

CLL – Chronische lymphatische
Leukämie
Ein Ratgeber für Patientinnen und Patienten
sowie deren Angehörige

Stiftung zur Förderung der
Knochenmarktransplantationn

CLL in Kürze
• Die chronische lymphatische Leukämie (CLL) entsteht durch die krankhafte Veränderung bestimmter weisser Blutkörperchen, den B-Lymphozyten. Diese Zellen beginnen
sich unreguliert zu vermehren. Sie sammeln sich hauptsächlich in Blut, Knochenmark,
Lymphknoten, Milz sowie Leber an und können die normale Blutbildung, aber auch
die Funktion verschiedener innerer Organe stören.
• Typische Symptome sind Blutarmut, Müdigkeit, vergrösserte Lymphknoten und eine
erhöhte Infektanfälligkeit. Daneben können weitere Beschwerden wie starkes, vor allem nächtliches Schwitzen, Fieber und Antriebslosigkeit hinzukommen.
• In der Schweiz erkranken jährlich rund 400 Patienten neu an einer CLL, wobei vor
allem ältere Menschen und vermehrt Männer betroffen sind. Das mediane Alter bei
der Erstdiagnose liegt bei etwa 72 Jahren. Weniger als 15 Prozent der Patienten sind
bei der Erstdiagnose jünger als 55 Jahre, weniger als drei Prozent jünger als 45 Jahre.
• Durch Veränderungen im Blutbild und charakteristische Merkmale der krankhaften
B-Lymphozyten lässt sich eine CLL aus dem Blut diagnostizieren.
• Häufig schreitet die Krankheit nur langsam voran, weshalb die meisten Betroffenen
nach Erstdiagnose viele Jahre ohne Therapie ein weitgehend normales Leben führen
können.
• Treten keine Beschwerden auf, kann mit einer Behandlung zugewartet werden («watch
and wait»), es erfolgen Kontrollen, meist in 3- bis 6-monatlichen Abständen.
• Für fortgeschrittene symptomatische Stadien stehen eine ganze Reihe wirkungsvoller
Medikamente zur Verfügung.
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Diese Broschüre konnte dank der freundlichen Unterstützung von folgenden Unternehmen realisiert werden. Auf den
Inhalt des Textes wurde kein Einfluss genommen.

Vorwort
Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Angehörige
Die Diagnose Leukämie ist ein einschneidendes Ereignis für die betroffenen Patientinnen
und Patienten, aber auch für deren Angehörige und Freunde. Die häufigste Form ist die
chronische lymphatische Leukämie (CLL). Sie ist eine Erkrankung der Knochenmarkstammzellen und geht mit der unregulierten Produktion einer Untergruppe der weissen Blutzellen,
der Lymphozyten, einher. Unbehandelt kann die CLL ab einem gewissen Stadium lebensbedrohlich sein. Durch noch vor kurzem undenkbare Fortschritte in der Medizin und ein
besseres wissenschaftliches Verständnis der CLL ist es in den vergangenen Jahren jedoch
möglich geworden, die Bedrohlichkeit der Krankheit erheblich zu verringern und die Lebenserwartung der Patientinnen und Patienten derart zu steigern, dass man nun in vielen Fällen
von einer chronischen Krankheit sprechen darf. Durch die neu entwickelten, auf die CLL
massgeschneiderten Medikamente kann zudem die Lebensqualität der Patientinnen und
Patienten meist gut erhalten werden. Auch wenn die CLL noch nicht heilbar ist, ist es heute
dennoch in den meisten Fällen möglich, mit der Krankheit ein fast normales Leben zu führen.
Da der Erfolg einer Therapie eine enge Zusammenarbeit zwischen den Betroffenen und dem
ärztlichen Fachpersonal erfordert, sind ausführliche Informationen zum Krankheitsverlauf
und den Therapiemöglichkeiten sehr wichtig.
Die vorliegende Broschüre soll Sie vor allem über das Krankheitsbild der chronischen
lymphatischen Leukämie informieren und über die Behandlung dieser Krebserkrankung aufklären. Sie soll auch dazu beitragen, die Kommunikation zwischen Betroffenen und ärztlichem Fachpersonal weiter zu verbessern. Dabei werden zuerst der Krankheitsverlauf und
die Krankheitsursachen der CLL thematisiert und anschliessend die einzelnen Therapieformen und die kritischen Punkte der Therapie vorgestellt. Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationsschrift ein möglichst umfassendes Bild der CLL-Erkrankung und ihrer Therapien
bietet und letztlich damit zum besseren Verständnis dieser Krankheit beitragen kann. Die
Stiftung zur Förderung der Knochenmarktransplantation (SFK) möchte helfen, den Therapieerfolg der Patientinnen und Patienten zu unterstützen und sie dazu ermuntern, sich mit
anderen Betroffenen zu treffen und über die vielen Aspekte der Erkrankung auszutauschen.
Mit herzlichen Grüssen

PD Dr. med. Jeroen S. Goede
Präsident der Stiftung zur Förderung der
Knochenmarktransplantation (seit 2021)

Candy Heberlein († 2021)
Gründerin und Präsidentin der Stiftung zur
Förderung der Knochenmarktransplantation
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Candy Heberlein (19.6.1930 bis 5.1.2021)
Candy Heberlein (†) war Gründerin und langjährige Präsidentin der Stiftung zur Förderung
der Knochenmarktransplantation. Ihr unermüdliches Schaffen und Engagement galt immer den betroffenen Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen.
Mit ihrer optimistischen und gewinnenden Art realisierte sie visionär viele Projekte im
Namen der Stiftung. So war auch die hier vorliegende Broschüre ihre Herzensangelegenheit. Candy schuf ein schweizweites Netzwerk zwischen den Erkrankten, deren Angehörigen, Stammzellspenderinnen und Stammzellspendern, den Fachpersonen aus Medizin
und Forschung, Gönnerinnen und Gönnern und vielen mehr. Sie informierte unerlässlich,
gab Rat, hatte immer ein offenes Ohr. Candy Heberlein leitete fast zwei Jahrzehnte die
SOS-Gruppentreffen, ermutigte und spendete Trost.
Danke, liebe Candy!
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Was ist chronische lymphatische Leukämie?
Die Entwicklung des Blutes
Da unser Körper ständig grosse Mengen
an Blutzellen verbraucht, muss fortlaufend
für Nachschub gesorgt werden. Während
bei kleinen Kindern die Blutbildung (Fachausdruck: Hämatopoiese) im Knochenmark
des gesamten Skeletts stattfindet, entwickeln sich die Blutzellen bei älteren Kindern
und Erwachsenen nur noch im «roten Knochenmark» in den Knochen des Beckens,
des Brustbeins, der Rippen, der Wirbel,
des Schädels sowie der dicken Enden von
Oberarm und Oberschenkelknochen. Das
Blut selbst besteht etwa zur Hälfte aus
Blutplasma, das sich vor allem aus Wasser und vielen verschiedenen Proteinen
zusammensetzt. Die andere Hälfte sind
Zellen, so genannte Blutkörperchen, von
denen es drei Haupttypen gibt: die roten
Blutzellen (Erythrozyten), die Blutplättchen

(Thrombozyten) und die weissen Blutzellen
(Leukozyten). Während die Erythrozyten vor
allem für den Transport von Sauerstoff und
die Thrombozyten für einen Teil der Blutgerinnung und den Wundverschluss sorgen,
sind die weissen Blutzellen für die Abwehr
von Krankheitserregen und für die Beseitigung von zerfallenen Körperzellen zuständig. Die weissen Blutzellen werden wiederum in drei Untergruppen eingeteilt: erstens
die für die Infektabwehr sehr wichtigen Granulozyten, zweitens die Monozyten, welche
sich in Fresszellen (Makrophagen) umwandeln können und z.B. Bakterien «fressen»,
und drittens die Lymphozyten. Die Lymphozyten spielen für die Abwehr von Viren, Bakterien und Pilzen eine zentrale Rolle (s.u.).
Alle Blutzellen entstehen aus gemeinsamen
Blutstammzellen. Sie reifen grösstenteils im
Knochenmark heran. Die Lymphozyten ent-

Stammzelle

myeloische
Vorläuferzelle

lymphatische
Vorläuferzelle

Weisse Blutkörperchen

rote Blutzelle Blutplättchen

Monozyt Granulozyt

B-Lymphozyt T-Lymphozyt

Abb. 1: Die Entwicklung der Blutzellen aus einer Stammzelle
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Abb. 2: Mikroskopisches Blutbild. 1 rote Blutkörperchen (entfärbt), 2 krankhafte B-Lymphozyten,
violett eingefärbt (CLL-Zellen), 3 geplatzte CLL-Zelle
eingefärbt

wickeln sich zum Teil erst im lymphatischen
Gewebe des Körpers und erhalten dort die
volle Funktionsfähigkeit. Erst nachdem die
Blutzellen ausgereift sind, werden sie in die
Blutbahn entlassen. Da die meisten Blutzellen nur eine relativ kurze Lebensdauer besitzen, muss ständig für Nachschub gesorgt
werden. Deshalb werden in einem fein austarierten Gleichgewicht immer genau so viel
Zellen hergestellt, wie benötigt werden respektive zugrunde gehen. In diesem Prozess
wird das Erbgut auf jede nächste Tochterzelle kopiert. Das sind jeden Tag mehrere
Milliarden Zellen!
Immunsystem und lymphatisches
System
Unser Immunsystem ist ein hochkomplexes
System, in welchem bestimmte Abwehrzellen, Signalstoffe und Gewebe zusammenspielen. Es schützt vor Bakterien, Viren,
fremden Organsimen wie Einzellern, Wür«Nachdem ich mich anfangs im Internet
informiert hatte, dachte ich, ich sei nur
noch vier Jahre auf der Welt. Aber heute, nach fast zehn Jahren, bin ich immer
noch fit und freue mich des Lebens. Ich
denke, es hätte viel schlimmer sein können.» 
(Heidi J.)
6

