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Wir müssen es besser machen, sowohl bei der primären als auch der sekundären ITP  
Im vergangenen September versammelte sich in Locarno unter der Federführung der 

Interkontinentalen kooperativen ITP Study (ICIS) Gruppe (www.itpbasel.ch) eine 
Expertengruppe von 30 international führenden Fachleuten. Ihr Ziel war es, während drei 
Tagen intensiv und auf hoch wissenschaftlicher Basis "Kritische Fragen bei der 
Immunthrombozytopenie bei Kindern und Erwachsenen" zu diskutieren. Die Ergebnisse 
werden zu gegebener Zeit in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert. Die vorliegende 
Zusammenfassung richtet sich an ein informiertes Laienpublikum. 
 
Bei der ITP handelt es sich um eine Störung mit Beteiligung der Blutplättchen (Thrombozyten), die 
selten mit schweren oder lebensbedrohlichen Blutungen einhergeht (vgl. Kasten „Kurzgeschichte der 
ITP“). Während drei Tagen erhellten Expertinnen und Experten Fragen rund um die Diagnose und 
Therapie der ITP. Die Krankheit tritt spontan auf als primäre Form mit oft post-infektiösem Auftreten 
oder auch sekundär als Folge einer anderen bekannten Erkrankung. Seit 4 Jahrzehnten wird der 
Zusammenhang mit einem immunologischen Defizit bei Patienten diskutiert, weshalb das ‚I‘ der ITP 
von „Idiopathisch“ zu „Immun“ bedingter Krankheit wechselte. Es stellten sich an der Veranstaltung 
wichtige Fragen im Rahmen von drei Diskussionsrunden, welche die jeweiligen Tagesthemen kritisch 
durchleuchteten mit dem Ziel, neue Wege in der Diagnose und Therapie der ITP aufzuzeigen oder 
entsprechende wissenschaftliche Fragestellungen und Studien anzubahnen: Was ist neu in der 
Krankheitsentstehung der primären ITP? Was sind die Bedürfnisse von Patienten mit ITP? Ein 
wichtiger Punkt in dieser Frage stellt die Erfassung der Lebensqualität von betroffenen Patienten dar. 
Welche Rolle spielt die Autoimmunität, auch im Rahmen von Krebs? Ein weiterer wichtiger Punkt war 
die standardisierte Diagnostik bei Kindern und Erwachsenen. Dies ist wissenschaftlich sehr wichtig, 
denn davon hängt es ab, ob Studien und ihre Ergebnisse untereinander verglichen werden können. 
Es wurden auch die Therapien bei neudiagnostizierter oder behandlungsresistenter ITP beleuchtet 
sowie die Rolle von Gentests. Sehr spannend waren die einführenden Referate am ersten Tag sowie 
die erwähnten drei Diskussionsrunden.  
 
Die sekundäre ITP – differentialdiagnostische „Tour d’horizon“ 
Howard A. Liebmann aus Los Angeles gab einen spannenden Überblick über die Auslegeordnung von 
möglichen Diagnosen (Differentialdiagnose) bei der sekundären ITP. So gibt es neben primären 
Formen verschiedene Formen von sekundärer ITP, basierend auf den klinischen Erfahrungen der 
Autoren, welche dazu publiziert haben. Das geschätzte Vorliegen (Prävalenz) von primärer und 
sekundärer ITP liegt in verschiedenen Studien zwischen 5,6 und 20 pro 100'000 Personen. Eine 
sekundäre Ursache kann beispielweise eine Hepatitis-C sein: In einer Kohorte von 523 Patienten, die 
auf chronische Thrombozytopenie untersucht wurden, waren 76 (30%) Hepatitis-C-Virus (HCV)-
positiv. Hier gehört auch die Magen-Infektion mit H. pylori. Dabei gibt es signifikante ethnische und 
regionale Unterschiede zwischen dem Vorkommen dieser Infektion und dem  Auftreten von 
chronischer ITP (cITP). In New York waren beispielsweise 16 von 74 untersuchten Patienten mit cITP 
positiv für H. pylori. Die Infektion wurde bei 14 Patienten erfolgreich behandelt, aber die ITP 
verschwand nicht. In Los Angeles waren 36 von 82 untersuchten Patienten mit cITP positiv für H. 
pylori. Die Infektion wurde bei 26 Patienten erfolgreich behandelt, und bei 15 Patienten wurden auch 
in Bezug auf die ITP eine Besserung erzielt. 
 
