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Bei etwa zwei Prozent der Leukämi-
en sieht man unter dem Mikroskop 
dünne, fransige Ausläufer an den 
entarteten Zellen: Es sieht aus, als 
seien sie behaart. Haarzellen-Leu-
kämie wird diese seltene Form des 
Blutkrebses deshalb genannt. Sie 
wird in Deutschland pro Jahr bei et-
wa 150 Patienten diagnostiziert, es 
betrifft in der Regel Menschen ab 40 
Jahren. Die Symptome dieser selte-
nen Erkrankung werden durch die 
Störung der Blutbildung hervorge-
rufen: Die Patienten haben blaue Fle-
cken, klagen über starke Müdigkeit 

oder häufige Infektionen. Manchmal 
ist die Milz vergrößert. Wo die Ursa-
chen dieser Erkrankung liegen, ist 
bisher völlig unklar. Die Haarzellen-
Leukämie geht von den Zellen des 
lymphatischen Gewebes (Lymph-
knoten, etc.) aus, gehört also zu den 
niedrig malignen Lymphomen. Gibt 
es eine Therapie? „Eine sehr effektive 
sogar“, sagt Professor Mathias Rum-
mel, Leiter des Schwerpunktes Hä-
matologie am Universitätsklinikum 
Gießen. Durch neue Medikamente 
hat sich die Therapie der Krankheit 
radikal verbessert: „Während frü-
her zur Behandlung der Haarzellen-
Leukämie die Milz operativ entfernt 
wurde, kann man heute mit einer re-
lativ nebenwirkungsarmen Chemo-
therapie helfen.“  Laut dem Experten 
könne die Haarzellen-Leukämie bei 
einem Großteil der Patienten mit nur 
einem einzigen Behandlungszyklus 
wirkungsvoll bekämpft werden. Da-
bei sind weder ein Krankenhausauf-
enthalt noch stundenlanges Hängen 
am Tropf nötig, sondern der fünf-

tägige Zyklus kann ambulant beim 
behandelten Arzt durchlaufen wer-
den. Dieser spritzt ein Medikament 
namens Cladribin (2-CdA) mit einer 
Kanüle unter die Bauchhaut.  Wenn 
Rezidive auftreten sollten, dann pas-
siert das in der Regel erst Jahre spä-
ter. Die Cladribin-Therapie kann 
dann mit nahezu gleicher Effektivi-
tät wiederholt werden. Nur eine sehr 
kleine Patientengruppe entwickelt 
recht früh Rezidive. Zur Behandlung 
dieser Fälle wird derzeit an der Kom-
bination von Cladribin mit einem 
monoklonalen Antikörper als The-
rapie geforscht.  Die „Studiengruppe 
indolente Lymphome“ (kurz: „StiL) 
des Gießener Klinikums arbeitet in-
tensiv mit niedergelassenen Kolle-
gen sowie Fachabteilungen in Kran-
kenhäusern zusammen. So können 
deutschlandweit Patienten betreut 
werden: „Jede hämatoonkologische 
Praxis und jedes Krankenhaus hat 
die Möglichkeit, Patienten in unse-
re Studien zur Haarzellen-Leukämie 
einzubringen“, so Mathias Rummel. 

„Wir bitten sogar ausdrücklich um 
eine rege Teilnahme, damit wir die-
se seltene Krebserkrankung bes-
ser verstehen lernen. Jeder Kollege 
kann sich auch gern telefonisch mit 
mir wegen eines Haarzellen-Leukä-
mie-Patienten beraten.“  Der Medi-
ziner hat außerdem eine Patienten-
broschüre geschrieben, die über sein 
Studiensekretariat kostenlos ange-
fordert werden kann. Darüber hinaus 
finden Erkrankte und ihre Angehöri-

gen Hilfe im Austausch mit anderen 
Betroffenen durch eine Selbsthilfe-
gruppe. Der Verein Haarzell-Leuk-
ämie-Hilfe (www.haarzell-leuka-
emie.de) veranstaltet zudem ein-
mal im Jahr in Goslar eine Tagung 
mit Spezialisten, an der auch inter-
essierte Laien teilnehmen können.

NewS

Fast jeder hat Begriffe wie Feu-
ermal oder Blutschwamm schon 
einmal gehört. Dahinter verber-
gen sich aber keineswegs nur un-
schöne Veränderungen der Haut, 
deren Behandlung rein kosmeti-
scher Natur ist. Vielmehr steckt 
dahinter eine Gruppe vielfältiger 
und komplexer angeborener Ge-
fäßerkrankungen, die teilweise 
sogar lebensbedrohliche Züge an-
nehmen können. 

steuerungsfehler in der 
entwicklung
Gemeinsame Ursache für derartige 
auch als Angiodysplasien bezeich-
nete Erkrankungen ist – neben sel-
ten auftretender genetischer Ver-
anlagung – ein Steuerungsfehler 
in der embryonalen Entwicklung 
der Gefäße. „Während der Schwan-
gerschaft reifen die unterschiedli-
chen Gefäßtypen wie zum Beispiel  
Lymphgefäße, Venen oder Kapilla-
ren aus und dieser Ausreifungs-
prozess ist bei Angiodysplasien 
gestört“, erläutert dazu Prof. H.-
Peter Berlien, Chirurg und Chef-
arzt der Abteilung für Laserme-
dizin an der Evangelischen Elisa-
beth Klinik Berlin. Die betroffenen 
Gefäße bleiben in ihrer Entwick-

lung stehen, was im Verlauf zu den 
unterschiedlichsten Formen und 
Schweregraden der Erkrankung 
führen kann.