mern oder Pilzen und hilft bei der Abwehr
von körpereigenen Tumorzellen. Wichtiger
Bestandteil des Immunsystems sind Entzündungsfaktoren und weisse Blutzellen
(siehe S. 5). Kommt es zu einer Infektion,
beispielsweise durch Bakterien, wird eine
ganze Kaskade unterschiedlichster Prozesse gleichzeitig aktiviert, um die Eindringlinge zu eliminieren. Ein zentraler Teil
des Immunsystems ist das lymphatische
System. Es besteht aus Lymphgefässen,
Lymphknoten, Knochenmark, Thymus, Milz
sowie den Mandeln. In den Lymphknoten
wird die Lymphflüssigkeit von Krankheitserregern, Zelltrümmern und Fremdkörpern
«gereinigt». Lymphgefässe verbinden in den
Organen das lymphatische System. Dort
zirkuliert auch ein Grossteil der Lymphozyten. Sie werden in B-, T- und NK-Lymphozyten unterteilt (NK für «natürliche Killerzellen») und sind der entscheidende Teil des
erworbenen Abwehrsystems. Lymphozyten
können körperfremde Merkmale («Antigene») erkennen. Die B-Lymphozyten bilden
überdies auch Eiweisskörper, so genannte
Antikörper oder Immunglobuline. Sie docken
sich beispielsweise bei Infektionen an die
Krankheitserreger an und präsentieren diese
den Fresszellen damit als «feindliche Ziele».
Leukämie
Bei der Leukämie (umgangssprachlich
«Blutkrebs») kommt es zu einer unregulierten Vermehrung von krankhaft veränderten
weissen Blutzellen. Wie bei jeder Krebserkrankung ist solchen Zellen die wirkungsvolle Kontrolle über Zellteilung, Wachstum
und Absterben verloren gegangen. Mit
anderen Worten: Solche Zellen verlieren
die Fähigkeit, sich selbst «abzuschalten».
Ursache dafür ist eine erworbene Veränderung des Erbmaterials (Mutationen) in
diesen kranken Zellen. Aus ihr entstehen

Was ist chronische lymphatische Leukämie?
viele Milliarden fehlerhafte Zellen, die ihre
eigentliche Aufgabe im Körper nicht mehr
genügend wahrnehmen können. Gleichzeitig sinkt im Verlauf der Erkrankung die Zahl
funktionstüchtiger Zellen, wodurch es beispielsweise zu Blutarmut, Müdigkeit, einem
erhöhten Blutungsrisiko oder vermehrten
Infektionen kommen kann. Darüber hinaus
können auch andere Organe im Körper in
Mitleidenschaft gezogen werden. Je nachdem welche Blutzellen betroffen sind und
in welchem Entwicklungsstadium sie sich
befinden, existiert eine ganze Reihe unterschiedlicher Leukämieformen. So gehen
myeloische Leukämien meist von den Vorstufen der Granulozyten oder Monozyten
aus, lymphatische Leukämien hingegen von
den ausreifenden lymphatischen Zellen.
Zudem unterscheidet man rasch voranschreitende akute Formen, die meist sofort
behandelt werden müssen, von den chronischen Formen, die sich oft nur langsam
entwickeln (indolente). Bei solchen niedrigmalignen Formen kann mit einer Behandlung häufig noch zugewartet werden. In der
Schweiz erkranken gemäss der Krebsliga
Schweiz jährlich gut 1100 Menschen an
Leukämie, das entspricht knapp drei Prozent aller Krebskrankheiten.

1

Die formale Diagnose der CLL stellt sich
gemäss der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) 2016 über die folgenden drei Merkmale:
• Menge der krankhaften Zellen im peripheren Blut (mehr als 5 Giga/Liter über
einen Zeitraum von mehr als drei Mona-
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Die chronisch lymphatische Leukämie
(CLL)
Das lymphatische System kann von einer
sehr grossen Zahl unterschiedlicher Krebserkrankungen betroffen sein. Solche so
genannten Lymphome können sich aus
B-, T- oder auch NK-Lymphozyten entwickeln. Deren krankhafte Zellen sind vor allem in den Lymphknoten und den anderen
lymphatischen Organen (Leber, Milz und
Knochenmark) zu finden. Sie können sich
aber auch im Blutsystem und damit über
den ganzen Körper ausbreiten. Bei der
chronisch lymphatischen Leukämie (CLL)
kommt es zu einer unnatürlichen Vermehrung bestimmter Zellen, nämlich der B-Lymphozyten. Sie sind bei Erstdiagnose immer
im Blut zu finden. Typisch für die krankhaften Zellen sind eine Reihe bestimmter für
die Erkrankung charakteristische Eiweissmoleküle auf ihrer Zelloberfläche.

3

4
Abb. 3: Schematisiertes Blutbild, links gesund: 1 rote Blutkörperchen, 2 B-Lymphozyten (gesund), 3 Monozyten,
4 Granulozyten, 5 Blutplättchen, rechts krank: 6 krankhafte B-Lymphozyten (CLL-Zellen).
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ten, wobei 1 Giga/l = eine Milliarde Zellen
pro Liter bedeutet);

«Meine Blutwerte waren schlecht und –
wie sich im Spital herausstellte – bereits
therapiebedürftig. Aber ich konnte meinem Hämatologen vertrauen. Das war
extrem wichtig.» 
(Adrian D.)

• typisches mikroskopisches Bild dieser
Zellen im peripheren Blutausstrich (Abb. 2
und Abb. 3, schematisch);
• typische Konstellation bestimmter Eiweissmoleküle auf der Oberfläche der
Zellen (wird mittels der Technik der Immunphänotypisierung untersucht).
Da sowohl das lymphatische System als
auch das Blutsystem betroffen sind, gehört die CLL zu den Lymphomen und zu
den Leukämien. Fachleute zählen die CLL
überdies zu den so genannten Non-Hodgkin-Lymphomen, wobei dieser Begriff mit
der aktuellen WHO-Klassifikation als veraltet
gilt und nicht mehr gebräuchlich ist. In der
westlichen Welt werden jedes Jahr vier bis
fünf neue CLL-Fälle pro 100‘000 Einwohner
registriert. In der Schweiz sind das jährlich
etwa 400 neue Fälle. Insgesamt sind hierzulande gegenwärtig etwa 3000 Menschen
erkrankt (Prävalenz). Damit ist die CLL die
häufigste Leukämieform unter Erwachsenen in der westlichen Welt. Betroffen sind
vor allem ältere Menschen mit einem Durchschnittsalter bei Diagnosestellung von rund
72 Jahren (Männer) respektive 75 Jahren
(Frauen), wobei eineinhalb Mal mehr männ-

liche als weibliche Personen erkranken.
Aber auch jüngere Menschen können betroffen sein, so sind rund zehn Prozent der
Patientinnen und Patienten zum Zeitpunkt
der Erstdiagnose unter 55 Jahren.
Die Ursache der CLL ist bisher ungeklärt.
Bekannt ist, dass der Krankheit eine erworbene genetische Veränderung einer Zelle
nach der fehlerhaften Zellteilung einer ursprünglich gesunden B-lymphatischen Mutterzelle zu Grunde liegt. Als Folge lebt diese
veränderte und funktionseingeschränkte
Zelle länger und vermehrt sich unreguliert,
wodurch gesunde Zellen nach und nach
durch kranke «verdrängt» werden. Zwar ist
eine CLL nicht erblich, allerdings ist das Risiko, ebenfalls eine CLL zu entwickeln, bei
Nachkommen von CLL-Patientien leicht erhöht. Auch der vermehrte Kontakt zu Herbiziden/Pestiziden und Benzolen könnte
möglicherweise das Risiko für eine Erkrankung erhöhen.

Männer

Frauen

Erythrozyten

4,3  –  5,6 Mio./µl

4,0 – 5,4 Mio./µl

Hämoglobin

130 – 170g/l

120 – 160g/l

Thrombozyten

140.000 – 345.000/µl

140.000 – 345.000/µl

Leukozyten

3.800 – 10.500/µl

3.800 – 10.500/µl

Tabelle1: Wichtige Referenzwerte für ein normales Blutbild
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Symptome der CLL

Symptome der CLL

Geschwollene
Lymphknoten

Müdigkeit,
Blutarmut

Fieber,
Infektionen
Nachtschweiss		

Die Symptome der chronisch lymphatischen Leukämie sind sehr unterschiedlich
und meist recht unspezifisch. Häufig bereitet die Erkrankung anfangs überhaupt keine
Beschwerden, so dass sie nicht selten rein
zufällig, beispielsweise bei einer hausärztlichen Routineuntersuchung, entdeckt wird.
Die Erkrankung schreitet zumeist nur sehr
langsam fort, manchmal dauert es viele
Jahre, bis die ersten Symptome auftreten
und dann eine Therapie notwendig wird.
Typische Symptome
• Müdigkeit, Abgeschlagenheit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Häufige
Ursache: Verminderung der roten Blutzellen (Anämie);
• Häufige Erkältungen oder Infekte,
die langsamer als normal ausheilen.
Ursache: Mangel an Immunglobulinen
(Antikörper) und dadurch Schwächung
der Immunabwehr, insbesondere im
Bereich der oberen Atemwege;
• Blässe der Haut. Ursache: Verminderung der roten Blutzellen (Anämie);
• Vergrösserung der Lymphknoten. Ursache: Einwanderung und Vermehrung
von CLL-Zellen in die Lymphknoten;
• Druckgefühl oder Schmerzen im Oberbauch durch Vergrösserung von Milz

Blutungen,
Blutergüsse

Gewichtsverlust

und/oder Leber (in ca. 50% der Fälle).
Ursache: Einwanderung und Vermehrung von CLL-Zellen in die Milz;
• Unerklärliches Fieber, Nachtschweiss
und ungewollter Gewichtsverlust. Ursache: Krankhaft vermehrte Freisetzung
von Botenstoffen der Entzündungen
(Zytokine);
• Gelbfärbung der Augen und der Haut.
Ursache: Das Immunsystem kann eine
Autoimmunreaktion hervorrufen, das
heisst, es richtet sich gegen die eigenen
gesunden Körperzellen. Durch die Zerstörung von roten Blutzellen erhöht sich
die Konzentration des Gallenfarbstoffs
im Blut, was zu den beschriebenen
Gelbfärbungen führt;
• Seltener: Blutungen und blaue Flecken.
Ursache: Reduktion der Blutplättchen.
Sie sind für die Blutstillung zuständig.

