CTCL …
in unseren
eigenen Worten
„CTCL“ – das „kutane T-Zell-Lymphom“, englisch „cutaneous
T cell lymphoma“ – ist eine seltene Krebsart, die sowohl bei
Frauen als auch bei Männern in ganz Europa vorkommt. Sie
verursacht Hautveränderungen in Form von Flecken, Plaques,
Tumoren und allgemeinen Rötungen und kann auch das Blut,
die Lymphknoten und die inneren Organe befallen.
CTCL ist nicht leicht zu diagnostizieren. Viele Menschen leben
in einer langen Phase ihres Lebens mit schweren Beschwerden
und geringer Lebensqualität – ohne eine Diagnose und ohne
Zugang zu einer wirksamen Behandlung. Und sie wissen nicht,
dass sie eine Krebserkrankung haben, die in der Regel nicht
heilbar ist und somit ihre Lebenserwartung verkürzen könnte.
Damit wir besser verstehen können, was CTCL ist und wie das
Leben mit CTCL aussieht, haben sich drei Menschen bereit
erklärt, ihre Geschichte mit uns zu teilen. CTCL … in ihren
eigenen Worten.

Diese Initiative wird von Kyowa Kirin entwickelt und finanziert.

Vorwort

Dieser Bericht umfasst die Erfahrungen
von drei Personen, bei denen ein kutanes
Lymphom (engl. „cutaneous lymphoma“,
CL)* diagnostiziert wurde – eine seltene
Krebserkrankung, die Gegenstand
der klinischen Fächer Dermatologie,
Dermatoonkologie und Hämatologie ist.
Mit der Diagnose CL zu leben ist eine
Herausforderung und für viele Betroffene
nur schwer zu akzeptieren. Die Erfahrung
kann isolierend sein und einsam machen.
Dass Patienten in ihren eigenen Worten
ungefiltert beschreiben, wie sich ein Leben
mit dieser seltenen Krankheit anfühlt, ist ein
wichtiger Schritt nach vorn: Denn er zeigt uns
Versorgungslücken, die es immer noch zu
schließen gilt.
All denjenigen, die nicht mit dem CL vertraut
sind, veranschaulichen die hier geteilten
Alltagserfahrungen deutlich die Frustrationen,
die zum Weg vieler Betroffener dazugehören.
Wir bei der Cutaneous Lymphoma Foundation
wissen, dass ein Großteil dieser Frustrationen
vermieden werden kann, wenn die Patienten
und ihre Ärzte einen besseren Zugang zu

hilfreichen Informationen erhalten. Wissen
stärkt Patienten.
Die Geschichten, die in diesem Bericht geteilt
werden, machen eines sehr deutlich: Es ist
extrem wichtig, Menschen mit CL und ihre
Familien mit anderen Betroffenen in Kontakt
zu bringen. Da CL nur selten auftritt, ist es
eine wirkliche Herausforderung, die kleine
Gemeinschaft der Betroffenen sprach- und
länderübergreifend zu vernetzen. Dies gilt
sowohl für Patientenorganisationen als auch
für die Patienten selbst. So bewertet der
norwegische CL-Patient in diesem Bericht
den Kontakt zu anderen Betroffenen als
sehr hilfreich. Doch gleichzeitig erklärt
er, dass er nur einer von 20 Personen mit
dieser Erkrankung in seinem Land sei. Dies
ist für uns ein Ansporn. Denn wir haben als
Cutaneous Lymphoma Foundation aus erster
Hand erfahren, welchen Unterschied es für
Menschen und ihre Familien macht, Teil einer
größeren Patientengemeinschaft zu sein.
Wenn wir als globale Gemeinschaft
zusammenarbeiten, können wir neue Wege

finden, um Menschen mit CL zu unterstützen:
Wir schaffen innovative Lösungen, um
für Betroffene die am besten geeigneten
Behandlungen zu finden. Wir helfen ihnen, mit
Spezialisten für kutane Lymphome in ihrem
Land in Kontakt zu treten. Und wir bringen sie
mit anderen Patienten und deren sozialem
Umfeld zusammen. Menschen, die mit dieser
Krebserkrankung leben, sind nicht allein. Wo
auch immer sie leben – Hilfe steht für sie
bereit.
Der Schlüssel zu einer besseren
Versorgung von Menschen mit CL liegt in
wissenschaftlichen und technologischen
Innovationen. Doch das ist nur ein Teil der
Lösung. Denn seltene Erkrankungen wie CL
sind für die medizinische Fachwelt allzu oft
„unsichtbar“.
Für viele klinische Ärzte ist das CL in ihrem
Alltag nicht sehr präsent. Deshalb schließen
sie bei chronischen Auffälligkeiten der Haut
auch nicht darauf, dass hier möglicherweise
eine seltene Krebserkrankung vorliegen
könnte. Dies muss sich ändern, damit CL früher