Vielfältige Ausprägungen 
und schweregrade

Diese Vielfalt bringt für Diagnose 
und Therapie angeborener Gefäß-
anomalien immense Herausfor-
derungen für Arzt und Patient mit 
sich – sowohl im medizinischen 
als auch im gesellschaftlichen Be-
reich. So ist zum Beispiel oftmals 

eine rote bis violette Verände-
rung der Haut das äußere Erken-
nungszeichen einer solchen Er-
krankung. „Dabei sagt die rein vi-
suelle Diagnose zunächst rein gar 
nichts über den Schweregrad der 
Erkrankung aus“, merkt Prof. Ber-
lien dazu an. Deswegen ist auch ei-
ne punktgenaue Diagnose und ei-
ne optimal abgestimmte Therapie 
notwendig.

patient ist teil des be-
handlungsteams
Doch ob nun die Behandlung per 
Laser, die Gefäße verschließende 
Verfahren wie Embolisation und 
Sklerosierung oder eine operative 
Therapieform angezeigt ist, ergibt 
sich meist erst aus einer intensi-
ven Zusammenarbeit der behan-
delnden Ärzte und dem Patienten. 
Prof. Berlien stellt hierzu heraus: 
„In der Therapie geht es um Team-
arbeit und es ist extrem wich-
tig, dem Patienten zu vermitteln, 
dass er ein Mitglied dieses Teams 
ist. Um das zu erreichen benötigt 
man umfassende, aber nicht über-
fordernde, Aufklärungsarbeit ei-
nerseits und eine gewisse soziale 
Kompetenz andererseits.“

essentielle präzision bei 
der Diagnose
Als hinderlich in diesem Diagnose- 
und Therapieprozess erweist sich 
jedoch des Öfteren die mangelnde 
Genauigkeit in der internationa-
len Klassifikation von Krankhei-
ten (ICD-10). Dazu erklärt Prof. Ber-
lien: „Dort sind zum Beispiel die 

Blutschwämme und die Lymphge-
fäßfehlbildungen unter derselben 
Nummer aufgelistet. Obwohl diese 
Erkrankungen völlig unterschied-
lich sind. Die ICD ist einfach nie als 
eine systematische Krankheitser-
fassung konzipiert worden.“ Als 
wesentlich genauer sei deswegen 
im Bereich der Angiodysplasien 
die 1988 erarbeitete Hamburger 
Klassifikation anzusehen. Warum 
eine genaue Codierung so essenti-
ell ist, führt Prof. Berlien an einem 
Beispiel aus: „Das Feuermal kann 
beispielsweise nur die Spitze des 
Eisbergs sein und lediglich das äu-
ßere Erkennungszeichen für eine 
umfassende und verschiedene Ge-
webe durchsetzende Erkrankung 
wie das Sturge-Weber-Syndrom 
oder Klippel-Trenaunay-Syndrom 
darstellen.“ Demnach zieht die 
mangelnde Präzision in der Klas-
sifizierung von Krankheitsbildern 
grundlegend zwei Probleme nach 
sich. Zum einen wird sowohl für 
Patient als auch für behandeln-
de Spezialisten der Abrechnungs-
prozess mit den Krankenkassen 
erschwert. Zum anderen können 
durch die fehlende Präzision wich-
tige Ressourcen für die Ausarbei-
tung eines perfekt abgestimmten 
Therapieplans verloren gehen.

angeborene 
gefäßanomalien

frage:■■  Können Feuermale 
oder blutschwämme als kos-
metische Lappalie abgetan 
werden?

Antwort:■■ Keineswegs. Da-
hinter können sich verschie-
denste schwerwiegende Er-
krankungen verbergen. 

Fakten

Zu den häufigsten formen ■■  zäh-
len die hämangiome (Blutschwamm). 
Diese sind gutartige angeborene Ge-
fäßtumore, die in den ersten lebens-
wochen rapide wachsen und sich 
dann zurückbilden. Je nachdem, wie 
die Wachstumsphase verläuft und wo 
genau sich das hämangiom befindet, 
kann es dabei zur akuten Gefährdung 
kommen.

Abzugrenzen davon sind die ■■

vaskulären Mailformationen auch 
als angiodysplasien bezeichnet. Sie 

beschreiben Gefäßfehlbildungen, die 
von der Geburt an zwar schon an-
gelegt sind, sich häufig jedoch spä-
ter aufgrund zunehmender Gefäßer-
weiterungen diagnostizieren lassen. 
auch das Feuermal (nävus flammeus) 
gehört zur Gruppe der angeborenen 
Gefäßanomalien. häufig finden sich 
gemischte angiodysplasien, die ne-
ben den Venen und arterien auch 
die lymphgefäße betreffen können. 
Dann werden sie als lymphangiome 
bezeichnet.

Angeborene Gefäßanomalien
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entartete Zellen mit „Haaren“ 
Die haarzellen-leukämie ■■

kann medikamentös sehr 
gut behandelt werden.

prof. dr. med. 
mathias J. 
rummel
Justus-Liebig-
universität, 
universitäts- 
klinikum gießen

„in der 
therapie 
geht es um 
teamarbeit [...]“

prof. Dr. med. hans-peter berlien
Chefarzt der Abteilung für Lasermedizin, 
Elisabeth Klinik berlin

nieDriG MAliGnes lyMphOM
Mediziner Mathias J. rummel beim blick durchs Mikroskop: Dort zeigen die ent-
arteten Zellen ihr typisch „behaartes“ äußeres. Die haarzell-leukämie ist medi-
kamentös gut behandelbar.
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