«Für mich war die Mistel-Therapie der
falsche Weg. Mein Hausarzt guckte immer in den PC und ich hatte das Gefühl, dass er sich nicht richtig um mich
kümmerte. Jetzt habe ich eine Ärztin,
die menschlich ist. Das ist mir wichtig.»

(Hana B.)
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Diagnose der CLL
In den meisten Fällen wird der Hausarzt im
Rahmen einer routinemässigen Kontrolle
feststellen, dass «etwas im Blutbild nicht
stimmt». Dazu kommt oft ein Nachlassen
der Leistungsfähigkeit, Müdigkeit oder Gewichtsverlust. Auch schmerzlose Schwellungen der Lymphknoten (meist im Halsbereich, unter den Armen und in der Leiste
tastbar), die Vergrösserung von Leber und
Milz und Blutarmut können Hinweise auf
eine lymphatische Erkrankung sein. Besteht
der Verdacht auf eine CLL, erfolgt die Überweisung zur Fachärztin oder zum Facharzt
zur Bestätigung der Diagnose und zur Entscheidung, ob eine Therapie notwendig ist
oder nicht. Man wird dafür eine ausführliche
Befragung zur gesundheitlichen Situation
und eine Reihe weiterer Untersuchungen
zur Absicherung der Diagnose durchführen. Dazu gehören sowohl die körperliche
Untersuchung als auch verschiedene Laboranalysen. Ein wichtiger Schritt zur Diagnose einer CLL ist die Anfertigung eines
Blutbildes mit mikroskopischer Zählung
und Beurteilung der weissen Blutzellen.
Auch die Anzahl der Blutplättchen und die
Konzentration des sauerstoffbindenden
Hämoglobins sowie Anteile der Zellen im
Blut (Hämatokrit) werden bestimmt. Im mikroskopischen Blutbild wird die Menge von
Granulozyten (Neutrophile, Eosinophile und
Basophile), Monozyten und Lymphozyten
«Direkt nach der Diagnose dachte ich,
jetzt geht mein Leben zu Ende. Also wollte ich noch ein paar Dinge vor meinem
Tod regeln. Aber nachdem ich mich über
die Krankheit informiert hatte, sah ich,
dass es durch die Therapien noch gute
Chancen auf ein Weiterleben gibt und
fasste neue Lebenskraft.»
(Otmar S.)
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ermittelt. Für die Diagnose CLL ist jedoch
die Anzahl der krankhaften B-Lymphozyten
entscheidend. Macht ihr Anteil über einen
Zeitraum von mehr als drei Monaten mehr
als 5000 pro Mikroliter Blut aus, ist ein erstes von drei Kriterien für die Diagnose einer
CLL erfüllt. Als zweites Merkmal muss das
mikroskopische Bild zu einer CLL passen:
Krankhafte B-Lymphozyten sind meist klein,
mit rundem Kern, dichtem Kernchromatin
und schmalem Zytoplasmasaum (Abb. 2).
Das dritte Kennzeichen betrifft die Oberflächenstruktur der krankhaften B-Lymphozyten. Diese wird mit Hilfe der so genannten
Immunphänotypisierung (auch FACS-Analyse genannt) bestimmt. Weisen alle kranken Zellen die gleiche Oberflächenstruktur
auf, müssen sie aus einer einzigen kranken
Ursprungszelle entstanden sein, Fachleute
sprechen von einer klonalen Population.
Besitzen sie zudem die für die CLL typische
Oberflächensignatur, kann gemäss WHO
die Diagnose einer CLL gestellt werden. Die
CLL stellt dabei das einzige Lymphom dar,
welches alleine mittels einer Blutentnahme
diagnostiziert werden kann. Alle anderen
Lymphome müssen mittels einer Gewebeprobe (z.B. Lymphknoten oder Knochenmark) diagnostiziert werden.
Zudem können ergänzende Untersuchungen durchgeführt werden. Sie sind zwar
nicht zwingend notwendig für die Diagnose
einer CLL, geben aber häufig mehr Klarheit
zur individuellen Ausprägung und Prognose
der Erkrankung.
Dazu gehört die Analyse des Erbmaterials
(Chromosomen und Gene) der krankhaften
B-Lymphozyten. Sie ist in Ausnahmefällen
zur Abgrenzung gegenüber anderen Lymphomen notwendig. Bei solchen so genannten zytogenetischen Untersuchungen wer-

Diagnose der CLL
Eine CLL liegt vor, wenn folgende drei Kriterien erfüllt sind:
• es werden mehr als 5‘000 krankhafte B-Lymphozyten pro μl Blut über mindestens drei
Monate nachgewiesen;
• im Blutausstrich herrschen kleine, morphologisch reif wirkende Lymphozyten vor
(Abb. 2);
• auf allen erkrankten B-Lymphozyten können mittels Immunphänotypisierung die
gleichen und für die CLL charakteristischen Merkmale (Matutes-Kriterien) auf der

Zelloberfläche nachgewiesen werden.
den bei der CLL sehr häufig Veränderungen
an den Chromosomen 11, 12, 13 und/oder
17 festgestellt. Auch der Verlust bestimmter
Genabschnitte kann sich auf den Krankheitsverlauf auswirken. So verursacht die
so genannte 17p-Deletion den Verlust jenes
Gens (TP53, Tumorsupressor-Gen), das die
Tumorzellen normalerweise unterdrückt.
CLL-Patienten, deren TP53-Gen vollständig
fehlt oder mangelhaft ist, leiden unter einem
deutlich schnelleren Voranschreiten der Erkrankung und müssen meist rascher und
mit einer gezielteren Therapie behandelt
werden. Eine klassische Immun-Chemotherapie ist bei diesen Patienten meist ungenügend wirksam. Bei Erstdiagnose sind etwa
fünf Prozent aller CLL-Patienten von einem
Fehlen des TP53-Gens (Deletion 17p) oder
einer Mutation des TP53-Gens betroffen.
Bei den IGVH-Genen ist es umgekehrt:
CLL-Betroffene mit verändertem (mutiertem) IGVH-Gen zeigen eine deutlich längere
durchschnittliche Überlebenswahrscheinlichkeit als Patientinnen und Patienten mit
nicht-mutiertem IGVH-Gen. Da solche Informationen immer wichtiger werden und
direkten Einfluss auf die zu empfehlende
Therapie haben, sollten CLL-Patienten spätestens vor Einleitung einer Therapie immer
auch genetisch untersucht werden.
Eine weitere mögliche Untersuchung ist der
Nachweis bestimmter Antikörper (Immunglobuline), die beispielsweise gegen rote

Blutkörperchen gerichtet sind. Ein sogenannter Coombs-Test wird bei Verdacht auf
eine durch Antikörper bedingte Zerstörung
von roten Blutzellen (Hämolyse) angewendet. Auch Tests, die frühere oder aktuelle
Infektionen mit Hepatitis-Viren oder dem
Human Immune Deficiency-Virus (HIV) anzeigen, werden insbesondere vor der Planung einer Therapie durchgeführt.
In Ausnahmefällen kann eine Knochenmarkpunktion sinnvoll sein, beispielsweise
zur Beurteilung unklarer Zellverminderungen im Blut oder wenn eine rapide klinische
Verschlechterung den Verdacht auf eine
so genannte Richter-Transformation lenkt
(s.u.). Dabei wird unter lokaler Betäubung
mit einer Punktionsnadel aus dem Beckenkamm eine kleine Menge Knochenmarkblut
abgesaugt. Weitere Laboranalysen geben
Aufschluss über den Zustand respektive
der Funktionsfähigkeit von Organen wie
Niere oder Leber vor medikamentösen
Therapien.
Zusätzlich helfen bildgebende Verfahren die
Ausbreitung der CLL komplett zu erfassen.
So lassen sich mit Ultraschall- respektive
Röntgenuntersuchungen
Vergrösserungen von Lymphknoten, Milz oder Leber im
Bauchraum genauer beurteilen. In Einzelfällen kann zur Begutachtung der Lymphknoten in den durch Tastuntersuchung nicht
zugänglichen Körperregionen auch eine Magnetresonanztomographie (MRT) oder Com11
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putertomographie (CT) durchgeführt werden.
Die Computertomographie wird nicht als
Routineuntersuchung empfohlen, kann

jedoch zum Beispiel im Rahmen unklarer
Situationen oder wissenschaftlicher Studien
zusätzliche Informationen liefern.

Klassifikation
Stadium

Anzahl befallene
lymphatische Regionen

Hämoglobinkonzentration

Thrombozytenzahl

A

< 3 Regionen befallen

≥ 100 g/l

≥ 100 G/l

B

≥ 3 Regionen befallen

≥ 100 g/l

≥ 100 G/l

C

Irrelevant

< 100 g/l oder

< 100 G/l

Tabelle 2: Stadien-Einteilung der CLL nach Binet

Um zu wissen, wie weit die Erkrankung
fortgeschritten ist, aber auch um das weitere Vorgehen nach einer CLL-Diagnose
zu planen, wird das individuelle Krankheitsstadium der Betroffenen festgelegt. Die in
Europa gebräuchliche CLL-Klassifikation
ist nach dem französischen Arzt Jacques
Louis Binet benannt (Tabelle), die Einteilung nach Rai ist bei uns weniger verbreitet.
Ausschlaggebend für die Binet-Klassifikation sind das Blutbild (Hämoglobinkonzentration, Thrombozytenzahl), die Anzahl der
Regionen mit vergrösserten Lymphknoten
im Körper sowie eine etwaige Milz- oder
Lebervergrösserung. Sind nur die Lymphknoten, Milz oder Leber vergrössert und
es besteht keine Blutarmut (Anämie) oder
Verminderung der Blutplättchen (Thrombozytopenie), spricht man von einem Binet-Stadium A oder B. Besteht hingegen
eine deutliche Anämie (Hämoglobinkonzentration auf <100 g/l erniedrigt) oder eine klare Thrombozytopenie (Blutplättchenzahl auf
<100 G/l erniedrigt), liegt ein Binet-Stadium
«Die SOS-Selbsthilfegruppe hat mir geholfen. Bei den Treffen der Gruppen waren auch immer Ärzte in den Workshops
mit dabei.» 
(Oskar B.)
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C vor. Während die Stadien A und B zu den
frühen Krankheitsstadien gerechnet werden, gilt das Binet-Stadium C als ein fortgeschrittenes Stadium mit Therapiebedarf.
Sonderform «Richter Transformation»
In den meisten Fällen schreitet die CLL
nur langsam und über Jahre voran. Selten
kann sich das sehr rasch ändern. Dann
verwandelt sich das bislang gemächlich
entwickelnde chronische Lymphom in eine
schnell wachsende aggressive Form. Eine
solche «Richter-Transformation» (benannt
nach dem Erstbeschreiber) geht mit einer
schnellen Vergrösserung der Lymphknoten an Hals, Achseln oder den Leisten
und Symptomen wie unerklärlichem Fieber, ungewollter Gewichtsabnahme und
Nachtschweiss einher. In solchen Fällen
werden zur Diagnose ausser verschiedenen bildgebenden Verfahren auch Biopsien
der Lymphknoten oder anderem Gewebe
entnommen. Bei zwei bis fünf Prozent aller
CLL-Patienten tritt eine Richter-Transformation zumeist viele Jahre nach der Erstdiagnose auf. Zur Behandlung eines solchen
aggressiven Lymphoms ist eine intensive
Kombinationstherapie notwendig (siehe
folgendes Kapitel).

