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1. EINLEITUNG
unzählige thrombozytenreiche Mikrothromben in
den Arteriolen und Kapillaren [Sadler 1998]. Die daraus resultierende Ischämie der nachgeschalteten
Organe und Gewebe äußert sich in überwiegend
unspezifischen Symptomen. Häufig treten Kopfschmerzen, neurologische Störungen (Verwirrtheit,
Krampfanfälle oder fokale neurologische Defizite),
gastrointestinale Beschwerden (Bauchschmerzen,
Übelkeit) sowie Belastungsdyspnoe auf [Amorosi
und Ultmann 1966, Page et al. 2017]. Prinzipiell
kann jedes Organ betroffen sein.

Die erworbene thrombotisch-thrombozytopenische
Purpura (aTTP) zählt zur ätiologisch heterogenen
Erkrankungsgruppe der thrombotischen Mikroangiopathien (TMA). All den darunterfallenden
Syndromen ist eine Thrombozytopenie und eine
mikroangiopathische hämolytische Anämie gemein [Bommer et al. 2018, George und Nester
2014]. Im Falle der TTP liegt dies pathophysiologisch
in einer schweren Defizienz der Metalloprotease
ADAMTS13 („a disintegrin and metalloprotease
with thrombospondin type 1 repeats, member 13“)
begründet [Furlan et al. 1997, Scully et al. 2017a].
Während die Verminderung der ADAMTS13-Aktivität
auf < 10 % des Normalwertes bei der hereditären
respektive kongenitalen Form (cTTP, auch Upshaw-Schulman-Syndrom) auf Mutationen in den
ADAMTS13-kodierenden Genen zurückzuführen
ist, ist bei der aTTP die Bildung von Autoantikörpern gegen ADAMTS13 ursächlich [Tsai und Lian
1998]. Die ADAMTS13-Defizienz ist verantwortlich
für die Akkumulation unprozessierter, ungewöhnlich großer Multimere des von-Willebrand-Faktors
(ultralarge vWF, UL-vWF) sowohl im Blut als auch an
den Gefäßwänden [Furlan et al. 1998, Moake et al.
1982, Tsai und Lian 1998]. Durch die Adhäsion von
Thrombozyten an die UL-vWF-Multimere entstehen

Nicht nur wegen der diffusen Symptome, sondern
auch aufgrund der Seltenheit der Erkrankung – etwa
drei von einer Million Menschen erkranken pro Jahr
– fällt der Verdacht nicht sofort auf eine aTTP. Eine
schnelle Diagnose ist jedoch unabdingbar, denn
die Letalität der aTTP liegt ohne Therapie bei > 90 %
[Bommer et al. 2018, Joly et al. 2017]. Selbst unter
Therapie versterben immer noch bis zu 20 % der
Patienten während einer akuten Episode [Kremer
Hovinga et al. 2017, Kremer Hovinga et al. 2010].
Diese CME gibt Ihnen einen Überblick über die
Pathophysiologie, Diagnostik und aktuelle Therapiemöglichkeiten der aTTP.
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2. PATHOPHYSIOLOGIE DER aTTP
Im Jahre 1924 beschrieb Eli Moschcowitz erstmalig eine TTP bei einer sechzehnjährigen Patientin
[Moschcowitz 1925]. Die Aufklärung der zugrunde
liegenden Pathophysiologie erfolgte jedoch erst
viele Jahrzehnte später in mehreren Etappen. Ein
erster Schritt war die Entdeckung, dass bei Patienten
mit einer chronisch rezidivierend verlaufenden TTP
der vWF nicht prozessiert wird [Moake et al. 1982].

vorhandenen UL-vWF-Multimere bewirken zusätzlich
eine Aktivierung des Komplementsystems über den
alternativen Weg. Dies kann zur Bildung des terminalen
Membranangriffskomplexes C5b–9 führen, welcher
wiederum die Endothelzellen beschädigen und so
die Freisetzung weiterer UL-vWF-Multimere induzieren
kann [Reti et al. 2012, Turner und Moake 2013]. Die
zahlreichen im Blutkreislauf vorhandenen Mikrothromben führen zum Verschluss kleiner Gefäße, mit
der Folge, dass die betroffenen Organe nur noch
mangelhaft durchblutet werden und mitunter Gewebe zugrunde geht. Zudem werden Erythrozyten
beim Passieren der von den Mikrothromben verursachten Engstellen mechanisch geschädigt. Dies
kann wiederum zu einer hämolytischen Anämie
führen, welche zusätzlich zur ungenügenden Sauerstoffversorgung beiträgt (vgl. Abbildung 1, Seite 3)
[Bommer et al. 2018, Kremer Hovinga et al. 2017].