Unterscheidung sekundäre - primäre ITP: Dünne Trennlinie 
Antiphospholipid-Antikörper (aPLA) wurden bei 25 bis 40% der Patienten mit ITP nachgewiesen. Das 
durch thrombotische Ereignisse definierte aPLA-Syndrom tritt jedoch nur bei 11% der Patienten auf. In 
dem Bericht über 69 positive Patienten hatte keiner ein thrombotisches Ereignis, und die Analyse von 
sechs Studien mit insgesamt 564 Patienten zeigt, dass das thrombotische Risiko bei ITP mit aPLA 
(29/272) recht gering ist. Ist dies ein biologischer Abwehrmechanismus von thrombotischen Risiken? 
Schilddrüsenentzündung und Morbus Basedow sind die häufigsten Autoimmunerkrankungen (AD). 
Die Assoziation mit ITP ist gut beschrieben. Schilddrüsenantikörper wurden bei 18 bis 40% der ITP-
Patienten nachgewiesen. Die Zeitintervalle zwischen der Diagnose einer Schilddrüsenerkrankung und 
ITP können jedoch Monate bis Jahre betragen. Eine offene Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) 
wurde nur bei 11 von 151 (7%) ITP-Patienten in einem Bericht und nur bei 14 von 151 (9,3%) in einem 
anderen Bericht festgestellt. Fallberichte zeigen jedoch, dass ITP mit Hyperthyreose zu einer sehr 
therapieresistenten Erkrankung führt. Es gibt keinen Unterschied im Langzeitergebnis der ITP, ob ein 
Patient an einer Schilddrüsenerkrankung leidet oder nicht. 
 



Wann sollte man an einer Immunschwäche (ID) denken? 
Autoimmunmanifestationen werden zunehmend als Bestandteil verschiedener Formen von 
Immundefekten (ID) erkannt und verminderte Blutzellen/-plättchen (Zytopenien) sind besonders 
häufig. So haben beispielsweise bis zu 80% der Patienten mit autoimmunem lymphoproliferativem 
Syndrom (ALPS) Autoantikörper, und bei vielen ALPS-Patienten wurde über autoimmune 
hämolytische Anämie und Immunthrombozytopenie berichtet, die möglicherweise sogar den Ausbruch 
der Krankheit markieren. Vor diesem Hintergrund berichtete Mike Recher aus Basel darüber, wie 
Patienten mit ID erkannt werden können. Das Offensichtliche ist laut Recher, dass wiederkehrende 
Lungenentzündung und Nebenhöhlenentzündungen erste Anzeichen für einen ID sind. Dies ist 
hingegen bei wiederkehrenden Harnwegsinfektionen normalerweise nicht der Fall. Manchmal gibt es 
opportunistische Infektionen wie Pneumocystis, atypische Mykobakterien oder invasive Pilzinfektionen 
(z. B. Aspergillose). Die krankhafte Vermehrung von Lymphzellen (polyklonale Lymphoproliferation) ist 
ein weiteres Zeichen der ID. Es ist keine Voraussetzung, alle oben genannten Symptome zu haben.  
Es gilt herauszufinden, ob es sich um eine primäre ID (PID) handelt. Dies sind genetisch bedingte 
Krankheiten aufgrund von Mutationen in Genen, die für die Produktion von Proteinen des 
Immunsystems zuständig sind. Derzeit gibt es mehr als 350 definierte PID-Einheiten. 
Wenn Patienten mit einer Anfälligkeit für Infektionen an Autoimmunität, Autoinflammation oder Allergie 
leiden, ist dies ein Zeichen, sich eingehend mit den Genen zu befassen.  
Beispielsweise ist das pädiatrische Evans-Syndrom mit einer hohen Häufigkeit potenziell schädlicher 
Varianten in Immungenen verbunden. Bevor eine PID diagnostiziert werden kann, müssen sekundäre 
Immundefekte als Folge von Medikamentennebenwirkungen (z. B. Rituximab, Cyclophosphamid, 
Steroide, Antiepileptika wie Valproat, Cyclosporin A, Natalizumab usw.) oder hämatologische 
Erkrankungen (z. B. chronisch lymphatische Leukämie, Myelom, nach Stammzelltransplantation, 
Lymphom) oder andere Ursachen ausgeschlossen werden. 
 