Behandlung
Sonderform «Autoimmunzytopenie»
Bei Autoimmunzytopenien greifen körpereigene Antikörper die eigenen Blutzellen
an. Sind beispielsweise die roten Blutzellen
betroffen, kommt es als Folge der Blutarmut zu Symptomen wie Blässe, Müdigkeit,

Leistungsschwäche, Herzrasen und Atemnot. Werden die Blutplättchen vermindert
(Thrombozytopenie), neigen die Patientinnen und Patienten schon bei geringen
Anlässen zu Blutungen und Blutergüssen.

Behandlung
Wann behandeln?
• zu wenige rote Blutzellen oder Blutplättchen (Anämie / Thrombozytopenie);
• die Milz ist massiv und für den Patienten spürbar vergrössert (> 6 cm unter dem
Rippenbogen);
• störende Vergrösserung der Lymphknoten;
• Allgemeinsymptome, wie Nachtschweiss, Gewichtsverlust, unerklärbares Fieber oder
eine schwerwiegende Müdigkeit und Abgeschlagenheit (B-Symptome);
• autoimmun bedingte Blutarmut (Autoimmunhämolyse) und/oder Blutplättchenmangel
bei ungenügendem Ansprechen auf eine reguläre Therapie.
In vielen Fällen schreitet die CLL nur langsam voran, und zwischen der Diagnose
und dem Auftreten von krankheitsbedingten Beschwerden liegen viele Jahre.
Erst wenn eindeutig krankheitsbedingte
Beschwerden auftreten, sollte eine Therapie besprochen werden. Bis dahin wird
abgewartet, da eine Behandlung gemäss
heutiger Studienlage keine Vorteile bringen
würde und nur unnötig mit möglichen Nebenwirkungen verbunden wäre. Fachleute
sprechen in dieser Phase von einer «watch
and wait»-Strategie, bei der die Patientinnen und Patienten in regelmässigen Untersuchungen überwacht werden. Dazu
gehören körperliche Checks und Blut-Analysen. Das geschieht, je nach Zustand und
ärztlicher Einschätzung, im ersten Jahr
nach der Diagnose alle drei Monate und in
den Folgejahren dann je nach Ausgangslage und Dynamik der Erkrankung alle drei
bis zwölf Monate. Allerdings sollten dabei

zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Die Erkrankung befindet sich in einem frühen
Stadium (Binet A oder B) und es liegen
keine Symptome vor. Bereits in dieser behandlungsfreien Zeit kann es helfen, sich
mit anderen Betroffenen auszutauschen
und Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe
aufzunehmen.
Stellen sich jedoch Beschwerden wie verdickte und schmerzhafte Lymphknoten
oder eine spürbare vergrösserte Milz ein,
ist das in der Regel der Anlass für den
Beginn einer Behandlung. Zu solchen
Symptomen gehören auch Fieber, sonst
nicht erklärbarer Gewichtsverlust, Nachtschweiss oder eine unerklärbare Müdigkeit
und Abgeschlagenheit (siehe S. 9). Auch
«Für mich war der Wille, nicht zu sterben,
sehr wichtig. Mit der ärztlichen Betreuung bin ich zufrieden, ich brauche keine
Zweitmeinung.» 
(Roland M .)
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eine Verschlechterung der Blutwerte, also
die rasche Vermehrung der weissen Blutkörperchen (der Lymphozyten) sowie der
zunehmende Mangel an gesunden Blutzellen, sind Warnsignale, die für einen schnellen Therapiebeginn sprechen. Prinzipiell
wird im fortgeschrittenen Stadium (Binet C)
immer eine Behandlung empfohlen. Aber
auch in den früheren Stadien Binet B oder
seltener Binet A wird eine Behandlung in
Erwägung gezogen, wenn sich für die Patientinnen und Patienten im Alltag störende
Symptome einstellen.
Behandlung – was ist möglich?
Die CLL gilt weiterhin als eine noch nicht
heilbare Bluterkrankung. Durch moderne
Therapieverfahren kann jedoch das Voranschreiten der Erkrankung sehr lange, oft
über Jahrzehnte, hinausgezögert werden.
Die einzige Chance auf eine dauerhafte
Heilung liegt nach heutigem Kenntnisstand
weiterhin in der allogenen Stammzelltransplantation. Dabei erhält die/der Erkrankte
Stammzellen von einem passenden anderen Menschen (siehe S. 24). Da eine allogene Stammzelltransplantation mit einem
hohen, teilweise sogar lebensbedrohlichen
Komplikationsrisiko verbunden ist, kommt
sie nur für sehr wenige Patientinnen und
Patienten in Frage. Für die allermeisten
Betroffenen kann erreicht werden, ihre CLL
durch Medikamente so zurückzudrängen,
dass die Krankheitszeichen verschwinden
und eine gute Lebensqualität über viele
Jahre möglich ist. Bei einer sogenannten
Remission bilden sich die Lymphknotenschwellungen zurück und auch die Blutwerte normalisieren sich wieder.

14

«Für Patienten gibt es keine Schablone.
Nach einer Punktion sah man, dass ich
zu wenig Thrombozyten hatte. Es folgten Bluttransfusion und Chemotherapie.
Damit lebe ich, bin viel im Garten, frische
Luft und Bewegung.» 
(Hana B.)
Wie soll behandelt werden?
Haben sich die Blutwerte verschlechtert
oder stellen sich Beschwerden ein, sollte
behandelt werden. Welche Therapie die
richtige ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So spielen unter anderem der
Allgemeinzustand,
Begleiterkrankungen
(Fachsprache: Komorbiditäten) wie eine
verminderte Nierenfunktion oder auch genetische Risiken und das Alter der Betroffenen eine Rolle. Bei letzterem ist weniger
die kalendarische Zahl der Lebensjahre,
sondern viel mehr der tatsächliche Gesundheitszustand entscheidend. Prinzipiell
vertragen ältere Menschen (ca. über 75
Jahre) manche aggressiveren Therapien
deutlich schlechter als jüngere.
Hinsichtlich der körperlichen Fitness werden drei Patientengruppen unterschieden:
• Fitte Patientinnen und Patienten ohne
oder mit nur geringfügigen Begleiterkrankungen und normaler Nierenfunktion
können eine intensive Therapie erhalten.
• Unfitte Patientinnen und Patienten
mit gravierenden Begleiterkrankungen,
eingeschränkter Nierenfunktion, aber
insgesamt wenig Beeinträchtigung
erhalten keine intensive Therapie.
• Gebrechliche Patientinnen und Patienten mit schwersten Begleiterkrankungen, starken Beeinträchtigungen und
stark eingeschränkter Lebenserwartung erhalten eine rein unterstützende
und beschwerdeorientierte (palliative)
Therapie.

Behandlung
Für die Beurteilung der Begleiterkrankungen und damit der Therapiefähigkeit der
Patientinnen und Patienten hilft der Einsatz
des CIRS-Score (Cumulative Illness Rating
Scale). Mit ihm bewertet die Fachärztin/
der Facharzt mittels eines Punktesystems
sowohl den Zustand der unterschiedlichen
Organe als auch die psychische Verfassung der Betroffenen.
Vor der Behandlung
Generell wird bei einer CLL-Therapie eine
Prophylaxe gegen Gürtelrose (tägliche Tabletteneinnahme) und gegen eine durch
einen Schlauchpilz (Pneumocystis jirovecii)
hervorgerufene Lungenentzündung (Einnahme eines Antibiotikums dreimal pro
Woche) empfohlen. Vor jeder Therapielinie
sollten zudem Tests auf Hepatitis-B (HBV),
Hepatitis-C (HCV)- und das humane Immundefizienz-Virus (HIV) durchgeführt
werden.

Erstbehandlung der CLL
Für die Erstbehandlung der CLL stehen
eine ganze Reihe wirksamer Therapieformen zur Verfügung: Chemotherapeutika,
Immuntherapie mit Antikörpern und zielgerichtete Medikamente, die in die Regulation des Zellwachstums eingreifen. Die
Therapieoptionen richten sich nach Leitlinien. Diese werden beispielsweise von
der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) oder auch von
den hämatologischen und onkologischen
Fachgesellschaften aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz (Onkopedia)
veröffentlicht. Sie orientieren sich sowohl
an der Biologie der Erkrankung als auch
an den individuellen Zielen des Patienten
und werden aufgrund des ständigen Wissenszuwachses regelmässig überprüft und
aktualisiert.

Immer nachfragen!
Manchen Ärztinnen und Ärzten fällt es gar nicht mehr auf, wenn Fachbegriffe verwendet
werden. Betroffene sollten deshalb sofort nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden
haben.
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Medikamente zur Therapie der CLL
Antikörper
So genannte monoklonale
Antikörper sind Eiweissmoleküle, die das körpereigene Immunsystem im Kampf
gegen den Krebs nutzen.
Sie erkennen bestimmte
Strukturen auf den Zelloberflächen der
B-Lymphozyten, so genannte Antigene
und binden an sie. Es handelt sich dabei
um grosse Moleküle, die mit einer Infusion
in die Vene gegeben werden müssen. Bei
einer Einnahme, beispielsweise als Tablette über den Mund, würden sie verdaut
werden und hätten keine Wirkung. Mit diesen Antikörpern können die Abwehrzellen
unseres Immunsystems die Krebszellen
«erkennen» und bekämpfen. Die Antikörper selbst haben also keine primär abtötende Wirkung, sie aktivieren jedoch die
körpereigene Abwehr. Oft werden Antikörper-Therapien auch als «Immuntherapie»
und in Kombination mit Chemotherapien
als «Immun-Chemotherapie» bezeichnet.