vWF-Multimere werden sowohl kontinuierlich von
Endothelzellen sezerniert als auch als UL-vWF-
Multimere in den sogenannten Weibel-Palade-
Körperchen der Endothelzellen und in α-Granula
von Thrombozyten gespeichert [Sadler 1998].
Neben Zytokinen und Histaminen kann die Einwirkung laminarer Schubspannung die Ausschüttung
von UL-vWF-Multimeren aus den Endothelzellen induzieren. Die vWF-Multimere spielen eine wesentliche
physiologische Rolle bei der primären Hämostase
im Falle von Gefäßläsionen. Die sezernierten Multimere verbleiben entweder an der Gefäßoberfläche
verankert oder zirkulieren im Blut [Kremer Hovinga
et al. 2017]. Durch die infolge des Blutflusses entstehenden Scherkräfte kommt es zu einer Konformationsänderung, sodass die zuvor verborgenen
Bindestellen für Thrombozyten und die Spaltstelle
für ADAMTS13 am vWF exponiert werden [Andre
et al. 2000, Siedlecki et al. 1996]. Aus der Proteolyse
der UL-vWF-Multimere gehen unterschiedlich kurze
Spaltprodukte hervor, die wieder eine gefaltete
Konformation annehmen. Hierdurch wird einerseits
die Bindung an Thrombozyten und andererseits der
weitere Abbau verhindert [Crawley et al. 2011]. Bleibt
die proteolytische Spaltung der UL-vWF-Multimere
aus, reichern sich diese im Blut und an den Gefäßwänden an. Die spontane Thrombozytenaggregation
an diesen hyperadhäsiven Strukturen bewirkt die
Entstehung thrombozytenreicher Mikrothromben.
Die im Blut und an den Gefäßwänden übermäßig

Der Nachweis, dass der unzureichende Abbau
der UL-vWF-Multimere auf einer schweren Defizienz einer Metalloprotease beruht, die später als
ADAMTS13 identifiziert wurde, war eine entscheidende
Erkenntnis zur Aufklärung der Pathophysiologie
[Furlan et al. 1997, Gerritsen et al. 2001, Zheng et
al. 2001].
Für die verminderte Aktivität der ADAMTS13-Protease bei der aTTP können sowohl inhibitorische
Anti-ADAMTS13-Antikörper, welche die proteolytische
Kapazität der Metalloprotease beeinträchtigen, als
auch nicht-inhibitorische respektive Antigen-depletierende Antikörper, die eine beschleunigte Clearance
von ADAMTS13 bewirken, verantwortlich sein [Thomas
et al. 2015]. Bei der selteneren cTTP beruht hingegen
die Metalloprotease-Defizienz auf homozygoten oder
compound-heterozygoten Mutationen im ADAMTS13Gen [Levy et al. 2001]. Bislang wurden mehr als
hundert Mutationen identifiziert [Kremer Hovinga et
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al. 2017]. Abhängig von den vorhandenen Allelen
besteht noch eine gewisse ADAMTS13-Restaktivität,
die mit der Schwere der Erkrankung in Zusammenhang gebracht wird [Lotta et al. 2012]. Allerdings
kann der Genotyp nicht allein für die Ausprägung

des klinischen Phänotyps und den Beginn der
Erkrankung verantwortlich gemacht werden. Vielmehr scheinen noch weitere bislang unbekannte
Faktoren hierbei eine Rolle zu spielen [van Dorland
et al. 2019, von Krogh et al. 2016].

Physiologisch

Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura

Zirkulierende
normale vWF-Multimere
UL-vWF-Multimere
sezerniert von Endothelzellen

UL-vWF-Multimere
sezerniert von Endothelzellen

ADAMTS13

Kein
ADAMTS13

Kleines Blutgefäß

Mikrothrombus

Erythrozyten

Blutfluss
Fragmentozyten

Gewebeischämie

Zirkulierende UL-vWF-Multimere

Thrombozyten

Abbildung 1: Pathophysiologie der TTP; modifiziert nach [Joly et al. 2017].
Von Endothelzellen sezernierte UL-vWF-Multimere werden von ADAMTS13 in kleinere, weniger adhäsive vWF-Multimere gespalten. Fehlt wie bei
der aTTP funktionelles ADAMTS13 aufgrund spezifischer Autoantikörper, dann bilden sich durch spontane Thrombozytenaggregation an den
UL-vWF-Multimeren zahlreiche Mikrothromben in den kleinen Blutgefäßen. Infolgedessen kommt es zu Ischämie, Thrombozytopenie durch
übermäßigen Thrombozytenverbrauch und mikroangiopathischer hämolytischer Anämie (Fragmentozyten im Blutausstrich).

3

3. DIAGNOSE DER aTTP
Das Krankheitsbild der aTTP ist sehr variabel, da
die zumeist unspezifischen Symptome davon
abhängig sind, welche Organe und Gewebe von
den Durchblutungsstörungen betroffen sind. Die
teils diffuse Symptomatik ist nicht spezifisch für
diese Erkrankung, sondern ist auch bei anderen
thrombotischen Mikroangiopathien, wie z. B. bei
einem atypischen hämolytisch-urämischen Syndrom
(aHUS) oder einem durch Shigatoxin-produzierende
Escherichia coli ausgelösten HUS (STEC-HUS) zu
beobachten [George und Nester 2014].

