kinase Inhibitor (TKI)-

basierter Therapien grundlegend geändert (Abb. 3). Bisher dominiert die 

Immuntherapie mit CD20-spezifischen Antikörpern als Monotherapie bzw. in 

Kombination mit klassischen Chemotherapeutika die Erstlinientherapie. Bisher muss 
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man immer noch davon ausgehen, dass eine Heilung trotz moderner 

Therapieverfahren (einzige Ausnahme ist die allogene Stammzelltransplantation) 

nicht möglich ist. 

 

1. CD20-spezifische monoklonale Antikörper 

Klassisches Beispiel ist der CD20-spezifische Rituximab Antikörper, der inzwischen 

einen festen Bestandteil in der B-Zell-Lymphombehandlung darstellt und bei 

verschiedenen Entitäten entweder als Monotherapie (z.B. Follikuläres Lymphom, FL) 

oder in Kombination mit Chemotherapie (z.B. CLL) eingesetzt werden kann. Neuere 

anti-CD20 Antikörper (z.B. Obinutuzumab) haben eine zum Teil noch höhere ADCC-

Aktivität und können damit die Lymphomzellen effizienter eliminieren (10). Dies führt 

z.B. in der CLL Behandlung zu einem Anstieg von Patienten mit negativem MRD 

(minimale Rest-Erkrankung) Befund, d.h. bei mehr Patienten mit Obinutuzumab + 

Chemotherapie kann die CLL-Krankheit im Vergleich zur herkömmlichen Rituximab + 

Chemotherapie Behandlung trotz empfindlicher Nachweismethoden nicht mehr 

nachgewiesen werden (38% zu 3% im peripheren Blut). Es ist bisher noch offen, ob 

die erhöhte Rate an MRD-Negativität auch zu einem verlängerten Überleben führen 

wird.  

 

2. Kombination aus Antikörper- und Chemotherapie 

Typischerweise werden CD20-spezifische Antikörper in Kombination mit 

Chlorambucil, Bendamustin bzw. CHOP eingesetzt. Chlorambucil wird dabei häufig 

in Kombination mit Obinutuzumab in der Behandlung älterer CLL Patienten bzw. 

Rituximab beim MALT Lymphom eingesetzt (11). Bendamustin gilt dagegen in 

Kombination mit Rituximab als Erstlinien-Standard beim follikulären Lymphom (Grad 

1 und 2) (12) sowie der CLL (bei Vorbehalt gegenüber Fludarabin-Endoxan). 

Rituximab mit CHOP wird etwas seltener als früher eingesetzt und findet primär bei 

blastoiden Lymphomvarianten bzw. dem FL Grad 3  Verwendung. Generell wird die 

Zahl der Chemotherapiezyklen häufig auf 6 (alle 3-4 Wochen) begrenzt und die 

Immuntherapie gleich lang bzw. noch als Monotherapie für 2 Jahre im Sinne einer 

Erhaltungstherapie gegeben. 

 

3. Inhibitoren der Signaltransduktion und Immunmodulatoren 

Immunmodulatorische Substanzen (IMID) 

Immunmodulatoren sind sog. kleine Moleküle (small molecules), die in Regel oral 

eingenommen werden. Erstmals erfolgreich beim Multiplem Myelom eingesetzt, 

wurden immunmodulatorische Arzneimittel (IMiD) wie Lenalidomid inzwischen auch 
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mit ermutigenden Ansprechraten bei Lymphomen getestet. Die Kombination aus 

Lenalidomid und Rituximab bei Patienten mit FL Grad 3 und rezidivierender bzw. 

refraktärer Erkrankung erzielte eine Gesamtansprechrate (ORR) von bis zu 86%. 

Wird die Kombination direkt in der Erstlinientherapie eingesetzt, können ORR von bis 

zu 98% mit hohen CR Raten (87% CR / CRu) und MRD Negativität erreicht werden. 

Kürzlich erfolgte auch die Zulassung für die Behandlung des Mantel-Zell-Lymphoms. 

Die Zulassung beruht auf Studien mit rezidivierender bzw. refraktärer MCL-

Erkrankung aufgrund einer ORR von 42% bis 53% (13, 14). 

 

Inhibitoren des B-Zell-Rezeptor (BCR) Signalweges  

Noch höhere Ansprechraten können mit Inhibitoren des BCR-nachgeschalteten 

Signalweges wie Bruton-Tyrosin-Kinase (BTK) oder PI3-Kinase (PI3K) Inhibitoren in 

der MCL-Behandlung erreicht werden (5). Beide Kinasen sind in Lymphomzellen 

häufig konstitutiv aktiv und fördern Zellproliferation bzw. –überleben. 

a) BTK-Inhibitoren 

Ibrutinib ist der erste zugelassene BTK Inhibitor, der irreversibel kovalent an einen 

