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Mischa, 4 Jahre alt Dima, 3 Jahre alt

      

Partnerschaft 
für leukämiekranke Kinder

      
Akute lymphatische Leukämie im Kindesalter ist eine 
Krankheit, die trotz erfolgreicher Therapien ihren  
Schrecken nicht verloren hat. 2018 werden über 1000  
neu in Russland daran erkrankte Kinder nach dem  
Moskau-Berlin-Protokoll behandelt – das sind mehr als 
80 % aller Fälle. Dieses Foto wurde aufgenommen im 
neuen Zentrum für Kinderhämatologie, -onkologie und 
-immunologie in Moskau, in dem auch die Studienzen-
trale der Studie ALL-MB 2015 beheimatet ist. Fo
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Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 1990 unterstützt der Verein KONTAKTE-KOHTAKTbI mit Ihrer Hilfe eine multizentrische 
Therapiestudie zur Behandlung von Kindern, die an akuter lymphatischer Leukämie, der 
häufigsten Leukämie im Kindesalter, erkrankt sind. Diese Studie hat das Ziel, die Behand-
lung leukämiekranker Kinder unter den Bedingungen eines großen Schwellenlandes zu 
optimieren. Die Therapie muss weniger Nebenwirkungen haben, denn diese sind in vielen 
Krankenhäusern in Russland nur schwer zu beherrschen. Die Kinder sollen kürzer stationär 
behandelt werden und die Behandlung muss billiger sein als in Ländern mit einer hochent-
wickelten Gesundheitsinfrastruktur. 

Die Beratung und Entscheidungen über die Weiterentwicklung und Optimierung des Thera-
pieprotokolls werden seit Beginn der multizentrischen Studie von den Ärzten aller ange-
schlossenen Krankenhäuser in einer jährlichen Vollversammlung in Moskau getroffen. In 
diesem Jahr wird keine Konferenz stattfinden, da der eingeführte Zeitpunkt im November 
mit zu vielen anderen Terminen kollidierte. Die Ärztinnen und Ärzte werden sich im Febru-
ar in Moskau treffen. Sehr wichtig und einmalig für Russland ist die Bereitschaft, über Feh-
ler und Misserfolge offen zu sprechen. Der Leiter der Studie, Prof. Alexander Karachunskiy, 
ist davon überzeugt, dass die Studie ohne diese Konferenzen nicht so erfolgreich wäre. Die 

letzte Modifizierung geschah vor vier Jahren und die Ergebnisse 
sind laut Alexander Karachunskiy „fantastisch“: Seit 2015 wur-
den fast 3.600 Kinder behandelt, von denen 93 % bis jetzt überlebt 
haben, 90 % sogar ohne Rückfall! 

Studienzentrale in Moskau
Die jährlichen Konferenzen werden von einer Steuerungsgruppe 
vorbereitet. Zu deren Aufgaben gehört auch die Untersuchung 
der Spätfolgen der Therapie. Eine davon ist das Auftreten von 
Knochennekrosen besonders des Hüftgelenks. Und auch hier sind 
die Ergebnisse der Therapiestudie bemerkenswert: Weil die Be-
handlung wegen der Vermeidung von Nebenwirkungen weniger 
toxisch ist als in den hochentwickelten Staaten, treten signifikant 
weniger Knochennekrosen auf, bis zu zehn Mal weniger als etwa 
in den USA. 

Die vierjährige Anja kommt aus 
dem Gebiet Tambow, 600 km 
entfernt von Moskau. Sie ist eine 
richtige Prinzessin, freundlich, nett 
und umgänglich. Aber als richtige 
Prinzessin ist sie auch stark und 
entschlossen. Natürlich haben ihr 
nicht nur ihre Stärke, ihr Mut 
und ihr Wille, gesund zu werden, 
zu Beginn der Therapie geholfen, 
multiple Pilzinfektionen zu über-
stehen, die die Lunge und die Leber 
befallen hatten, sondern auch die 
Moskauer Ärzte, die über eine  
Woche mit den Infektionen gekämpft 
haben. Zusammen besiegten sie 
zuerst die Infektion und dann die 
Leukämie. Jetzt ist unsere blonde 
Prinzessin in einer stabilen Remis-
sion und erhält die zweite Stufe der 
Konsolidierungstherapie.
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Sachar (9) und Magomed (10) kommen aus weit von Moskau entfernten Gebieten im Süden Russlands. Im RDKB 
(Russisches Kinderkrankenhaus) haben sie sich mit Artjom (7) aus Tambow angefreundet.  Die Therapie von Sachar 
und Artjom verläuft planmäßig, und auch Magomeds Rezidiv kann gut behandelt werden.