Krebs und Autoimmunerkrnkungen 
Franco Cavalli aus Bellinzona gab einen generellen Überblick über die Zusammenhänge zwischen der 
Krebsentstehung und den Mechanismen der Autoimmunität. Viele Reaktionen, die bei der 
Autoimmunität als hilfreich angesehen werden, unterdrücken fatalerweise die Immunantwort 
gegenüber Tumorzellen. Die epigenetischen und genetischen Veränderungen von Krebszellen gehen 
häufig mit der Produktion mutierter Proteine einher, die vom Immunsystem wahrgenommen werden 
können. Nicht immer werden diese Proteine jedoch vom Immunsystem unschädlich gemacht, was 
eines der Kennzeichen von Krebs ist. 
Tumorzellen produzieren eine Reihe von Molekülen und löslichen Faktoren, die eine für den Tumor 
günstige Mikroumgebung erzeugen können. Krebszellen machen oft nur 30% oder weniger der Zellen 
im Tumor aus. Beim Hodgkin-Lymphom sind es sogar weniger als 1%. Diese Mikroumgebung ist 
wahrscheinlich wichtiger als Krebs selbst. 
Es gibt viele Mechanismen, die dem Krebs zur «Immunflucht» verhelfen. So können beispielsweise T-
regulatorische Zellen (Tregs) Moleküle produzieren, die das Immunsystem hemmen.  Krebszellen 
ihrerseits bilden Andockstellen für hemmende T-Zell-Rezeptoren (TCRs). Nicht nur T-Zellen spielen 
eine Rolle, sondern auch regulatorische B-Zellen (Bregs), dendritische Zell-Subtypen und sehr 
wichtig: Myeloide Suppressorzellen (MDSC), die mit den Makrophagen verbunden sind. Je mehr 
Makrophagen sich in einem Tumor befinden, desto schlechter ist die Prognose im Allgemeinen. Die 
MDSCs sind sehr wichtig, hauptsächlich bei soliden Tumoren. Die Forschung befasst sich nun mit der 
Entwicklung von Arzneimitteln zur Blockade dieses Mechanismus, beispielsweise um das Ergebnis 
bei Prostatakrebs zu verbessern. 
Ein weiterer kritischer Faktor bei der Pathogenese von Krebs ist die tumorfördernde Entzündung. In 
einigen Fällen (z. B. kutane T-Zell-Lymphome) unterdrücken maligne T-Zellen die Immunität gegen 
Krebs und fördern ein chronisch entzündliches, sich selbst tragendes Milieu. 
 
Hypothese zur Krankheitsentstehung der ITP 
Verursachen chronische Entzündungen und damit verbundene Zustände oder Faktoren ITP? Spiegeln 
die damit verbundenen Prozesse alternativ eine zugrunde liegende Immunschwäche wider, die zu 
einem Verlust der Selbsttoleranz führt? Liebmann präsentierte die Hypothese des ebenfalls am 
Meeting anwesenden  Douglas B. Cines und Mitarbeitern, wie die Pathogenese von ITP aussehen 
könnte. In dem Cines-Papier heißt es: „Erkenntnisse aus Sekundärformen legen nahe, dass die 
Neigung zur Entwicklung von Antikörper, die auf Blutplättchen reagieren, durch verschiedene 
Mechanismen entsteht. Die Variabilität in der Naturgeschichte und das Ansprechen auf die Therapie 
legen nahe, dass die primäre ITP ebenfalls heterogen ist. Bestimmte Fälle können sekundär als Folge 
von fortdauernden, manchmal nicht in Erscheinung tretenden Infektionen bedingt sein, begleitet von 
gleichzeitig vorhandenen Antikörpern, die das Ergebnis beeinflussen. Alternativ können zugrunde 
liegende Immunschwächen auftreten. Darüber hinaus können Umwelt- und genetische Faktoren den 