* Kutane Lymphome werden in zwei Hauptgruppen eingeteilt: T-Zell- und B-Zell-Lymphome.1
Dieses Dokument konzentriert sich auf zwei Untertypen des kutanen T-Zell-Lymphoms – die Mycosis fungoides und das Sézary-Syndrom.
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diagnostiziert wird und Patienten die für sie
richtige Behandlung erhalten können.
Die aktuelle Versorgungssituation in vielen
Ländern macht deutlich, dass den Klinikärzten
aktuelle Forschungsergebnisse und neue
Behandlungsmethoden nicht bekannt sind.
Somit haben Patientenorganisationen ein
wesentliches Ziel: Sie wollen sicherstellen,
dass Ärzte, die Patienten mit CL betreuen,
angemessen fachlich informiert werden.
Beispielsweise bieten die Cutaneous
Lymphoma Task Force der European
Organisation for Research and Treatment
of Cancer (EORTC) sowie die International
Society for Cutaneous Lymphomas (ISCL)
den Klinikärzten entsprechend ihrem
jeweiligen Vorwissen ausgezeichnete fachliche
Ressourcen. Diese Plattformen sind ein
Meilenstein für eine verbesserte Diagnose
und Behandlung des CL. Sie ermöglichen
den Austausch von neuen Informationen aus
Forschung und Praxis. Und sie ermöglichen
Klinikärzten anderer Fachrichtungen einen
schnellen Zugang zum gesammelten Wissen
der globalen CL-Experten.

Es gibt noch viel zu tun, was nur durch
Zusammenarbeit erreicht werden kann. Die
Cutaneous Lymphoma Foundation sowie die
weltweite Gemeinschaft der CL-Patienten und
deren Familien halten es für essenziell, einen
Dialog über CL zu beginnen.
Sich mit den alltäglichen Herausforderungen
von Menschen mit CL auseinanderzusetzen,
macht betroffen und kann manchmal
geradezu herzzerreißend sein. Gleichzeitig
bedeutet dieser Dialog aber auch neue
Hoffnung für all die Menschen mit CL, die
sich allzu oft allein und verloren fühlen: Er
gibt ein Gefühl der Unterstützung und schafft
Momente der weltweiten Verbundenheit.
Susan Thornton
Chief Executive Officer
Cutaneous Lymphoma Foundation
www.clfoundation.org
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Warum dieser
Bericht?
Dieser Patientenerfahrungsbericht wurde von Kyowa
Kirin International (KKI) erstellt, um das Bewusstsein
für das kutane T-Zell-Lymphom (englisch „cutaneous
T cell lymphoma“, kurz: CTCL) zu schärfen und zu zeigen,
wie dieses Krankheitsbild den Alltag der betroffenen
Menschen beeinflusst.
Im Interviewteil berichten drei Personen sehr persönlich
aus ihrem Leben mit CTCL. Die Abschnitte, in denen
das Krankheitsbild und die Behandlung beschrieben
werden, wurden von KKI aufbereitet. Zusätzlich zu den
Patienteninterviews wurde dabei auf Hintergrundmaterial
zurückgegriffen, welches im Bericht referenziert wird.
Unser besonderer Dank gilt Susan Thornton, Chief
Executive Officer der Cutaneous Lymphoma Foundation,
die uns im Vorwort an ihren langjährigen Erfahrungen
teilhaben lässt. Vor allem aber danken wir Ellie, Frédéric
und Al, die bereit waren, ihre Geschichten mit uns zu
teilen.
Die Inhalte, Eindrücke und Meinungen, die im Interviewteil
dargestellt werden, beruhen allein auf den Aussagen
der Befragten. Sie geben nicht notwendigerweise die
Ansichten von KKI oder deren Mitarbeitern wieder.
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Leben mit dem kutanen T-ZellLymphom (CTCL)
Stellen Sie sich vor, dass Sie von heute auf morgen
plötzlich von schmerzhafter und juckender Haut
geplagt werden. Tag und Nacht. Ihr Arzt verschreibt
Ihnen Cremes, die die Beschwerden lindern. Doch die
Hautprobleme kehren immer wieder zurück.
Sie suchen einen Dermatologen auf, der Ihnen stärkere
medizinische Salben verschreibt. Ihre Haut verbessert
sich vorübergehend. Aber mit der Zeit wird es
schlimmer – mehr Juckreiz und dumpfe Schmerzen, viele
schlaflose Nächte. Während der schlimmsten Schübe
bleiben Sie lieber ganz zu Hause: Das Aussehen Ihrer
Haut ist Ihnen peinlich. Sie fühlen sich insgesamt
unwohl. Dieses Unwohlsein macht Sie teilnahmslos. Sie
interessieren sich weniger für Ihre Arbeit und treffen sich
nicht mehr so häufig mit Freunden.
Nichts scheint in Ihrer Situation zu helfen. Ihr
Dermatologe untersucht Sie weiter und Sie werden
möglicherweise an andere Fachärzte überwiesen.
Nach einigen Monaten – oder Jahren – erhalten Sie die
Schocknachricht und Ihre schlimmsten Befürchtungen
werden wahr: Bei Ihnen wird Krebs diagnostiziert, …
ein seltener Blutkrebs, das kutane T-Zell-Lymphom
(englisch „cutaneous T cell lymphoma“, kurz: CTCL).
Es handelt sich um eine besondere Form eines
Lymphoms, das die Haut befällt.
Ist die bestmögliche Behandlung erst einmal gefunden,
kann CTCL unter Kontrolle gebracht werden. Doch das
Identifizieren der optimalen Behandlungsmethode
nimmt noch mehr Zeit in Anspruch. Je nach Art des
bei Ihnen vorliegenden Lymphoms und anderen
persönlichen Faktoren wird eine wirksame Therapie
eingeleitet. Allerdings kann sich das mit der Zeit