Die Studienzentrale in Moskau an der großen onkologischen Kinderklinik ist das Herzstück der Studie: Hier wird unter-
sucht, ob die richtige Dosierung der Zytostatika für die jeweiligen Patienten gefunden wurde, und hier werden die ange-
schlossenen Krankenhäuser unterstützt. Die Ärztinnen und Ärzte der Studienzentrale fragen regelmäßig bei allen Zentren 
an, ob es Komplikationen gibt. Gemeinsam wird entschieden, ob die Ärzte dort die Kinder weiterbehandeln können oder 
ob sie nach Moskau verlegt werden. Diese Studienzentrale ist wegen der Zeitverschiebung in Russland 24 Stunden täglich 
erreichbar!

Wir haben einen der Ärzte, Aleksey Slinin, gebeten, über die Arbeit der Studienzentrale zu schreiben. Hier ist sein Bericht: 

Partnerschaft für leukämiekranke Kinder    KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V.

„Russland ist ein riesiges Land, mit 1,8 Mal größerer Bevölkerung als Deutschland. Es erstreckt sich über eine 
Fläche, welche die von Deutschland um fast das 48-fache übertrifft. Dagegen ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 
viermal niedriger als in Deutschland.

Leukämien stehen an erster Stelle der bösartigen Tumore bei Kindern. Die Häufigkeit von akuter 
Leukämie bei Kindern in Russland ist stabil und beläuft sich auf 3,2 pro Tausend Kinder. Mehr als 1000 Fälle werden 
jährlich diagnostiziert. Die Verbesserung der Behandlungsergebnisse von akuter lymphatischer Leukämie (ALL) kam 
zustande, indem internationale Therapieleitlinien angewandt wurden. Dazu gehört die multizentrische Studie für die 
Behandlung von ALL bei Kindern und Jugendlichen „Moskau-Berlin“. Wichtig waren auch die Beachtung von verbind-
lichen Standards bei Bluttransfusionen und der begleitenden Therapie sowie die Verbesserung der Labordiagnostik.

Das Moskau-Berlin Projekt ist die erste und einzige kontinuierlich arbeitende Studiengruppe in Russ-
land. Sie widmet sich der Optimierung der Behandlung von akuter lymphatischer Leukämie bei Kindern.Aber überall 
in den Weiten Russlands sind rechtzeitige und hochqualifizierte Diagnose und Therapie möglich. Wenn in einem abge-
legenen Dorf ein Kind an ALL erkrankt, sieht es zunächst ein Kinderarzt und überweist es an ein Krankenhaus. Dort 
werden alle notwendigen Tests gemacht; wenn die Resultate vorliegen, wird das Kind zum nächsten Krankenhaus mit 
einer onkologisch-hämatologischen Abteilung geschickt. Das bedeutet für das Kind häufig eine Reise von vielen Stun-
den und mehreren hundert Kilometern zu einem Krankenhaus in einem regionalen Zentrum.

Im Augenblick nehmen über 50 Zentren in allen elf Zeitzonen Russlands teil und auch einige 
aus Belarus, Usbekistan, Armenien und Kirgistan. Wenn das Kind in einem dieser Krankenhäuser aufgenommen wird, 
erfolgt ein obligatorischer Anruf nach Moskau zur Studienzentrale der Studie ALL-MB. Das Kind wird registriert, seine 
Daten werden in die Studiendatenbank eingetragen, dann wird es einer Risikogruppe zugeordnet. Im Rahmen der Stu-
die haben wir obligatorisch (in drei Zentren) die Immunophänotypisierung von allen Patienten eingeführt. Sie erlaubt 
die Stellung einer genauen Diagnose, die Wahrscheinlichkeit von Fehldiagnosen wird minimiert. In den meisten Fällen 
wird das Kind im regionalen Zentrum weiter behandelt, regelmäßige Kontakte mit der Zentrale sind jedoch verpflich-
tend. Täglich werden ein oder zwei Patienten in der Zentrale neu registriert – es werden hier Entscheidungen für fünf 
bis sieben Patienten getroffen, die ernsthafte Probleme haben.“

Artjom aus dem Gebiet Tambow, Sachar aus einem Dorf im Gebiet Stawropol und Magomed aus Grosny in Tschetschenien werden weit weg von ihrem 
Zuhause in Moskau behandelt. Ihre Mütter begleiten sie, aber für die Familien ist es eine große Belastung und auch die Jungs vermissen ihre Geschwister 
und Freunde, obwohl sie miteinander gut auskommen.
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KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V.
10827 Berlin
Feurigstraße 68
Telefon 030 78705288 
Telefax  030 78705289
info@kontakte-kontakty.de

www.kontakte-kontakty.de

Vorstand: Dr. Gottfried Eberle (Vorsitzender),  
RA Bernhard Blankenhorn, Jan-Frédéric 
Bonnesoeur, Dr. Peter Plieninger, Ingrid 
Schmidt M.A.