Thrombozytenumsatz, die Blutungsneigung und das Ansprechen auf eine ITP-gesteuerte Therapie 
beeinflussen. Wir schlagen vor, dass die primäre ITP auch am besten als Autoimmunsyndrom 
angesehen werden kann.“ 
 
Gibt es wirklich eine primäre ITP? 
Liebman stellt die Frage, wie die Variabilität des klinischen Erscheinungsbilds, des Alters, des 
Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit und des therapeutischen Ansprechens bei verschiedenen 
Patientengruppen erklärt werden kann. Es besteht für ihn kein Zweifel, dass es ein 
geschlechtsspezifisches Problem beim Auftreten der Erwachsenenform gibt (mehr Frauen in jüngeren 
und mittleren Jahren und mehr Männer nach 70-75 Jahren oder früh von der Geburt bis zum Alter von 
vier Jahren). Die ethnische Zugehörigkeit spielt keine Rolle, außer für den geografischen Unterschied 
in den Ursachen der sekundären ITP. Alter und Geschlecht spielen bei jeder Form von AID eine Rolle. 
Beim Lupus erythematodes und beim Sjögren-Syndrom handelt es sich um eine überwiegend 
weibliche Krankheit. Bei den meisten Magen-Darm-Erkrankungen mit Ausnahme der Gallenzirrhose 
ist sie jedoch gleichmäßig ausgeglichen. Die ankylosierende Spondylitis ist eine überwiegend 
männliche Erkrankung. Während in den USA und in Großbritannien die Psoriasis-Arthritis tendenziell 
ausgeglichen ist, handelt es sich in China überwiegend um eine Erkrankung von Frauen. 
 
Viele therapeutische Ansätze für ITP  
Eine Rolle bei der Therapie spielt die Verringerung der Immunglobulin-G-Produktion (mit Hilfe von 
Steroiden, Azathioprin, Cyclophosphamid, Rituximab, Bortezomib, Cyclosporin, Mycophenolat) oder 
die Verringerung der Fc-vermittelten Clearance (Steroide, IVIg, Anti-D-IgG, Danazol, Fostamatinib). 
Die Milz könnte entfernt oder die Thrombozytenproduktion verbessert werden (TPO-Agonisten). 
Drei große Studien (250 bis 500 Patienten) mit chronischer ITP bei Erwachsenen ergaben erste 
Reaktionen auf die Kortikosteroid-Behandlung mit Erfolgsquoten von 65-, 67- bzw. 71 Prozent. Die 
mediane Zeit bis zur Thrombozytenzahl >100'000 / mcl betrug 7 bis 10 Tage. Nur 13- bis 17 Prozent 
der Patienten erreichten Langzeitremissionen ohne Erhaltungstherapie. Was ist anders bei den 
restlichen 85 Prozent der Patienten? Gibt es andere Formen von sekundärer ITP, die wir nicht 
kennen? Stellen sie alternativ die Tatsache dar, dass es nie eine primäre ITP gab? 
 
Zum Schluss seiner Ausführungen fordert Liebmann: «Wir müssen es besser machen, sowohl bei der 
„primären“ als auch der sekundären ITP!» 
1. «Wir müssen die Immunthrombozytopenie als ein Syndrom betrachten, das die polygenetische und 
umweltbedingte Dysregulation des Immunsystems widerspiegelt.» 
2. «Wir müssen klinische Untergruppenpopulationen auswählen, bei denen bestimmte therapeutische 
Interventionen entweder vorteilhaft oder im Allgemeinen unwirksam sind.» 
3. «Wir sollten therapeutische Interventionen bei ausgewählten Patientenpopulationen mit 
dokumentierten kurz- oder langfristigen Toxizitäten und geringer therapeutischer Wirkung vermeiden.» 
 