Rituximab
Rituximab ist ein speziell gegen das Zell
oberflächenmolekül CD20 gerichteter Anti
körper. Indem der Antikörper die CD20-
Moleküle auf der Oberfläche der B-Zellen
«markiert», können diese vom Immun
system erkannt und abgetötet werden. Die
häufigste Nebenwirkung von Rituximab
ist eine Infusionsreaktion bei der ersten
Injektion. Möglich sind Fieber, Schüttelfrost, allgemeines Krankheitsgefühl,
Kopfschmerzen, erniedrigter Blutdruck,
Atembeschwerden, Hautausschläge oder
Juckreiz. Aus diesem Grund erfolgt die erste Behandlung zumeist stationär. Bei den
weiteren Infusionen treten solche Reaktionen nur noch selten auf. Daneben wurden bakterielle und virale Infektionen, Veränderungen der Blutwerte (Neutropenie,
Thrombozytopenie, Anämie) als Nebenwirkungen beschrieben. Die Behandlung ist
zeitlich limitiert und erfolgt üblicherweise
als Infusion in monatlichen Abständen.

CLL- Medikamente nach Wirkprinzip
Antikörper (Immuntherapie)
• Rituximab (MabThera®), Obinutuzumab (Gazyvaro®)
Hemmer des B-Zell-Rezeptor-Signalweges (zielgerichtete Therapie)
• Ibrutinib (Imbruvica®), Acalabrutinib (Calquence®), Zanubrutinib (Brukinsa®*),
Idelalisib (Zydelig®)
BCL2-Hemmer (zielgerichtete Therapie)
• Venetoclax (Venclyxto®)
Chemotherapeutika
• Bendamustin, Fludarabin, Cyclophosphamid, Chlorambucil
* Zum Zeitpunkt des Druckes in der Schweiz noch nicht zur Therapie der CLL zugelassen.
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Obinutuzumab
Obinutuzumab ist ein monoklonaler
Antikörper, der wie Rituximab an das
CD20-Protein auf der Zelloberfläche von
B-Lymphozyten bindet. Dadurch erkennt
das köpereigene Immunsystem die bösartigen Zellen und zerstört sie. Das Medikament wird für die Behandlung von
CLL Patientinnen und Patienten zumeist
in Kombination mit einem anderen Medikament (gemäss Studien, Stand 2022)
z.B. dem zielgerichteten Medikament Venetoclax oder dem Zytostatikum Chlor

ambucil) eingesetzt. Es wird intravenös
in mehreren Zyklen von meist 28 Tagen
verabreicht. Die häufigsten Nebenwirkungen sind infusionsbezogene Reaktionen,
vorübergehend zu wenig weisse Blutkörperchen und zu wenig Blutplättchen sowie
Anämie. Auch Infektionen (z.B. Atemwegsinfektionen, Herpesinfektionen), Husten,
Durchfall, Verstopfung, Gliederschmerzen,
Fieber, Schwäche, Kopfschmerzen sind
nicht selten. Auch diese Behandlung ist
zeitlich limitiert.

Zielgerichtete Medikamente
In jeder Körperzelle werden Prozesse über
so genannte Signalwege zwischen der
Zelloberfläche und dem Kern gesteuert.
Wachstum, Vermehrung, Absterben – für
alles sind bestimmte Botenstoffwege innerhalb der Zelle zuständig. Bei CLL zeigen spezielle Enzyme, wie beispielsweise
die Tyrosinkinasen, eine veränderte Aktivität. Sie stimulieren verstärkt die Zellteilung
oder hemmen natürliche Prozesse wie den
natürlichen Zelltod und sind damit für das
Wachstum der CLL-Zellen mitverantwortlich. Signalwegehemmer (oder -inhibitoren)
sind winzige Moleküle, die innerhalb der
Zellen wichtige Signalwege und damit das
Wachstum von CLL-Zellen blockieren. Diese relativ neuen Medikamente werden im
Gegensatz zu anderen Therapien in Tablettenform eingenommen und teilweise als
Dauertherapie verordnet.
Ibrutinib (Hemmung des
B-Zell-Rezeptor-Signalweges)
Ibrutinib hemmt das Enzym «Bruton-Tyrosinkinase» (BTK), welches eine zentrale
Rolle für die Entwicklung, die Übertagung
von Signalen und dem Überleben von
B-Lymphozyten spielt. Durch die Blockade

des Enzyms sterben die entarteten Zellen
der CLL rascher ab. Deshalb wird Ibrutinib
bei CLL eingesetzt. Das Medikament wird
dauerhaft einmal täglich als Kapsel oder
Tablette zur selben Tageszeit eingenommen. Es wird in der Erstlinien-Therapie sowohl als Einzelsubstanz als auch in Kombination mit anderen Medikamenten zur
Behandlung der CLL eingesetzt. Insbesondere bei prognostisch ungünstigem genetischem Profil (del17p resp. TP53-Mutation) zeigt sich Ibrutinib als sehr wirksam.
Als Nebenwirkungen können Durchfall,
Erbrechen, Verstopfung, Hautveränderungen, Muskelschmerzen, Blutungsneigung,
Blutarmut, Blutbildveränderungen (Neutropenie,Thrombozytopenie), aber auch Vorhofflimmern und eine erhöhte Neigung für
Infekte auftreten.
Acalabrutinib (Hemmung des
B-Zell-Rezeptor-Signalweges)
Auch Acalabrutinib bindet gezielt an die
BTK, das dadurch blockiert wird. Als Folge
können Wachstumssignale nicht mehr an
den Kern der Zelle weitergeleitet werden,
was CLL-Zellen an ihrer Entwicklung und
Ausbreitung hindert. Dies bewirkt ein Ab17
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Nebenwirkungen im Blut
Die Behandlung mit anti-CLL-Medikamenten kann zu Veränderungen des Blutbildes führen. Bei einer Neutropenie ist die Anzahl bestimmter weisser Blutzellen, die neutrophilen
Granulozyten (oder auch «Fresszellen»), vermindert. Da sie spezifische Aufgaben bei der
Immunabwehr übernehmen, kann es bei einer Verminderung dieser Blutzellen zu einem
erhöhten Infektionsrisiko kommen. Als Folge können beispielsweise Fieber, Husten, Harnwegsinfekte und Lungenentzündung auftreten. Durch prophylaktische Massnahmen und
der Gabe von Wachstumsfaktoren kann dem entgegengewirkt werden. Bei einer Anämie ist
hingegen die Zahl der roten Blutkörperchen stark vermindert. Eine «Blutarmut» kann durch
die CLL-Erkrankung selbst, einem Mangel des für die Blutbildung wichtigen Hormons
Erythropoietin oder durch die Schädigung des Knochenmarks durch Chemotherapie
hervorgerufen sein. Typische Anzeichen sind Müdigkeit, Leistungsabfall, Schlaflosigkeit,
Herzrasen, kalte Haut oder Sexualstörungen. Bluttransfusionen und der Wachstumsfaktor Erythropoietin helfen die Zahl der roten Blutkörperchen wieder zu erhöhen. Bei der
Thrombozytopenie hat sich die Anzahl der Blutplättchen (Thrombozyten) im Blut vermindert. Solche Blutplättchen sind für die Gerinnung des Blutes wichtig. Wenn sich die Zahl
der Thrombozyten im Blut zu stark reduziert, kann es zu vermehrten Blutungen kommen.
sterben der bösartigen B-Lymphozyten. Der
BTK-Hemmer Acalabrutinib wird dauerhaft
als Kapsel oder Tablette alle zwölf Stunden
eingenommen, entweder in Monotherapie
oder in Kombination mit Obinutuzumab.
Der BTK-Hemmer der zweiten Generation ist sehr gut wirksam und besitzt durch
seine selektive Bindung im Vergleich zu
anderen BTK-Hemmern ein anderes Nebenwirkungsprofil. So treten Vorhofflimmern, Blutungen, Hypertonie, Durchfall
und Muskelschmerzen weniger häufig auf,
dafür können sich vermehrt Kopfschmerzen einstellen. Mit der Einnahme von Magenschonern (PPIs) ist Vorsicht geboten.
Daneben sind Müdigkeit, Hautausschläge,
Hämatome, Muskelschmerzen, aber auch
Infektionen (z.B. Pneumonien), Hauttumoren und Veränderungen des blutbildenden
Systems (Anämie, Thrombozytopenie und
Neutropenie) möglich.
«Ich litt nach der Behandlung unter Gliederschmerzen. Die können heftig sein.»

(Otmar S.)
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Zanubrutinib (Hemmung des B-Zell-
Rezeptor-Signalweges)
Ebenfalls am Enzym BTK und der dadurch
ausgelösten Blockade des B-Zell-Rezeptor-Signalweges setzt der Wirkstoff Zanubrutinib an. Auch hier kommt es zu einem
Absterben von bösartigen B-Zellen. In mehreren Studien konnte dieser BTK-Inhibitor der
nächsten Generation seine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit unter Beweis stellen.
Das Medikament wird dauerhaft zweimal
täglich mit oder ohne Nahrungsmittel in Kapselform eingenommen. Als Nebenwirkungen können Infektionen der oberen Atemwege, Pneumonien, Harnwegsinfektionen,
Neutropenie, Thrombozytopenie, Anämie,
Schwindel, Hämatome, Husten, Durchfall,
Verstopfung, Muskel- und Rückenschmerzen oder Erschöpfung auftreten. In Studien wurde weniger Vorhofflimmern als
bei Vergleichsmedikamenten beobachtet.
Stand heute (Juni 2022) ist das Medikament
in der Schweiz nur für Morbus Waldenström
zugelassen, in den USA hingegen bereits
zur Behandlung der CLL.