einer mechanischen Erythrozytenschädigung.
Erhöhte Troponin- und Kreatinin-Konzentrationen
im Blut können auftreten und auf Schäden an
Herz und Niere hinweisen. Alle genannten Merkmale – darunter auch die Thrombozytopenie,
wenn auch meist nicht in so massiver Ausprägung
– sind gleichwohl charakteristisch für das ätiologisch heterogene Krankheitsbild der TMA. Daher
lässt sich erst mittels Bestimmung der ADAMTS13Aktivität die Diagnose einer TTP sichern. Allerdings
ist das Ausmaß der renalen Schäden bei der TTP
im Durchschnitt deutlich geringer ausgeprägt als
bei aHUS oder STEC-HUS, was vor allem mit der
deutlich geringeren vWF-Expression in glomerulären Endothelzellen begründet wird [Noone et
al. 2016]. Das erhöhte vWF-Expressionsniveau der
Mikrovaskulatur des Gehirns hingegen könnte die
Häufung zentralnervöser Systemmanifestationen
während akuter TTP-Schübe erklären [Bernas et
al. 2010, Dorovini-Zis et al. 1991].

Im Labor zeigen sich bei Betroffenen mit TTP eine
oftmals massive Thrombozytopenie mit < 30 x 109
Zellen pro Liter und eine erhöhte Laktatdehydrogenase (LDH) sowie niedrige Haptoglobinwerte
als Zeichen einer hämolytischen Anämie. Der
Coombs-Test zum Nachweis von Autoantikörpern
gegen Erythrozyten fällt negativ aus. Im Blutausstrich imponieren Fragmentozyten als Ausdruck

3.1. ADAMTS13-AKTIVITÄT UND ANTI-ADAMTS13-ANTIKÖRPER
Die Menge an funktionellem ADAMTS13 im Plasma
des Patienten wird entweder indirekt über die Abnahme des Substrates oder direkt über den Nachweis der vWF-Spaltprodukte ermittelt. Letztere können
z.B. mithilfe eines semiquantitativen Durchflusstests,
mit dessen Ergebnissen bereits nach rund 30 Minuten
gerechnet werden kann, detektiert werden. Liegt
der Aktivitätswert der ADAMTS13-Metalloprotease
< 10 % des Normalwerts, können andere TMAs wahrscheinlich ausgeschlossen werden.

nicht durch solche inhibitorischen Antikörper verursacht wird, sondern durch Antikörper, welche die
Clearance von ADAMTS13 beschleunigen. Sowohl
der Nachweis dieser nicht-inhibitorischen als auch
der inhibitorischen Anti-ADAMTS13-Immunoglobine
der Klasse G (IgG) wird mittels enzyme-linked immunosorbent assay erbracht [Rieger et al. 2005].
Sind keine Antikörper im Plasma nachweisbar und
persistiert die ADAMTS13-Defizienz über mehrere
Wochen (< 5 %), dann liegt der Verdacht auf eine
cTTP nahe. Die Bestätigung dieser Erkrankungsform erfolgt durch eine Mutationsanalyse des
ADAMTS13-Gens.

Die Unterscheidung der erworbenen und der
hereditären Form der TTP erfolgt anhand des Nachweises von Anti-ADAMTS13-Antikörpern. Neben
der Präsenz inhibitorischer Antikörper, welche die
ADAMTS13-Aktivität neutralisieren, gibt es gleichwohl
auch Patienten mit erworbener TTP, deren Erkrankung

Der in Abbildung 2 dargestellte Diagnosealgorithmus fasst das stufenweise Vorgehen zum Nachweis
oder Ausschluss einer aTTP zusammen.
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Thrombozytopenie, hämolytische Anämie, Coombs-Test negativ, Fragmentozyten nachweisbar
+
Zeichen von Organschädigungen, z.B.
• Gastrointestinale Symptome
• Akutes Nierenversagen
• Kopfschmerzen
• Neurologische Störungen
• Belastungsdyspnoe

STEC-HUS

Ja

Verotoxin im Stuhl

HUS oder andere TMA in Betracht ziehen

TMA
≥ 10 %

ADAMTS13-Aktivität
< 10 %
Bestätigte TTP

Anti-ADAMTS13-IgG-Assay
positiv
aTTP

Nein

negativ
ADAMTS13-Aktivität und Anti-ADAMTS13-IgG dauerhaft nicht nachweisbar während Remission

ADAMTS13-Genanalyse

cTTP
Abbildung 2: Diagnosealgorithmus zum Nachweis einer aTTP; modifiziert nach [Kremer Hovinga et al. 2017].