Beirat: Dr. Helmut Domke, Prof. Dr. Günter 
Henze, Dr. Peter Jahn Prof. Dr. Alexander 
Karachunsky, RA Lothar C. Poll, Dr. Hilde 
Schramm, Prof. Dr. Wolfram Wette

Spendenkonto: 306 55 99 006 
Berliner Volksbank, BLZ 100 900 00
Ausland / BIC: BEVODEBB 
IBAN: DE 48 1009 0000 3065 5990 06
Kennwort: „Kinderleukämie“

Zum Weiterverteilen kann dieser 
Rundbrief nachbestellt werden.

Für die freundliche Unterstützung 
danken wir der Werbeagentur „frank & frei“ 
in Wiesbaden, www.frankundfrei.de

Spendeneinnahmen und -ausgaben (Januar bis Oktober 2018) 
Spendeneinnahmen gesamt:  29.790,81 €

Ausgaben gesamt: 50.752,60 € 
- Moskauer ALL-MB-Studienzentrale, Referenzlabor, Arzt-Dienstreisen 45.752,60  € 
-  Stipendien 5.000,00  €

Gedeckt durch Spendeneingang Dezember 2016.

Charlotte-Steppuhn-Stiftung Kinderhilfswerk:
Medikamente für einzelne Kinder  2.285,00  €

(gedeckt durch Einnahmen aus dem Jahr 2017)

Wir danken allen 
Spenderinnen
und Spendern,
den Partnerinnen 
und Partnern der 
leukämiekranken 
Kinder in Russland 
und Belarus.

Neue Therapiestudie gestartet
Weil diese Studie eine etablierte Struktur hat, haben die 
Studienteilnehmer entschieden, dass sie eine gute Basis für 
Studien zur Behandlung anderer bösartiger Tumore sein 
könnte. Sie beginnen jetzt eine Therapiestudie zur Behand-
lung von Knochentumoren bei Kindern. Prof. Karachunskiy 
bezeichnet die Ausgangslage in Russland als katastrophal, da 
hier der Anteil von kaum zu behandelnden metastasierenden 
Knochentumoren bei fast 60 % liegt.

Wir bzw. unsere Spenderinnen und Spender ermöglichen 
die Arbeit der Studienzentrale in Moskau hauptsächlich, 
indem wir die dort arbeitenden Ärzte und vor allem die 
Wissenschaftler finanziell unterstützen, da deren Gehälter 
in Moskau nicht zum Leben ausreichen. Auch zahlen wir 
Reisekosten von Mitarbeitern und Ärztinnen und Ärzten aus 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion und teilweise auch die 
Technik der Studienzentrale. Die Studie erhält trotz ihrer 
erfolgreichen Arbeit keinerlei staatliche Förderung, ihre 
Arbeitsmöglichkeiten hängen immer noch von Ihren Spen-
den ab.

Wir danken Ihnen herzlich für die Unterstützung der Studie 
bis heute und freuen uns auf Ihre weitere Hilfe.

Sibylle Suchan-Floß, 
langjährige Mitarbeiterin von Eberhard Radczuweit
KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V.

  Magomed – 10 Jahre 

Auch wenn man gegen die Krankheit gewonnen hat, kann sie 
wiederkommen – wie bei Magomed. Er ist jetzt 10 Jahre alt. 
2014 erkrankte er und wurde aus Tschetschenien nach Moskau 
geschickt, dort wurde ALL diagnostiziert, und die Therapie be-
gann nach dem Protokoll ALL-MB. Schnell wurde die Remission 
erreicht und im Juni 2016 die Therapie beendet. Zwei Jahre 
erinnerte nichts an die Krankheit, aber dann wurde ein Rezidiv 
im Knochenmark festgestellt. Jetzt erhält er in Moskau eine 
erfolgreiche Therapie gegen den Rückfall.
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