Medikamente zur Therapie der CLL
Idelalisib (Hemmung der
Phosphoinositid-3-Kinase)
Idelalisib blockiert selektiv das in den Zellen befindliche Enzym Phosphoinositid-3Kinase, das bei Zellwachstum und Überleben der weissen Blutkörperchen eine
wichtige Rolle spielt. Das Enzym ist bei
CLL aktiviert und sorgt somit für ein längeres Überleben der Lymphomzellen.
Durch die Hemmung des Enzyms durch
Idelalisib wird die CLL zurückgedrängt.
Überdies hemmt das Medikament die
Ansiedelung von bösartigen B-Lymphozyten in den Lymphknoten. Die Tabletten
werden dauerhaft morgens und abends
im Abstand von zwölf Stunden und unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen.
CLL-Patientinnen und Patienten erhalten
Idelalisib meist in Kombination mit Rituximab. In Studien konnte gezeigt werden,
dass sich der Zustand der Patientinnen
und Patienten deutlich verbesserte. Häufige Nebenwirkungen von Idelalisib sind
Infektionen (z.B. Lungenentzündung), ein
Mangel an weissen Blutkörperchen (Neutropenie), Durchfall, Bauchschmerzen, Fieber, Ausschlag, erhöhte Blutfettwerte und
erhöhte Leberenzymwerte im Blut. Eine
regelmässige Überprüfung auf Anzeichen
einer Infektion wird empfohlen. Wegen der
deutlich erhöhten Infektanfälligkeit wird

dieses Medikament kaum noch eingesetzt.
Zudem sind die klassischen Hemmer des
B-Zell-Rezeptor-Signalweges häufig wirkungsvoller.
Venetoclax (BCL-2-Hemmer)
Venetoclax bindet selektiv an das BCL-2Protein, das bei CLL in grossem Umfang in
der Zelle hergestellt wird. BCL-2-Proteine
hemmen den natürlichen Zelltod und unterstützen dadurch das Fortbestehen und
das Voranschreiten der Erkrankung. Venetoclax bindet an BCL-2 und setzt damit
Proteine frei (BIM und BAX), welche die
CLL-Zellen in den natürlichen Zelltod führen. Das Medikament wird zeitlich limitiert
oder auch dauerhaft (bei Deletion 17p
oder TP53-Mutation und Therapieversagen
nach Behandlung mit einem Inhibitor des
B-Zell-Rezeptor-Signalweges) in Tablet
tenform einmal täglich eingenommen. Zu
den häufigsten Nebenwirkungen gehören
Neutropenie, Durchfall, Übelkeit, Anämie,
Infekte der oberen Luftwege, Thrombozytopenie und Müdigkeit. Als schwere Nebenwirkungen können febrile Neutropenie,
Pneumonie und ein so genanntes initiales Tumorlyse-Syndrom (siehe Seite 21)
auftreten, weshalb die Therapieeinleitung
meist stationär erfolgt.

Chemotherapie
Bei der Chemotherapie werden mithilfe
von Zytostatika rasch wachsende Zellen
an der Teilung und Vermehrung gehindert,
so dass sie absterben. Der Nachteil: Chemotherapien wirken nicht spezifisch. Sie
greifen neben den blutbildenden Zellen
des Knochenmarks auch gesunde, sich
schneller teilende Zellen des Körpers an,
darunter Haar-, Darm- und Schleimhautzellen. In der Regel wird die Therapie in

mehreren Zyklen durchgeführt: Nach wenigen Tagen Therapie erfolgt eine längere
Pause, damit sich die gesunden Blutzellen
wieder erholen können. In der modernen
CLL-Behandlung werden Chemotherapien
fast immer mit einer Immuntherapie (d.h.
plus Antikörper) kombiniert. Die Chemotherapeutika werden aktuell in der Behandlung der CLL immer mehr von den
zielgerichteten Medikamenten verdrängt,
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da diese eine bessere Wirksamkeit und
Verträglichkeit zeigen.
Bendamustin
Bendamustin gehört zur Gruppe der sogenannten alkylierenden Zytostatika. Es
verändert die molekulare Struktur des Erbgutes von Tumorzellen, die sich dann nicht
mehr teilen und vermehren können. Das
Chemotherapeutikum wird per Infusion zumeist an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
über einen Zeitraum von 30 bis 60 Minuten
zugeführt, was meistens nach vier Wochen
wiederholt wird. Bendamustin wird bei CLL
vor allem in Kombination mit Rituximab
eingesetzt.
Häufige Nebenwirkungen sind Blutbildveränderungen wie Leukopenie oder
Thrombozytenpenie. Auch Schlaflosigkeit,
Herzfunktionsstörungen, Bluthochdruck
und Atemschwierigkeiten sind möglich.
Zudem können Fieber, Übelkeit, Durchfall, Verstopfung und Entzündungen der
Mundschleimhaut oder Hautaus
schläge
auftreten. Nur wenige Patientinnen und
Patienten reagieren allergisch. Auch Geschmacksstörungen oder Taubheitsgefühle wurden beschrieben.
Cyclophosphamid
Das Zytostatikum Cyclophosphamid dringt
in die Zellen ein und zerfällt in zwei sehr
giftige Produkte, welche die Enzyme und
die DNA der Zellen angreifen und schädigen. Cyclophosphamid wird in der Regel
intravenös appliziert und bei CLL vor allem
in Kombinationen mit Fludarabin und Rituximab (FCR) eingesetzt.
«Wenn ich behandelt werde, erwarte ich
vor allem Ehrlichkeit von meiner ärztlichen
Begleitung.» 
(Adrian D.)
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Es ist mit zahlreichen Nebenwirkungen
verbunden. Zu nennen sind vor allem Knochenmarksuppression mit daraus resultierendem Mangel an weissen Blutkörperchen
und Blutplättchen, Blutarmut, Haarausfall,
Übelkeit, Schwäche, Blasenentzündung,
Infektionen, Fieber oder Mundschleimhautentzündung. Besonders bei hohen Dosen
ist auch das Risiko für Blasentumoren und
Leukämie erhöht. Auch Unfruchtbarkeit bei
Frauen und Männern ist möglich.
Fludarabin
Das aktive Zwischenprodukt von Fludarabin hemmt die DNA- und RNA-Herstellung und fördert durch den Einbau eines
«falschen» Moleküls den Zelltod. Das seit
den 80-er Jahren bei CLL eingesetzte
Zytostatikum wird intravenös gespritzt. In
Kombination mit Cyclophosphamid und
Rituximab war Fludarabin (FCR) eine der
Standard-Chemoimmuntherapien (FCR)
bei jüngeren Patientinnen und Patienten.
Zu den unerwünschten Wirkungen, die am
häufigsten auftreten, gehören Knochenmarkssuppression (Neutropenie, Thrombozytopenie, Anämie), Infektionen (inkl.
Pneumonie), Husten, Fieber, Übelkeit,
Durchfall, Schüttelfrost, Mundschleimhautentzündung, Appetitmangel, Schwäche,
Ödeme, periphere Neuropathie, Seh
störungen und Hautausschläge.
Cladribin
Cladribin wirkt, indem es als falscher Baustein in die Erbsubstanz DNA eingebaut
wird. Als Folge ist die DNA-Vervielfältigung der Zellen gehemmt, was zu einer
Hemmung der Lymphozytenproduktion
führt. Ursprünglich für die Behandlung der
Haarzellleukämie entwickelt, wird es auch
für die Behandlung der Multiplen Sklerose
eingesetzt.
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Tumorlyse-Syndrom
Werden durch die Krebsbehandlung plötzlich viele Tumorzellen zerstört, kann eine grosse
Menge von Inhaltsstoffen dieser Zellkörper in den Blutkreislauf gelangen. Bei einer solchen so genannten Tumorlyse wird der Organismus mit Stoffwechselprodukten wie Kalzium, Kalium, Phosphat und Harnsäure regelrecht überflutet. Wenn die Niere nicht mehr
in der Lage ist, die grosse Menge an anfallender Harnsäure vollständig auszuscheiden,
können sich Harnsäurekristalle im Nierengewebe anreichern. Dies kann zu Nierenversagen (dadurch steigt das Kreatinin an) und zu lebensbedrohlichen Situationen führen.
Einem Tumorlyse-Syndrom lässt sich mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr, Verzicht auf
nierenschädigende Medikamente, einem langsamen Beginn der Therapie und der Gabe
bestimmter Medikamente vorbeugen.
In der Vergangenheit wurde Cladribin häufig für die Behandlung von CLL verwendet,
aktuell wird es nur noch in Ausnahmesituationen empfohlen.
Chlorambucil
Chlorambucil aus der Gruppe der sogenannten Alkylantien wird seit mehr als 50
Jahren in der Therapie der CLL eingesetzt.
Das Zytostatikum hemmt schnellwachsende Zellen, indem die DNA-Vervielfältigung
gestoppt und der Zelltod eingeleitet wird.
Es wird sowohl in Monotherapie als auch
in Kombination eingesetzt. Chlorambucil
ist gut verträglich, wobei auftretende Nebenwirkungen dosisabhängig sind. Die

Tabletten werden je nach Schema ein- bis
mehrmals täglich oder alle zwei Wochen
nüchtern eingenommen.
Die wichtigste Nebenwirkung ist die
Knochenmarksuppression, d.h. die Unterdrückung der normalen Blutbildung.
Auch das Risiko für sekundäre Leukämien wird erhöht. Ebenso können Übelkeit,
Erbrechen, Durchfall, Mundschleimhautentzündung sowie Leber- und Gallen
erkrankungen auftreten. 
Chlorambucil gilt mehr und mehr als historisches Medikament und wird angesichts
der sehr erfreulichen Entwicklung mit den
wesentlich besser wirksamen neuen Medikamenten kaum noch eingesetzt.