Cysteinrest (Cys-481) der Tyrosinkinase bindet und damit eine starke und 

anhaltende Hemmung der enzymatischen Aktivität verursacht. In der CLL zeigte 

Ibrutinib eine hohe Aktivität. Die Zulassung beruht auf einer Vergleichsstudie mit dem 

CD20-spezifischen monoklokalen Antikörper Ofatumumab (RESONATE Studie) an 

391 vorbehandelten CLL/SLL Patienten (15). Bei einem medianen Follow-up von 9,4 

Monaten verbesserte Ibrutinib (420 mg pro Tag po) signifikant das PFS als auch 

Gesamt-Überleben (OS). Nach 12 Monaten betrug das OS 90% in der Ibrutinib- und 

81% in der Ofatumumab-Gruppe. Die Gesamtansprechrate war für Ibrutinib 

signifikant höher (42,6% vs. 4,1%, p <0,001). Die Ansprechrate und –dauer war 

dabei unabhängig von der Präsenz einer del17p oder Resistenz auf Purinanaloga 

und belegt damit den hohen Stellenwert von BTK Inhibitoren in dieser schwierig zu 

behandelnden CLL-Patientensubgruppe. Die häufigsten unerwünschten Ereignisse 

waren Durchfall, Müdigkeit, Fieber und Übelkeit. Die zweite in der Schweiz 

zugelassene Entität betrifft die Behandlung des rezidivierten MCL. Grundlage für die 

Zulassung war eine multizentrische, einarmige Phase II Studie an 111 

vorbehandelten MCL-Patienten mit einer Dosierung von 560 mg Ibrutinib einmal pro 

Tag. In der vollständigen Publikation (16) wird eine ORR von 66% mit einer CR-Rate 

von 17% bei einer medianen Dauer des Ansprechens (DOR) von 17,5 Monaten 

genannt. Interessanterweise nahm die Ansprechrate im Verlauf der Behandlung 

kontinuierlich zu (sog. incremental response under treatment), so dass im Gegensatz 

zu klassischen Chemotherapeutika auch späte Remissionen bei fortgesetzter 
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Therapie auftreten können.  

 

b) PI3K-Inhibitoren 

Die Phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) Familie besteht aus einer Anzahl von 

Serin/Threonin-Kinasen, die das Wachstum, Differenzierung, Metabolismus, 

Überleben und Proliferation in verschiedenen Zellen regulieren. Eine Inhibition der 

p110δ Einheit führt z.B. zu einer signifikanten B-Zell Depletion und Blockade des 

BCR-nachgeschalteten Signalwegs. Daher fokussieren die meisten therapeutischen 

Ansätze in der Lymphombehandlung auf eine direkte Blockade der p110δ Einheit. 

Prototyp dieser Substanzklasse ist Idelalisib als selektiver  p110δ Inhibitor. Idelalisib 

wurde zunächst in einer randomisierten Phase III  Studie bei 220 Patienten mit 

rezidivierter CLL in Kombination mit Rituximab getestet (17). Als Vergleich diente der 

Kontrollarm aus Rituximab plus Plazebo. Bei einer medianen Vorbehandlung mit 3 

Substanzen war in nahezu allen Fällen vorgängig Rituximab und ein Alkylans bzw. 

Purinnukleotidanalogum eingesetzt worden. Knapp 40% der CLL-Patienten wiesen 

zudem die bereits genannte ungünstige genetische Veränderung des p53 Gens auf. 

Bezogen auf die Wirksamkeit zeigte sich eine signifikant höhere Ansprechrate im 

Rituximab + Idelalisib Arm (81 vs. 13%), eine signifikante Verlängerung des 1-Jahres 

PFS (93 vs. 46%, p<0.001) als auch bereits eine signifikante Verlängerung des 1- 

Jahres Gesamtüberlebens (92 vs. 80%, p = 0.02). Die Überlegenheit der 

Kombination aus Rituximab + Idelalisib konnte für alle Subgruppen gezeigt werden. 

Für den klinischen Alltag bedeutsam und über die Rituximab-Applikation 

hinausgehende Nebenwirkungen sind die frühe beziehungsweise zum Teil auch spät 

einsetzende Diarrhö. Vergleicht man aber das Nebenwirkungsprofil mit anderen in 

dieser Situation möglicherweise einzusetzenden Substanzen wie Ofatumumab, 

Alemtuzumab oder auch herkömmlichen Zytostatika, so schneidet Idelalisib 

sicherlich positiv ab.  

 

Als Monotherapiesubstanz zeigt Idelalisib bei iNHL im Rahmen der Rezidivtherapie 

eine hohe Wirksamkeit und ist für die Behandlung von FL-Patienten mit 

rezidivierender Erkrankung, die zwei vorausgegangene Therapielinien erhalten 

haben zugelassen (18). In der zugrundeliegenden einarmigen Phase II Studie an 125 

iNHL Patienten, die resistent auf Rituximab und Alkylans waren, wurde Idelalisib in 

der Dosierung von 150 mg zweimal täglich bis Krankheitsprogression appliziert. Die 

mediane Zeit bis zum Ansprechen betrug 1,9 Monate, die mediane Dauer des 

Ansprechens 12,5 Monate und das mediane PFS 11 Monate. Die häufigsten 
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Nebenwirkungen von Grad 3 oder höher waren Neutropenie (in 27% der Patienten), 

Erhöhungen der Aminotransferasen (in 13%), Diarrhoe (bei 13%) und Pneumonie (in 

7%). 