3.2. DIFFERENZIALDIAGNOSTIK
Die Messung der ADAMTS13-Aktivität kann mit einem
Zeitverlust verbunden sein, da sie nicht in allen
Kliniken ohne weiteres möglich ist. Aufgrund des
hohen Mortalitätsrisikos von Patienten mit aTTP
sollte, auch wenn die finale Diagnosebestätigung
anhand der ADAMTS13-Aktivität noch ausstehend
ist, bei allen Patienten, bei denen die Verdachtsdiagnose einer aTTP im Raum steht, umgehend eine
spezifische Therapie (bestehend aus Plasmapherese
und Steroiden) eingeleitet werden.

entwickelten und validierten PLASMIC-Score die
Wahrscheinlichkeit für eine schwere ADAMTS13Defizienz von < 10 % anhand folgender Parameter
bestimmt werden:
• Thrombozytenzahl < 30 x 109/l
• Hämolyse (Retikulozyten > 2,5 % oder
Haptoglobin nicht messbar oder
indirektes Bilirubin > 2 mg/dl)
• Keine aktive maligne Erkrankung
• Keine Organ- oder Stammzelltransplantation
in der Krankengeschichte
• Mittleres korpuskuläres Volumen
< 90 fl (90 x 10 – 15/l)
• International normalized ratio < 1,5
• Kreatinin < 2,0 mg/dl.

Eine TTP lässt sich auf Basis der Anamnese, klinischen
Präsentation und Standardlaborparametern oft mit
hoher Wahrscheinlichkeit von anderen TMAs unterscheiden [Bendapudi et al. 2017, Coppo et al. 2010].
So kann etwa mit dem im Rahmen einer Studie
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Für jedes zutreffende Merkmal erhöht sich der
PLASMIC-Score um einen Punkt. Ein niedriger
Wert im Bereich von 0 – 4 ist mit einer niedrigen
Wahrscheinlichkeit für eine schwere ADAMTS13Defizienz assoziiert, 5 steht für ein mittleres
Risiko, während ein Wert von 6 oder 7 mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine ADAMTS13-Aktivität < 10 %
voraussagt [Bendapudi et al. 2017].

Abbildung 3 aufgeführten Differenzialdiagnosen
in Betracht gezogen werden.
Die Entstehung der verschiedenen TMA-Entitäten
wird mit dem Konzept einer genetischen Prädisposition im Zusammenspiel mit spezifischen Triggern
erklärt. Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Mutationsträger im Laufe ihres Lebens an einer akuten
TMA erkranken, muss davon ausgegangen werden,
dass abhängig von der Genetik unterschiedliche
starke Auslöser wie z.B. ein Malignom, eine Infektion
oder bestimmte Medikamente notwendig sind
[Knoop et al. 2018].

Bevor auf Grundlage der Messung der ADAMTS13Aktivität und des Nachweises von Anti-ADAMTS13Antikörpern die endgültige Diagnose einer aTTP
gestellt werden kann, sollten daneben auch die in

Primäre TMA: erworben

Primäre TMA: vererbt

Sekundäre TMA

Infektions-assoziierte TMA

TMA unklarer Genese
aTTP
aHUS mit FH-Antikörpern

cTTP
DGKE-TMA

De-novo-TMA nach Organtransplantation
Schwangerschafts-assoziierte TMA

aHUS mit
Komplement-
genmutation
cblC-Defizienzvermittelte TMA

STEC-HUS
HIV-assoziierte TMA
Pneumokokken-HUS

HELLP

Andere Infektionen

TMA nach Knochenmarktransplantation
Medikamenten-induzierte TMA
Autoimmun-assoziierte TMA
(SLE, SRC,CAPS)
TMA mit maligner Hypertonie
Malignität-assoziierte TMA
Glomerulonephritis-assoziierte TMA
(AAV, IgAN, MN, FSGS, C3G/MPGN)

Abbildung 3: Differenzialdiagnostisch von der aTTP abzugrenzende thrombotische Mikroangiopathien; modifiziert
nach [Brocklebank et al. 2018].
AAV: Anti-Neutrophile zytoplasmatische Antikörper(ANCA)-assoziierte Vaskulitis, aHUS: Atypisches hämolytisch-urämisches Syndrom,
C3G: C3-Glomerulopathie, CAPS: Katastrophales Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom, cblC: Cobalamin C, DGKE: Diacylglycerolkinase ε,
FH: Faktor H, FSGS: Fokal segmentale Glomerulosklerose, HELLP: Hemolysis elevated liver enzymes low platelets, IgAN: IgA-Nephropathie,
MN: Membranöse Nephropathie, MPGN: Membranoproliferative Glomerulonephritis, SLE: Systemischer Lupus erythematodes,
SRC: Scleroderma renal crisis, STEC-HUS: Durch Shigatoxin-produzierendes Escherichia coli ausgelöstes HUS
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4. THERAPIE DER aTTP
4.1. PLASMATHERAPIE
Behandlungstage wird normalerweise täglich das
Plasmavolumen der Patienten ersetzt. Das Plasmavolumen kann entweder mit einer Formel errechnet
(Plasmavolumen [l] = 0,065 x Körpergewicht [kg]
x [1- Hämatokrit]) oder vereinfacht mit 40 ml/kg
Kö r p e rg ew i c h t a b g e s c h ä t z t we rd e n . D i e
Behandlung wird solange fortgesetzt, bis sich die
Thrombozytenzahl erholt, die Hämolyse aufhört und
keine weiteren Funktionsstörungen der Organe
auftreten [Kremer Hovinga et al. 2017]. Mit dem
therapeutischen Plasmaaustausch können bei der
aTTP deutlich bessere Ansprech- und Überlebensraten erzielt werden als mit einer Plasmainfusion
[Rock et al. 1991]. Letztere ist zur Behandlung akuter
cTTP-Episoden jedoch vollkommen ausreichend.