Weitere Medikamente
Lenalidomid
Lenalidomid gehört zur Gruppe der Immunmodulatoren. Es hemmt das Wachstum und die Vermehrung von Tumorzellen
und die Produktion entzündungsfördernder Zytokine. Zudem stimuliert es andere
Lymphozyten (T-Lymphozyten und natürliche Killerzellen). Lenalidomid ist ursprünglich ein Medikament zur Behandlung des
multiplen Myeloms, kann aber auch bei
der chronischen lymphatischen Leukämie
zu einem relevanten Therapieansprechen

führen. Eine Zulassung für die CLL liegt
jedoch bislang nicht vor. Als häufigste
Nebenwirkungen werden Abnahme der

weissen Blutkörperchen (Neutropenie), der
Blutplättchen (Thrombozytopenie) und der
roten Blutkörperchen (Anämie) beobachtet. Auch Müdigkeit, Übelkeit, Verstopfung,
Durchfall, Muskelkrämpfe, Schwellungen
in Armen und Beinen und Hautausschläge
sind nicht selten. Zudem ist das Risiko für
die Entstehung von Blutgerinnseln (Venenthrombosen und Lungenembolien) erhöht.
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Prednison/Prednisolon, Dexamethason
Prednison ist ein künstlich hergestelltes
Glukokortikoid (Kortison), das gezielt zur
Immunsuppression (d.h. zur Unterdrückung des Immunsystems) und zur Behandlung von Entzündungsreaktionen
verabreicht wird. In Kombination mit dem
Chemotherapeutikum Chlorambucil war
es über Jahrzehnte fester Bestandteil der
CLL-Therapie («Knospe-Schema»). Heute
reduziert sich der Einsatz auf die Therapie
von Patientinnen und Patienten mit Autoimmunphänomenen. Auch Dexametha-

son ist ein Glukokortikoid, das bei Autoimmunproblemen zur Anwendung kommt.
Solche Steroide können mit einer Reihe
von Nebenwirkungen verbunden sein: erhöhter Blutzuckerspiegel, Gewichtszunahme, Wasseransammlung, Bluthochdruck,
Hautveränderungen
(Gewebeschwund,
Wundheilungsstörungen, Akne), Magengeschwüre, Schlafstörungen, Nervosität.
Längerfristig sind Osteoporose, Veränderung des Körperbildes, Infektionen (v.a.
Pilze, Virusinfektionen) oder Diabetes mellitus möglich.

Generelle Aspekte zur medikamentösen T
 herapie bei CLL
Die ideale Therapie der CLL hängt von einer
ganzen Reihe unterschiedlicher Faktoren
ab. So sind die körperliche Verfassung (Fitness), die genetischen Voraussetzungen
(Deletion17p, TP53-Mutation, IGVH-Mutationsstatus) sowie – sehr wichtig – auch
die Erwartungen und Wünsche der Patientin/des Patienten entscheidend für die Planung der medikamentösen Behandlung.
Beispielsweise haben Patientinnen und
Patienten mit einer IGVH-Mutation bessere
Voraussetzungen. Zeigt die Krankheit hingegen eine Deletion17p, eine TP53-Mutation oder einen komplexen Karyotyp (das
heisst drei oder mehr fassbare genetische
Veränderungen im Erbgut), ist die Prognose zum weiteren Verlauf der Erkrankung
deutlich schlechter und eine Therapie mit
einem Chemotherapeutikum viel weniger
aussichtsreich. In dieser Situation sollte
eine längerfristige Behandlung mit einem
Hemmer des B-Zell-Rezeptor-Signalweges (Ibrutinib, Acalabrutinib) und/oder mit
einem BCL2-Hemmer (Venetoclax) besprochen werden.
In allen anderen Situationen kann die Therapie je nach Erwartung und Fitness angepasst werden:
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• Wird eine zeitlich limitierte Behandlung
gewünscht?
 Behandlung mit einem BCL2-Hemmer oder einer Immun-Chemotherapie
• Wird eine Therapie ohne Verwendung
von Chemotherapeutika gewünscht?
 Behandlung mit einem Hemmer des
B-Zell-Rezeptor-Signalweges (primär
unlimitierte Therapiedauer) und/oder
einem BCL2-Hemmer
• Wird eine Therapie mit einem Medikament ohne Notwendigkeit einer
Hospitalisation bei Behandlungsstart
gewünscht?
 Behandlung mit Hemmer des B-ZellRezeptor-Signalweges (primär unlimitierte Therapiedauer)
 Die Aufdosierung von Venetoclax
(BCL2-Inhibitor) kann auf Ermessen des
Arztes im Spital oder auch ambulant
durchgeführt werden
In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, unterschiedliche Medikamente miteinander zu
kombinieren. So sind beispielsweise Kombinationen von Chemotherapeutika mit einem Antikörper oder Kombinationen eines
zielgerichteten Medikaments (B-Zell-Sig-
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nalwegehemmer oder BCL2-Hemmer) mit
einem Antikörper möglich. Generell kann
festgehalten werden, dass die zielgerichteten Behandlungen die klassische Immun-Chemotherapie immer mehr ablösen.
Zwar sind solche zielgerichteten Therapien
mit deutlich längeren Behandlungszeiten
verbunden, ihr grosser Vorteil ist jedoch
die wesentlich bessere Verträglichkeit und
Wirksamkeit. Dies hat dazu geführt, dass
auch Patientinnen und Patienten mit vielen Zusatzerkrankungen besser behandelt
werden können. Im Gegensatz zu anderen
Krebsformen haben chirurgische Eingriffe
und die Strahlentherapie bei der Behandlung der CLL kaum Bedeutung. Wurde
eine zeitlich limitierte Behandlung gewählt,
haben die Patientinnen und Patienten den
Vorteil einer hoffentlich langen therapiefreien Zeit. Je nach gewählter Kombinationstherapie kann diese vergleichsweise kurz
sein (ein bis zwei Jahre) oder auch über
einen längeren Zeitraum andauern. Eine

«Ich hatte grosses Glück, einen verständnisvollen Chef zu haben. So konnte ich
auch beruflich aufsteigen, was Balsam
für meine Seele war.» 
(Oskar B.)
therapiefreie Zeit von mehr als fünf Jahren
ist realistisch. In dieser Phase erfolgen die
Kontrollintervalle je nach Tiefe des Therapieansprechens in drei- bis zwölf-monatlichen Abständen.
Wenn eine zeitlich unlimitierte Therapie
mit einem Hemmer des B-Zell-Rezeptor-Signalweges gewählt wurde, sind
normalerweise Kontrollen in mindestens
dreimonatlichen Abständen angezeigt. Bei
solchen Nachsorgeterminen stehen neben
der ärztlichen Befragung unter anderem
auch die körperliche Untersuchung (z.B.
Abtasten von Lymphknoten) und Blutuntersuchungen auf dem Programm. Weiter
wird einmal jährlich eine Kontrolle bei der
Hautärztin oder dem Hautarzt empfohlen.

Zweitbehandlung der CLL
Fast immer ist es möglich, die chronisch
lymphatische Leukämie zurückzudrängen. Fachleute sprechen dann von einer
kompletten oder partiellen Remission (CR,
PR). Trotzdem kann sie – oft nach vielen
Jahren – als so genanntes Rezidiv wieder
zurückkehren. Solche Rückfälle sind gekennzeichnet durch das Auftreten der bereits beschriebenen Symptome bei der Indikation einer ersten Therapie. In seltenen
Fällen liegt eine so genannte refraktäre Erkrankung vor, das heisst, bereits innerhalb
der ersten sechs Monate nach Ende der
Behandlung kommt es zu einem Rückfall
oder die Medikamente wirken von vornherein kaum oder überhaupt nicht. Wie die
Erst- hängt auch die Zweitbehandlung von
einer Reihe individueller Faktoren ab. Dazu

gehören das Alter der Patientin oder des
Patienten, der gesundheitliche Zustand,
mögliche Begleiterkrankungen, die Art der
Erstbehandlung und deren Erfolg sowie
der Zeitpunkt des Rezidivs. Mögliche genetischen Veränderungen, beispielsweise
der Nachweis von del(17p) – respektive
TP53-Mutationen – spielen auch bei der
Wahl der weiteren Therapien eine Rolle.
Prinzipiell sollte Patientinnen und Patienten
mit einem Rezidiv immer die Möglichkeit
geboten werden, die Therapie im Rahmen einer klinischen Studie durchzuführen
(siehe S. 25). Zwar kann in Ausnahmefällen bei sehr langen Remissionen die Erst
linientherapie einer Immun-Chemotherapie
(BR oder FCR) wiederholt werden, normalerweise finden klassische Immun-Chemo23
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«Mein Hämatologe sagte mir, dass man
die Krankheit zwar nicht heilen könne,
aber zurückdrängen.» 
(Adrian D.)
therapien in der Zweitlinientherapie heute
jedoch kaum noch eine Anwendung. Inzwischen stehen mit den BTK-Inhibitoren
Ibrutinib und Acalabrutinib sowie dem
BCL2-Inhibitor Venetoclax und dem PI3Kdelta-Inhibitor Idelalisib Arzneimittelklassen
für diese Patientengruppe zur Verfügung,

die gezielt eingesetzt werden können. Weitere Inhibitoren (z.B. Zanubriutinib) werden in Zukunft erwartet. Prinzipiell wird
empfohlen, Krankheitsrückfälle erst zu
behandeln, wenn Symptome auftreten.
Diese Therapie erfolgt dann meist mit einer Kombination aus den oben genannten
Medikamenten. Nur bei sehr gebrechlichen
Patientinnen und Patienten mit schlechtem
Allgemeinzustand wird auf eine Therapie
der CLL verzichtet und eine rein unterstützende Behandlung empfohlen.