ändern. Die Suche nach einer alternativen wirksamen
Behandlung geht dann weiter – während Ihr
Krankheitszustand zwischen besseren und schlechteren
Momenten schwankt.
Sie haben nun Klarheit über Ihre Situation und können
diese realistisch einschätzen. An dieser Stelle beginnt Ihr
persönlicher Weg mit CTCL.
Das geschilderte Szenario beschreibt die Situation von
Frauen und Männern in ganz Europa, die heute mit CTCL
leben. CTCL wird oft mit Schuppenflechte (Psoriasis),
Ekzemen oder verwandten Hautkrankheiten
verwechselt. In der Regel wird CTCL erst spät
diagnostiziert, da die Erkrankung nur eine geringe
Anzahl von Menschen betrifft. Unter den Hausärzten,
Allgemeinmedizinern und Dermatologen, die von
Menschen mit CTCL anfangs zurate gezogen werden,
haben oft nur wenige Erfahrung mit dieser Erkrankung.
Auf den nächsten Seiten werden Sie drei Personen aus
Großbritannien, Frankreich und Norwegen kennenlernen,
die aktuell mit CTCL leben, und sich bereit erklärt
haben, ihre Geschichten mit uns zu teilen. Sie tun dies
in der Hoffnung, das Krankheitsbild CTCL mit ihren
Beiträgen für uns verständlicher zu machen – und um
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Versorgung und
Unterstützung von Menschen mit CTCL verbessert
werden kann.
Dies sind die Geschichten von drei Menschen, die mit
CTCL leben – Ellie, Frédéric und Al … in ihren eigenen
Worten.
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Mit CTCL lebt man sein Leben
in „guten“ und „weniger
guten“ Momenten.
Mein Rat an die Ärzte ist, Menschen mit CTCL in
einem Krebszentrum zu behandeln und sie nicht
zu verschiedenen Spezialisten an verschiedenen
Orten zu schicken. Mein Weg war schwierig, weil er
nicht geradlinig war.
Falls Sie mit CTCL noch nicht vertraut sind, kann ich es
Ihnen in etwa so beschreiben ...
CTCL hat zwei Merkmale: Es handelt sich um eine
Fehlfunktion des Blutes, die sich auf der Haut bemerkbar
macht. Es sieht aus wie Psoriasis an einem schlechten Tag.
Es fühlt sich so an, als hätte man die Grippe und gleichzeitig
extrem schmerzende Haut. An dieser Stelle sagen viele:
„Das muss schrecklich sein!“ Die Leute sagen manchmal
auch: „Deine Haut sieht wund aus. Wie fühlt sich das an?“
Ich erkläre dann: „Hattest du jemals eine Schürfwunde oder
eine böse Schramme? Stell dir vor, du hättest dich an einem
Blatt Papier geschnitten und wie unangenehm das ist … so
fühlt sich mein gesamter Körper an.“

Ellie

Mein Weg: Meine Hautprobleme begannen 2004 und
wurden 2010 diagnostiziert.
Meine ersten Hautprobleme begannen 2004. 2010 wurde
bei mir CTCL diagnostiziert und seit 2014 werde ich durch
meinen derzeitigen Facharzt betreut. Das bedeutet, dass ich
mich fast zehn Jahre lang in einer Grauzone befand. In den
ersten vier Jahren, in denen ich an der Krankheit litt, haben
mir meine Ärzte zwar zugehört. Aber niemand hat die
richtigen Fragen gestellt und die richtigen Untersuchungen
veranlasst. Mein Arzt verschrieb Salben zur lokalen
Anwendung. Doch niemand kam auf den Gedanken,
dass es etwas anderes sein könnte – selbst als meine Haut