Mit der Einführung des therapeutischen Plasmaaustausches zu Beginn der 1980er Jahre stiegen die
Überlebensraten der Patienten mit aTTP von < 10 %
auf über 80 % [Bell et al. 1991, Ridolfi und Bell 1981].
Aufgrund der hohen Sterblichkeit während einer
akuten Episode sollte laut internationaler Leitlinien
schon beim Verdacht auf eine aTTP innerhalb der
ersten vier bis acht Stunden mit einem therapeutischen Plasmaaustausch begonnen werden
[Matsumoto et al. 2017, Schwartz et al. 2016, Scully
et al. 2012]. Hierbei wird ein Großteil des Plasmavolumens der Patienten durch Spenderplasma ersetzt.
Einerseits können dadurch u. a. Anti-ADAMTS13Antikörper und UL-vWF-Multimere aus dem Blut
entfernt und andererseits dem Patienten funktionales
ADAMTS13 zugeführt werden. Während der ersten

4.2. GLUKOKORTIKOIDE
In der akuten Phase der aTTP kommen häufig routinemäßig Glukokortikoide zum Einsatz. Die Rationale dafür
liegt in der autoimmun-vermittelten Pathophysiologie
der Erkrankung. Kontrollierte, randomisierte Studien,
welche den Vorteil von Glukokortikoiden im Vergleich
zu einer Plasmatherapie allein belegen, stehen jedoch
noch aus. Gleichwohl gibt es Hinweise, welche den
Einsatz dieser Medikamente bei aTTP rechtfertigen:
In einer Studie von Bell et al. konnten 30 von 54 Patienten erfolgreich mit Prednison allein behandelt werden.
Schon 48 bis 72 Stunden nach Behandlungsbeginn

sprachen die Betroffenen auf die Therapie an, sodass
keine weiteren Maßnahmen wie Plasmainfusionen
oder Plasmaaustausch eingeleitet werden mussten
[Bell et al. 1991]. Außerdem deuten die Ergebnisse
einer randomisierten, kontrollierten Studie darauf
hin, dass ergänzend zur Plasmapherese eine hoch
dosierte Methylprednisolon-Therapie im Vergleich zur
Glukokortikoid-Behandlung mit Standarddosierung
das Therapieansprechen verbessert, die Sterblichkeit
reduziert und der Anteil der Patienten in Remission
deutlich gesteigert werden kann [Balduini et al. 2010].

4.3. RITUXIMAB
Für Patienten, bei denen mit den konventionellen
Therapiemöglichkeiten wie Plasmatherapie und
Glukokortikoiden nur ein unzureichendes Ansprechen
(erneute Thrombozytopenie während des therapeutischen Plasmaaustausches oder innerhalb von
30 Tagen nach dessen Beendigung) erreicht wird,
kommt die Anwendung von Rituximab (375 mg/
m2 einmal wöchentlich für vier Wochen, off-label)
infrage. Dieser monoklonale Antikörper richtet sich
gegen das auf den B-Lymphozyten präsentierte
CD20-Antigen und bewirkt u. a. die Depletion der für
die ADAMTS13-Antikörper-Produktion verantwortlichen
Plasmazellen [Froissart et al. 2015]. In verschiedenen
Studien ließ sich bei den zusätzlich mit Rituximab
behandelten Patienten zum einen die Dauer der
Plasmatherapie verkürzen sowie die Anzahl der
Rezidive von ca. 44 – 52 % auf 4 – 13 % reduzieren

[Froissart et al. 2012, Page et al. 2016, Scully et al.
2011, Westwood et al. 2017] und zum anderen
auch die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten
akuten Episode im Vergleich zu historischen Kontrollen von 18 auf 27 Monate deutlich verlängern
[Scully et al. 2011]. In einer Studie mit 19 Patienten
konnten zudem auch mit geringeren RituximabDosen (4 x 100 mg) gute Erfolge erzielt werden. Von
den 13 Patienten, welche die zweijährige Nachbeobachtung komplettierten, erlitten lediglich
drei einen Rückfall, was einem signifikanten Rückgang der Rezidivrate von 51 % auf 12 % entspricht
[Sadler et al. 2018]. Diese Ergebnisse scheinen nicht
nur den Einsatz bei Patienten mit schwerer, refraktärer und/oder rezidivierender aTTP zu rechtfertigen.
Vielmehr könnte ein Großteil der Patienten mit aTTP
bereits von einer frühen Rituximab-Therapie profitieren.
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4.4. CAPLACIZUMAB
Seit Ende 2018 steht mit Caplacizumab in Europa
eine neue Therapieoption für die Behandlung von
Patienten mit aTTP zur Verfügung. Der Nanobody verhindert durch die Blockade der Thrombozyten-Bindestelle am vWF die Anlagerung der Thrombozyten an
die UL-vWF-Multimere und reduziert somit die Bildung
pathologischer Mikrothromben [Peyvandi et al. 2016].
In einer Phase-II-Studie, in der 75 Patienten während
der Plasmatherapie und weitere 30 Tage im Anschluss
daran entweder mit Caplacizumab oder Placebo
behandelt wurden, konnte Caplacizumab die Dauer
bis zum Therapieansprechen um durchschnittlich
39 % von 4,8 auf 3,0 Tage verkürzen. Diese Ergebnisse
werden durch die Daten einer Anfang 2019 erschienenen Phase-III-Studie untermauert. Unter Behandlung
mit Caplacizumab war die Wahrscheinlichkeit der
Normalisierung der Thrombozytenzahl gegenüber
Placebo um 55 % erhöht, was sich auch in einem
geringeren Bedarf an Plasmaaustauschen und einer
Verkürzung der Hospitalisierungsdauer niederschlug.
Zudem war die TTP-bedingte Sterblichkeit mit keinem
Todesfall unter Caplacizumab im Vergleich zu drei
Todesfällen unter Placebo sowie die Zahl der Exazerbationen (Wiederauftreten einer erneuten Thrombo-