 

Bcl-2 Inhibitoren 

Das anti-apoptotische BCL-2 Protein ist in Lymphomzellen überexprimiert und trägt 

zur Chemotherapieresistenz bei. Selektive, oral zu applizierende BCL-2 Inhibitoren 

wie Venetoclax stoppen die Proliferation von Lymphomzellen und führen somit in 

präklinischen Modellen zu Tumorremissionen. In einer ersten klinischen Studie an 

106 Patienten mit Mantelzell-Lymphom (n = 28), follikulärem Lymphom (n = 29), 

diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL; n = 41) und anderen NHL Subtypen (n 

= 8) zeigte eine Venetoclax Monotherapie ein akzeptables Sicherheitsprofil mit der 

maximal verträglichen Dosis von 1200 mg pro Tag (3). Die ORR betrug für alle 

Subtypen 44%; 78% für MCL und 38% für FL. Das mediane PFS lag bei 10-14 

Monaten. Die häufigsten behandlungsbedingten Nebenwirkungen (AEs ≥20%) waren 

Übelkeit (48%), Durchfall (44%), Müdigkeit (41%), verminderter Appetit (21%) und 

Erbrechen (21%). Von Bedeutung ist das Auftreten eines Tumorlysesyndroms (TLS), 

das bei zwei Patienten jedoch ohne klinische Folgen aufgetreten ist.  

 

Zukünftige Therapien 

Zukünftige Therapien werden vornehmlich aus zwei Bereichen kommen (Abb. 3): 

Signalweg-Inhibitoren, die an wichtigen Schaltmolekülen der Lymphomzelle 

ansetzen und deren Funktion blockieren (z.B. CDK 4/6 Inhibitoren) und neue 

Immuntherapeutika. Die Erkenntnis, dass das Immunsystem zur Tumorkontrolle 

beiträgt, revolutioniert derzeit die hämato-onkologischen Behandlungsoptionen und 

check-point blockade Inhibitoren, bispezifische Antikörper als auch umprogrammierte 

T-Zellen (CAR T-Zellen) befinden sich in der klinischen Entwicklung mit zum Teil 

beeindruckenden Ergebnissen. Vielleicht gelingt es uns eines Tages, das 

Immunsystem so zu stimulieren, dass eine langfristige Tumorkontrolle und sogar 

Heilung möglich sein wird.  

 

Fazit 

Der Begriff indolente Lymphome umfasst je nach Definition bis zu 10 

Lymphomentitäten, die heutzutage als eigenständige Entitäten anerkannt sind und 

aufgrund ihres Marker- als auch genetischen Profils voneinander differenziert werden 

können. Die Behandlung richtet sich nach dem Ausmass bzw. Dynamik der 

Ekrankung als auch den Symptomen des Patienten. Es findet derzeit eine 
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Verschiebung in der Therapie von klassischen Chemotherapeutika zu 

Signalinhibitoren als auch Immuntherapeutika statt. Oberstes Ziel in der Behandlung 

ist häufig eine möglichst lange Krankheitskontrolle bei akzeptabler Verträglichkeit. 

 

Tab. 1 WHO Klassifikation indolenter B-Zell Lymphome 
Reifzellige B-Zell-Lymphome 

• Kleinzelliges lymphozytisches Lymphom (SLL)/CLL 
• B-Zell-Prolymphozytenleukämie 
• splenisches Marginalzonen-B-Zell-Lymphom 
• Haarzellleukämie 
• Splenisches Lymphom/Leukämie, nicht weiter spezifiziert 
• Lymphoplasmazytisches Lymphom (Morbus Waldenström) 
• Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom vom MALT-Typ 
• Marginalzonen-B-Zell-Lymphom der Milz 
• Nodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom 
• Follikuläres Lymphom 

 
 
 
Tab 2. Differenzierung der Lymphomentitäten mittels spezifischen 
Markern 
 

Lymphomentität sIg CD
5 

CD10 CD23 CD43 CD103 BCL6 Cyclin 
D1 

SLL/CLL ++ ++ - ++ ++ - - - 
LPL ++ - - - (+) - - - 
Splen. MZL ++ - - - - - - - 
HZL ++ - - - - ++ - + 
MALT ++ - - (+) (+) - - - 
FL ++ - + (+) - - ++ - 
++ > 90% aller Fälle positiv 
+  > 50% aller Fälle positiv 
(+)  < 50% aller Fäller positiv 
-  < 10% aller Fälle positiv 
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