Allogene Stammzelltransplantation
Bei einer allogenen Stammzelltransplantation erhält die Patientin oder der Patient gesunde Blutstammzellen einer passenden Spenderin oder eines passenden
Spenders. Mit diesen neuen blutbildenden
Stammzellen wird ein komplett neues Immunsystem auf die Empfängerin oder den
Empfänger übertragen. Es soll mithelfen,
die bösartigen Zellen aus dem Körper zu
beseitigen. Allerdings sollte eine weitgehende Übereinstimmung bei bestimmten Zellmerkmalen zwischen Spenderin/

Spender und Empfängerin/Empfänger
bestehen, da es sonst zu Abstossungsreaktionen kommen kann. Bei der Spenderin
oder dem Spender handelt es sich häufig
um ein Geschwister. In der Datenbank für
freiwillige Spenderinnen und Spender kann
bei fehlender Spenderin/fehlendem Spender in der Familie ebenfalls nach passenden Stammzellen gesucht werden. Als
Mitteleuropäerin oder Mitteleuropäer liegt
die Wahrscheinlichkeit, dort eine passende
Spenderin oder einen passenden Spen-

Therapiefortschritte durch klinische Studien
In den vergangenen Jahren konnten zur Behandlung von Leukämien grosse Fortschritte erzielt werden. Manche Medikamente besitzen neue Wirkmechanismen und eröffnen
völlig neue Behandlungsansätze. Allerdings müssen neue Medikamente, nach einer
aufwändigen Entwicklung- und Testphase, auch im Rahmen von klinischen Therapiestudien geprüft werden.
Solche Studien werden nach einem genauen Plan durchgeführt, um die Sicherheit der
Beteiligten zu gewährleisten. Häufig sind die Teilnehmer an solchen Untersuchungen
die ersten, die einen potenziellen Nutzen aus neuen Medikamenten, Dosierungen, Formulierungen oder Behandlungsschemata ziehen können. Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass nicht jede Patientin / jeder Patient für jede neue Therapieform geeignet ist. Die behandelnde Ärztin, der behandelnde Arzt kann über die Möglichkeiten zur
Teilnahme an klinischen Studien informieren.
Mehr Informationen unter: www.sakk.ch
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der zu finden, bei etwa 70 Prozent. Damit
die Abstossungsreaktionen nicht zu stark
ausfallen, sind zusätzlich Medikamente
erforderlich. Sie unterdrücken die Immunreaktionen. Noch vor der Stammzelltransplantation ist eine vorbereitende Chemotherapie (Konditionierung) notwendig. Sie
soll das eigene Immunsystem und die blutbildenden Zellen soweit zurückdrängen,
damit das Knochenmark für die Spenderzellen empfänglich wird.
Tatsächlich gibt es Patientinnen und Patienten, bei denen nach einer allogenen
Stammzelltransplantation die CLL langfristig verschwunden ist. Damit kann der oder
die Betroffene in seltenen Fällen als «geheilt» betrachtet werden. Allerdings ist diese Therapieform mit einem hohen Risiko
verbunden. Sowohl die Abstossungsreak-

«Ich beschäftige mich oft mit der Frage,
wie ich mich vor Nebenwirkungen schützen und sie abmildern kann. Auch deshalb gehe ich alle sechs Monate zur Kontrolle in die hämatologische Abteilung des
Spitals.» 
(Oscar B.)
tionen als auch Infektionen können zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen.
Für eine allogene Stammzelltransplantation müssen daher neben einem möglichst
guten Allgemeinzustand der Patientinnen
und Patienten weitere Kriterien wie Zugehörigkeit zu einer Hochrisikogruppe,
geringes Transplantationsrisiko (hohe Gewebe-Übereinstimmung mit der Spenderin
/ dem Spender) oder Remission zum Zeitpunkt der Transplantation erfüllt sein.

Komplementäre/Alternative Behandlungsmethoden
Komplementärmedizinische Behandlungsmethoden werden ergänzend zur konventionellen Therapie angewendet. Ihr Ziel ist
es, Beschwerden zu mindern und die Lebensqualität zu verbessern. Im Gegensatz
zu den herkömmlichen Medikamenten,
deren Wirksamkeit und Verträglichkeit in
aufwändigen Studien unter strengen Kriterien getestet werden müssen, werden
solche Prüfungen für Therapien ausserhalb der Schulmedizin nicht gefordert. Es
gibt jedoch komplementärmedizinische
Methoden und Substanzen, die auch von
Schulmedizinern zur Linderung von Symptomen empfohlen werden. So können Meditation und Entspannungsübungen dazu
beitragen, den mit einer Therapie verbundenen Stress abzubauen. Schon das Ge-

fühl, selbst aktiv am Heilungserfolg mitzuwirken, erhöht bei manchen Patientinnen
und Patienten die Lebensqualität. Auf der
anderen Seite sind «alternative», «sanfte»
oder «natürliche» Therapien nicht selten
wirkungslos oder können den Verlauf einer
konventionellen Therapie sogar empfindlich stören. So wird in den aktuellen Leitlinien ausdrücklich vor einer Misteltherapie
gewarnt. Zudem werden manche alternativmedizinische Verfahren mit Heilversprechungen angepriesen, obwohl dafür keinerlei Nachweis erbracht wurde. Wer sich
dazu entschliesst, parallel zu CLL-Therapie
komplementärmedizinische Verfahren zu
nutzen, sollte dies auf jeden Fall mit der
behandelnden Hämatologin oder dem behandelnden Hämatologen absprechen.
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Was können Betroffene selbst tun?
Warnzeichen einer Infektion
Stellen sich bei CLL-Patientinnen und Patienten folgende Symptome ein, sollte eine Ärztin
oder einen Arzt konsultiert werden:
• Fieber über 38° C
• Schüttelfrost
• Durchfälle länger als 48 Stunden
• Husten, atemabhängige Brustschmerzen, Atemnot
• Brennen oder Schmerzen beim Wasserlassen
• Schmerzen in der Nierengegend
• Veränderungen an Haut oder Schleimhäuten (Beläge, Rötungen)
• Bewusstseinsstörungen, Schwächezustand
Patientinnen und Patienten mit chronisch
lymphatischer Leukämie leiden an einem
geschwächten Immunsystem. Gleichzeitig
können Chemotherapien und andere Behandlungen die Körperabwehr vorübergehend stärker unterdrücken. Dies alles lässt
das Risiko für Infektionen wachsen.
Als schützende Massnahmen sollten generelle Hygienemassnahmen zur Vermeidung
von Erkältungskrankheiten wie häufiges
Händewaschen berücksichtigt werden.
Mögliche Quellen für schädliche Keime
sind auch bestimmte Nahrungsmittel, wie
rohe Eier, nicht vollkommen durchgebratenes Fleisch oder ungewaschenes Gemüse. Gut für ein starkes Immunsystem sind
zudem frische Luft, regelmässige körperliche Bewegung, genügend Schlaf und eine
ausgewogene Ernährung mit genügend
Vitaminen, Aminosäuren, Omega3-Fettsäuren und Ballaststoffen.
Bei bestimmten Medikamenten ist es
zum Schutz vor Lungenentzündungen
zudem empfehlenswert, eine Antibiotikaprophylaxe durchzuführen. So wird bei
einer Behandlung der CLL empfohlen, eine
Prophylaxe gegen den Pilz Pneumocystis
jirovecii, sowie den Erreger der Gürtelrose
(das Varizella zoster-Virus) durchzuführen.
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Für Betroffene, die bereits eine schwere
bakterielle Infektion durchgemacht und
einen reduzierten Antikörperstatus haben,
kann in manchen Fällen eine vorbeugende Behandlung mit Immunglobulinen (d.h.
mit Antikörpern) ratsam sein. Auch Impfungen, beispielsweise gegen die Grippe
oder andere Infektionskrankheiten, werden dringend empfohlen. Reiseimpfungen
sollten hingegen nur nach Rücksprache
mit der betreuenden Fachärztin oder dem
betreuenden Facharzt erfolgen, da unter
anderem Lebendimpfstoffe die Patientin
oder den Patienten gefährden könnten.
Stellen sich trotz solcher Vorsichtsmassnahmen Anzeichen einer Infektion ein (Fieber, Schüttelfrost, anhaltender Durchfall,
Schwächegefühl u.a.), sollte sofort eine
Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden,
damit entsprechende Gegenmassnahmen
(z.B. Antibiotikatherapie) eingeleitet werden können.
Zur Stärkung des Immunsystems und der
Prophylaxe von Infektionen wird regelmässige körperliche Aktivität empfohlen. Zwei
bis dreimal pro Woche Spazierengehen,
Walking, Joggen, Velofahren oder andere Ausdauersportarten tragen zudem zum
besseren Allgemeinbefinden bei.

Was können Betroffene selbst tun?
Weiterführende Informationen unter:
• www.knochenmark.ch
Die Stiftung zur Förderung der Knochenmarktransplantation (SFK) kümmert sich um Patientinnen und Patienten und deren Angehörige. Sie betreut
SOS-Selbsthilfegruppen und informiert
über Knochenmarks- und Blutstammzellenspenden.
• www.lymphome.ch 
Ein gemeinnütziger Verein, der sich in
der Schweiz um die verschiedenen Lymphomerkrankungen kümmert.

• www.onkopedia.com
Umfassende wissenschaftliche Webseite
führender Spezialisten im deutschsprachigen Raum. Leitlinien zu verschiedenen Blutkrankheiten und Krebsformen.
• www.dcllsg.de
Die Aufgabe der deutschen CLL Studiengruppe ist es, die Diagnostik und
Therapie der CLL zu optimieren sowie
aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse zu
präsentieren.

• www.krebsliga.ch
Die Krebsliga Schweiz bietet Krebsbetroffenen in 18 kantonalen und regionalen Ligen Information, Beratung und
Unterstützung an.

Gespräche helfen
Mit der Diagnose einer chronischen lymphatischen Leukämie verändert sich das Leben,
auch wenn noch gar keine Symptome vorhanden sind und mit einer Therapie noch nicht
begonnen wurde.
Zu bedenken ist in einer solchen Situation, dass die Mehrzahl der Patientinnen und Patienten mit CLL oft jahrelang ein ganz normales Leben im privaten und beruflichen Umfeld
weiterführen können. Trotzdem werden durch eine solche Diagnose häufig Ängste und
Unsicherheiten ausgelöst, mit denen die Betroffenen lernen müssen umzugehen.
Es ist daher wichtig, mit jemandem offen über die Krankheit zu sprechen. Das können
Angehörige, Freunde und Bekannte sein, aber auch andere CLL-Betroffene.
Manchmal ist es gut, professionelle Hilfe von Ärztinnen und Ärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder Psychologinnen und Psychologen in Anspruch zu
nehmen. Auch Krebsberatungsstellen und Selbsthilfegruppen leisten einen sehr wertvollen Beitrag, in dem sie beispielsweise Kontakte zu anderen CLL-Betroffen oder zu
entsprechenden Fachleuten herstellen.
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Dieser Ratgeber richtet sich an Menschen, die an c
 hronischer
lymphatischer Leukämie (CLL) erkrankt sind, an die ihnen
nahestehenden Personen und an alle,
die mehr über diese Leukämieform wissen wollen.
Die Broschüre will über die CLL umfassend informieren und
zum besseren Verständnis der Krankheit beitragen.
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