zytopenie innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung
der Plasmapherese) mit lediglich drei Fällen in der
Caplacizumab-Gruppe gegenüber 28 Exazerbationen
in der Placebo-Gruppe signifikant niedriger [Scully et
al. 2019]. In beiden Studien zusammen gab es fünf
Todesfälle in der Placebo-Gruppe im Vergleich zu
einem Todesfall in der Caplacizumab-Gruppe, der
nach der Behandlungsphase im Nachbeobachtungszeitraum auftrat und als nicht behandlungsbedingt,
sondern aTTP-bedingt eingestuft wurde [Peyvandi et
al. 2018]. Allerdings kann Caplacizumab die Rate an
nicht lebensbedrohlichen Blutungen bedingt durch
seinen Wirkmechanismus erhöhen.
Wegen des unmittelbaren Einflusses auf die Mikrothrombenbildung kann Caplacizumab somit einen
Patienten im akuten TTP-Schub stabilisieren und vor
Frührezidiven schützen, bis die Immunsuppression
das zugrunde liegende Problem der Autoantikörper
beseitigt hat und die ADAMTS13-Aktivität normalisiert
ist. Die optimale Anwendung von Caplacizumab in
der klinischen Routine der aTTP muss jedoch noch
definiert werden.

4.5. REKOMBINANTES ADAMTS13
Eine potenzielle Therapieoption der Zukunft ist die
Applikation von exogenem ADAMTS13, um einerseits
zirkulierende inhibitorische Anti-ADAMTS13-Antikörper
im Blut der Betroffenen abzufangen und andererseits eine funktionale Metalloprotease, welche die
Spaltung von UL-vWF-Multimeren verantwortet, in
den Blutkreislauf einzubringen [Plaimauer et al.
2011]. Derzeit sind solche Therapien aber weder
zur Behandlung der aTTP noch der cTTP verfügbar.

Bislang war eine rekombinante ADAMTS13 lediglich
bei 15 Patienten mit cTTP in einer kürzlich publizierten Phase-I-Studie Gegenstand der Untersuchung
[Scully et al. 2017b]. Diese Studie konnte neben der
Sicherheit und Verträglichkeit erste Hinweise auf
eine mögliche pharmakodynamische Aktivität der
rADAMTS13 liefern. Ob und wann rADAMTS13
jedoch auch für die Behandlung der aTTP in Betracht
kommt, bleibt abzuwarten.

4.6. IMMUNMODULATORISCHE SUBSTANZEN
Die Behandlung mit immunmodulatorischen Substanzen ist seit der Etablierung von Rituximab in der
Initialtherapie zurückgegangen. Diese Medikamente
bleiben als Reservetherapeutika überwiegend therapierefraktären Patienten vorbehalten, da sie mitunter schwere unerwünschte Nebenwirkungen mit
sich bringen. So kann z.B. mit Cyclophosphamid als
Reservetherapie bei Patienten, die nur unzureichend
auf eine Plasmatherapie in Kombination mit Glukokortikoiden und/oder Rituximab ansprechen, eine
dauerhafte Erholung der Thrombozytenzahl und
ADAMTS13-Aktivität erreicht werden [Beloncle et al.
2012]. Allerdings birgt die Behandlung mit diesem
Zytostatikum ein erhöhtes Infektionsrisiko sowie die