Erfolgsquote nach einem Jahr bei 40-50% 
Bertrand Godeau, Créteil, Frankreich ging in seinen Ausführungen vertieft auf die verfügbaren 
Erstlinienbehandlungen der ITP ein. Es besteht die Wahl zwischen keiner Behandlung, 
Kortisonpräparaten (Steroide) und intravenöser Gabe von Immunglobulinen (IVIg). Keine Behandlung 
ist eine interessante Frage für Kinder. Die Antwort bei Erwachsenen bezüglich keiner Behandlung ist 
für Godeau schwieriger und immer noch offen. 
In den meisten Leitlinien sind Steroide der Eckpfeiler der Erstlinientherapie von ITP. Es gibt jedoch 
Herausforderungen hinsichtlich der Dosis, der Dauer und der Art der Steroide. Einige Richtlinien 
weisen auf einen kurzen Verlauf der Behandlung mit einem Steroid hin. In der Regel soll nach einem 
Ansprechen auf die Behandlung die Dosierung, die nicht zu hoch ausfallen soll, schrittweise 
zurückgefahren und dann ausgeschlichen werden. Laut Godeau und der Literatur ist klar, dass der 
Prozentsatz der Patienten mit normalen Thrombozytenzahlen nach einem Jahr normalerweise 
zwischen 40- und 50 Prozent liegt. Es wurden verschiedene Steroide in Bezug auf ihre Wirkung 
untersucht. Zusammenfassend bleibt Prednison eine gute Option bei der Erstbehandlung von ITP bei 
Erwachsenen. Eine Dosis von 1 mg/kg ist in den meisten Richtlinien eine gute Option. Eine längere 
Behandlung sollte auch bei einer niedrigen Prednison-Dosis vermieden werden. Dexamethason ist 
eine gültige Option mit einer schnelleren Wirkung, aber einer ähnlichen Wirksamkeit für die 
Langzeitwirkung im Vergleich zur Standarddosis von Prednison. 
 
Herausforderungen und mögliche Lösungen für Steroide? 
Die Frage ist heute die Rolle von Dexamethason bei schwerer ITP. Eine hohe Dosis von IVIg (High-
Dose IVIg) ist eine ausgezeichnete Behandlungsoption für eine schwere ITP mit schweren 
Blutungskomplikationen. Es besteht ein Interesse, die beiden Medikamente in dieser Indikation zu 



vergleichen. Paul Imbach und seine Gruppe zeigten bekanntlich vor knapp 40 Jahren, dass IVIg eine 
wirksame Behandlung der ITP ist. Steroide können zusammen mit High-Dose IVIg kombiniert werden, 
wenn eine schnellere Erhöhung der Thrombozytenzahl erforderlich ist. Falls aus medizinischen 
Gründen keine Steroide gegeben werden dürfen, werden entweder IVIg oder bei geeigneten Patienten 
ausserhalb von Europa Anti-D als Erstbehandlung eingesetzt.  
Die Herausforderungen bei IVIg sind die hohen Kosten, die nur beschränkt dauernde therapeutische 
Wirkung und das Risiko von Nebenwirkungen wie Nierenversagen, Kopfschmerzen, aseptischer 
Meningitis und Thrombose. Das Medikament ist in einigen Ländern nur begrenzt verfügbar. 
Ärzte sind sehr bemüht, die Behandlung bei Patienten mit sehr niedrigen Thrombozytenzahlen nicht 
zu verpassen, und sie bevorzugen daher die Gabe von High-Dose IVIg. Dies ist laut Godeau 
wahrscheinlich keine gute Strategie. Laut Godeau sollte eine gut angepasste, nicht zu hohe Dosis 
verwendet werden und auch niedrigere Dosierungen sind möglich. Wiederholungen sollten möglichst 
gemieden werden, ausser bei Patienten mit starken Blutungen. Dann sollten gleichzeitig auch 
Steroide verabreicht werden. Patienten, die auf IVIg ansprechen, sollten besser ausgewählt werden. 
Andere therapeutische Optionen könnten Dexamethason, Thrombopoietinrezeptoragonisten (TPO-
RAs) und wahrscheinlich Biologika der nächsten Generation sein. 
 