Gefahr für Knochenmarkssuppression und Malignome. Auch mit dem Zytostatikum Vincristin ist
laut einem Review, in dem mehr als 50 Studien
betrachtet wurden, bei der Mehrzahl der behandelten Patienten (73 %) eine stabile Remission möglich
[Ziman et al. 2005]. Die Wirksamkeit von Ciclosporin
bei refraktärer aTTP hinsichtlich der Normalisierung der ADAMTS13-Aktivität ist ebenfalls belegt
[Nosari et al. 2009]. Gleichwohl zeigt eine randomisierte, kontrollierte Studie für Ciclosporin in der
Initialtherapie keine Verbesserung der Exazerbationsrate im Vergleich zu Glukokortikoiden, weshalb ein
früher Einsatz von Ciclosporin infrage zu stellen ist
[Cataland et al. 2017]. Der Proteasom-Inhibitor
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Bortezomib, welcher normalerweise zur Behandlung
des multiplen Myeloms und Antikörper-vermittelter
Abstoßungsreaktionen angewendet wird, entfaltet seine Wirkung bei aTTP durch die Depletion
der für die Produktion von ADAMTS13-Antikörpern

verantwortlichen Plasmazellen. Er kommt somit
für therapierefraktäre aTTP-Patienten in Betracht,
bei denen auch die üblichen immunsuppressiven
Therapien nicht den gewünschten Erfolg gebracht
haben [Eskazan 2016].

4.7. N-ACETYLCYSTEIN
Die Annahme, dass N-Acetylcystein (NAC) aufgrund
seiner Fähigkeit, Mucin-Multimere zu reduzieren, auch
die Auflösung von (UL-)vWF-Multimeren begünstigen
könnte, hat sich in In-vitro-Untersuchungen bestätigen
lassen. Zudem konnten im Mausmodell induzierte
Thromben durch die Gabe von NAC aufgelöst
und vWF-Multimere im Plasma reduziert werden
[Chen et al. 2011]. Neben einigen Fallberich-

ten, die den erfolgreichen Einsatz von NAC bei
einer kleinen Zahl von Patienten mit refraktärer TTP
beschreiben, existieren zugleich jedoch Berichte
über Patienten, bei denen eine NAC-Gabe nicht
erfolgreich war [Kremer Hovinga et al. 2017]. Der
Nutzen von NAC für die Behandlung von Patienten
mit aTTP bleibt daher unklar. Ein genereller Einsatz
wird nicht empfohlen.

4.8. SPLENEKTOMIE
Bei Patienten mit refraktären und/oder rezidivieren
Krankheitsverläufen, die weder auf eine Plasmatherapie noch auf Rituximab ansprechen, kann
eine Splenektomie in Betracht gezogen werden.
Die Langzeitbeobachtung von Patienten über
einen Zeitraum von durchschnittlich neun Jahren im
Anschluss an deren Splenektomie belegt
den Wert dieser Therapieoption in schweren

Krankheitsfällen: Alle Patienten bis auf eine Ausnahme erreichten eine Remission und rund 70 %
der Patienten erlitten in den folgenden zehn Jahren
keinen Rückfall [Kappers-Klunne et al. 2005]. Ob für
diese sehr invasive und weitreichende Intervention
angesichts der neuen effektiven Therapieoptionen wie
Caplacizumab insbesondere bei refraktären Fällen
noch eine Notwendigkeit besteht, ist anzuzweifeln.
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5. SCHWERE DER aTTP UND PROGNOSE
Trotz der zahlreichen aufgeführten Therapiemöglichkeiten besteht während einer akuten Episode stets die
Gefahr zu versterben. Das Sterberisiko in Abhängigkeit
von der Schwere der Erkrankung wird mit verschiedenen Faktoren in Zusammenhang gebracht.Allen voran
wurden ein höheres Alter, zerebrale Manifestationen
und erhöhte Laktatdehydrogenase-Konzentrationen
(LDH ≥ zehnfach der oberen Norm) als prognostisch ungünstig identifiziert [Benhamou et al. 2012].
Zudem sind erhöhte Troponin-Level (≥ 0,05 µg/l) als
Ausdruck einer kardialen Schädigung (Ischämie
und/oder myokardiale Nekrosen) in Kombination
mit hohen Anti-ADAMTS13-IgG-Titern zum Zeitpunkt
der Vorstellung mit einer schlechten Prognose
verbunden [Hughes et al. 2009]. Bislang konnte
noch kein Zusammenhang zwischen spezifischen
Inhibitor- oder Anti-ADAMTS13-Antikörper-Leveln und
der Schwere der Erkrankung nachgewiesen werden.
Allerdings scheinen niedrige ADAMTS13-AntigenLevel mit einer erhöhten Mortalität assoziiert zu sein
[Thomas et al. 2015].

bestimmte Medikamente. In-vitro-Untersuchungen
weisen darauf hin, dass es in deren Verlauf zu einer
Zytokin-induzierten Freisetzung von vWF aus den
Weibel-Palade-Körperchen der Endothelzellen und
zu einer von neutrophilen Peptiden vermittelten Hemmung der vWF-Prozessierung durch ADAMTS13 kommt
[Bernardo et al. 2004, Pillai et al. 2016]. Außerdem
stehen neutrophil extracellular traps, die als Antwort
auf einen Erregerkontakt von Neutrophilen gebildet
werden, in Verdacht, die Entstehung von Thrombosen zu fördern und somit an der Auslösung akuter
aTTP-Episoden beteiligt zu sein [Fuchs et al. 2012].
Nicht nur das Rezidivrisiko hat einen wesentlichen
Einfluss auf die langfristige Prognose und Lebensqualität der Betroffenen. Auch wenn Patienten nach
der initialen aTTP-Episode kein Rezidiv erleiden und
sich bis auf geringfügig kognitive Beeinträchtigungen
scheinbar vollständig erholen [Kennedy et al. 2009],
haben sie im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung
ein erhöhtes Risiko, an Bluthochdruck (Prävalenz
40 % vs. 23 %), einer schweren Depression (19 % vs.
6 %) oder einem systemischen Lupus erythematodes (12 % vs. 0,3 %) zu erkranken [Deford et al.
2013]. Außerdem erleiden Überlebende nach einer
akuten aTTP-Episode auffällig häufig Schlaganfälle
oder entwickeln Angst-, Konversions- und bipolare
Störungen [Chaturvedi et al. 2015].