Ist es möglich, ITP zu heilen, und wie können wir langfristig eine bessere Reaktion erzielen? 
Es gibt keine langfristige anhaltende Reaktion mit IVIg und Steroiden. Die Splenektomie ist wirksam 
und unter Umständen kurativ, aber Patienten und Ärzte  stehen ihr zunehmend kritisch gegenüber, da 
mehr Medikamente zur Verfügung stehen. Für Immunsuppressiva werden mehr Daten benötigt. 
Rituximab allein hat eine Erfolgsquote in der Langzeit-Anwendung von 5 Jahren von nur 20-30%. Früh 
gegeben, ist die Ansprechrate noch besser. Eine bessere Wahl ist es, Rituximab mit einer anderen 
Behandlung wie Dexamethason oder Belimumab zu kombinieren. Ein anhaltendes 
Therapieansprechen nach Absetzen von TPO-RAs ist möglich und wird gelegentlich beobachtet. Dies 
hängt wahrscheinlich mit der Wiederherstellung der Funktion der T-regulatorischen Zellen (Treg) 
zusammen. Die Mycophenolatmofetil (MMF) -Therapie bei schwerer Thrombozytopenie ist jedoch 
eine Behandlung mit einer Gesamtansprechrate von 52%. 
 

Kurzgeschichte der ITP 
1735 beschrieb Paul Gottlieb Werlhof ein klinisches Syndrom von Blutungen und Purpura 
(punktförmige, streifige oder auch flächige Blutungen in der Haut oder Schleimhaut). Dies geschah 
lange bevor die ursächlich beteiligten Blutplättchen (Thrombozyten) als zelluläre Komponente des 
Blutes identifiziert wurden. Thrombozyten spielen eine wesentliche Rolle bei der primären Blutstillung. 
Diese  so genannte Werlhof-Krankheit wurde später in idiopathische thrombozytopenische Purpura 
(ITP) umbenannt. Das Krankheitsbild reicht von kleineren Blutungen bis hin zu lebensbedrohlichen 
Blutungen im Gehirn oder Magen-Darm-Trakt. 
1916 entstand der Verdacht, dass das Leiden auf eine erhöhte Thrombozytenzerstörung in der Milz 
zurückzuführen sei und eine Milzentfernung (Splenektomie) Besserung bringen könnte. 
Die Splenektomie bei einer 36-jährigen Frau verbesserte den Zustand der Frau beträchtlich und 
bestätigte eine Rolle der Milz in der Krankheitsentstehung der ITP. Die Splenektomie ist seitdem eine 
Hauptstütze der Behandlung geblieben. Trotzdem blieb ein vertieftes Verständnis der  
Krankheitsentstehung der ITP über viele Jahrzehnte weiterhin schwer fassbar. 
1951 zeigten Experimente eindeutig, dass ITP durch ein reduziertes Thrombozytenüberleben 
aufgrund eines humoralen Faktors gekennzeichnet war. Bald wurde ein gegen Thrombozyten 
gerichteter Antikörper identifiziert. Gleichzeitig wurde die erfolgreiche Verwendung von 
Kortikosteroiden und adrenokortikotropem Hormon (ACTH) zur Erhöhung der Thrombozytenzahl 
beschrieben, und Prednisolon in Standarddosis gilt seitdem als Erstbehandlung für eine neu 
diagnostizierte ITP. Ein Meilenstein bei der Behandlung der symptomatischen ITP bei Kindern war 
jedoch die Einführung von intravenösem Immunglobulin (IVIg) durch Paul Imbach im Jahr 1981. Die 
Wirksamkeit dieser Behandlung wurde anschließend 1983 sowohl bei Erwachsenen als auch in der 
Schwangerschaft bestätigt. Seither wurde die immunmodulatorische Anwendung IVIg bei ITP zu 
einem Modell der immunologischen Behandlung von verschiedenen anderen autoimmunen 
Erkrankungen. 1984 wurde die Anti-D-Behandlung und das Konzept der Makrophagenblockade 
eingeführt. Mit zunehmendem Verständnis der zugrunde liegenden Molekularbiologie und mit 
Fortschritten in den pharmakologischen Technologien wurde die gezielte Therapie mit monoklonalen 
Antikörpern attraktiver und wurde seit den 1980er Jahren unter vielen Bedingungen untersucht. Mit 
der Einführung der Thrombopoietinrezeptoragonisten wurde ein großer Durchbruch bei der 
Behandlung der chronischen ITP erzielt. Diese Mittel sind bei Patienten mit Splenektomie fast 
genauso wirksam wie bei Patienten ohne Splenektomie, und neuere Studien haben die Wirksamkeit 
und Sicherheit nach Langzeitanwendung bestätigt. 