Da bei jedem Rezidiv erneut die Gefahr für teilweise
lebensbedrohliche Komplikationen im Raum steht,
ist die Prävention von Rückfällen überlebenswichtig.
Rund 40 % der aTTP-Patienten erleiden – sofern sie
nicht mit Rituximab behandelt wurden – im Laufe
von zehn Jahren erneut eine akute Episode. Eine
persistierend niedrige ADMATS13-Aktivität (< 10 %)
ist mit einem erhöhten Rezidivrisiko verbunden;
genauso wie persistierende Anti-ADAMTS13-Antikörper
während der Remission [Peyvandi et al. 2008]. Für
diese Patienten kann eine Therapie mit Rituximab zur
Reduktion vorhandener Anti-ADAMTS13-Antikörper
und Normalisierung der ADAMTS13-Aktivität infrage
kommen [Hie et al. 2014].

Zuletzt ist auch die Sterblichkeit der Überlebenden
im Vergleich zur Referenzbevölkerung erhöht, wobei
dies nicht nur auf das erneute Auftreten von akuten
aTTP-Episoden zurückzuführen ist. Als mögliche Erklärungen werden eine verminderte ADAMTS13-Aktivität
als Risikofaktor für kardiovaskuläre und zerebrale
Erkrankungen, persistierende Organschäden und
demografische Faktoren diskutiert [Deford et al.
2013]. Die Häufung dieser Morbiditäten bei Patienten mit aTTP bedeutet daher, dass die Betreuung
nicht mit der erfolgreichen Behandlung der akuten
Episode enden sollte. Vielmehr scheinen Patienten,
selbst wenn das Rezidivrisiko gering ist, zusätzlich
und dauerhaft einer umfassenden Vorsorge und
Gesundheitsversorgung zu bedürfen.

Eine schwere ADAMTS13-Defizienz muss nicht zwangsläufig zum Auftreten einer akuten Episode führen
[Ferrari et al. 2007]. Es wird daher angenommen,
dass diese durch zusätzliche Trigger-Faktoren ausgelöst werden könnten. Zu den möglichen Auslösern
zählen vor allem Infektionen und andere entzündliche Vorgänge, aber auch Schwangerschaft und
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6. FAZIT
Die aTTP ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die auf
einer schweren Defizienz der für die vWF-Prozessierung
verantwortlichen ADAMTS13-Metalloprotease beruht.
Unbehandelt versterben etwa 90 % der Patienten
während einer akuten Episode. Aufgrund der unspezifischen Symptomatik ist eine sichere Abgrenzung
gegenüber anderen thrombotischen Mikroangiopathien nur mittels Bestimmung der ADAMTS13-Aktivität
möglich. Da die Ergebnisse der Tests häufig nicht
zeitnah verfügbar sind, sollten Betroffene schon
bei Verdacht auf eine aTTP umgehend behandelt
werden, um Komplikationen und Langzeitschäden
zu minimieren. Dank der Etablierung des therapeutischen Plasmaaustausches als Standardtherapie
konnte die vormals hohe Sterblichkeit der Betroffenen
auf unter 20 % gesenkt werden. Zusätzlich werden
Glukokortikoide in der Initialtherapie eingesetzt. Mit
dem verbreiteten Off-Label-Use von Rituximab sind

andere Immunsuppressiva und Splenektomie als
Therapieoptionen der aTTP deutlich in den Hintergrund getreten und die Rezidivrate deutlich gesunken.
Auch wenn mehr als die Hälfte der Betroffenen nach
erfolgreicher Behandlung der akuten Episode keine
Rezidive erleidet, weist die Mehrzahl der Patienten
danach, wenn auch teilweise nur geringe, kognitive
Einschränkungen auf und hat langfristig ein erhöhtes
Risiko, kardiovaskuläre oder psychische Erkrankungen
zu erleiden und zu versterben. Seit Ende 2018 ist nun
Caplacizumab für Patienten mit aTTP zugelassen,
mit dem sich das Risiko für Exazerbationen und die
Dauer der akuten Phase der TTP reduzieren lassen.
Eine mögliche Reduktion von Folgeschäden der TTP
lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilen.
Eine über die Therapie und Überwachung der akuten
aTTP hinausgehende Betreuung der Patienten ist in
jedem Falle erforderlich.
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