Großbritannien

Mein Weg:

(≥ 7 Jahre bis zur Diagnose)

6

2004-2008, behandelt mit Salben
zur lokalen Anwendung gegen
Hautprobleme

2004, Symptome treten auf

Plaques bildete und CTCL-Symptome zeigte. Da CTCL kein
häufiges Krankheitsbild ist, hat niemand wirklich gesagt:
„Ich frage mich, ob das vielleicht etwas anderes ist.“
Meine Diagnose: Mehrere Jahre lang wurde ich auf
Psoriasis und Ekzeme behandelt.
Einige Jahre lang hatte ich Hautauffälligkeiten, die als
Psoriasis und Ekzeme behandelt wurden. Unabhängig
davon wurde dann bei mir noch eine andere Krebsform
– ein Hodgkin-Lymphom – diagnostiziert, das mit einer
Chemotherapie behandelt wurde. Zufälligerweise hat
sich während dieser Behandlung auch mein Hautzustand
gebessert. Als meine Hautbeschwerden später wieder
auftraten, habe ich meinen Hausarzt konsultiert. Dieser
erkannte, dass es mehr als eine Hauterkrankung sein
könnte. Ich wurde an einen Facharzt für Dermatologie
überwiesen und an diesem Punkt wurde bei mir CTCL
diagnostiziert. Heute werde ich von einem medizinischen
Team behandelt – unter der Leitung eines Facharztes, der
mit mehreren Spezialisten in Verbindung steht. Gemeinsam
helfen sie mir bei der Bewältigung meiner Erkrankung.
Um ehrlich zu sein, fühlte ich mich verwirrt, als mir
meine Diagnose mitgeteilt wurde.
Sie nannten meine Erkrankung „Mycosis fungoides“. Ich
habe gefragt, was das sein sollte. Der Dermatologe erklärte:
„Es ist eine Form von Krebs. Der Krebs ist nicht in Ihrer Haut,
sondern in Ihrem Blut.“ Das hat mich völlig verwirrt und ich
habe seine Aussagen damals nicht wirklich verstanden. Ich
suchte wiederholt weitere Dermatologen auf. Erst lange
Zeit später, als ich auf meinen aktuellen Facharzt stieß, ist
mir klar geworden, dass ich einen seltenen Krebs namens
CTCL habe. In den ersten Jahren wusste ich nicht wirklich,
wie und mit wem ich darüber sprechen sollte. Wenn man
CTCL hat, gibt es keine CTCL-spezifische Patientengruppe,
der man sich anschließen könnte. Die sehr häufigen
Krebsarten stehen im Rampenlicht, für die seltenen
Krebserkrankungen gibt es kein Bewusstsein.

2008-2009, Chemotherapie lindert die
Hautauffälligkeiten; Arzt vermutet, dass
mehr als ein „Hautproblem“ vorliegt

2008-2009, zusätzlich HodgkinLymphom diagnostiziert; mit Chemound Strahlentherapie behandelt

2010, Mycosis fungoides/
CTCL diagnostiziert

„Wir wissen nicht, wo unser CTCLInformationsmaterial ist … wir haben es noch
nie gebraucht.“
In dem Klinikum, in dem ich zum ersten Mal
meine Diagnose erhielt, hat man mir gesagt:
„Wir haben Informationsmaterial zu CTCL. Aber
wir wissen nicht, wo es ist, weil wir es noch nie
herausgeben mussten.“ Also beschlossen mein
Mann und ich, selbst nach Informationen zu
CTCL zu suchen.
Wenn man auf den Webseiten der nationalen
Krebsgruppen nach CTCL sucht, findet man dort
keine Informationen über die Erkrankung. Sie
decken Blut- und Hautkrebs ab, nicht aber CTCL.
Deshalb möchte ich meine Geschichte mit Ihnen
teilen. Ich kann mir keine bessere Möglichkeit
vorstellen, um CTCL bekannter zu machen. Es
gibt keine großen CTCL-Aufklärungskampagnen.
Niemand berichtet, was in der Forschung
passiert. Und ich kenne keine CTCL-spezifischen
Patientengruppen.

Wohlbefinden. Ich habe Phasen, in denen
ich mich unglaublich niedergeschlagen und
apathisch fühle.

FAKTEN ZU CTCL IM ÜBERBLICK
DIAGNOSE

In meinem aktuellen Behandlungszyklus hat sich
meine Situation zunächst verschlechtert. Aber
ich weiß, dass ich mich am Ende der Behandlung
wieder gut fühlen werde. Also denke ich daran
– das gibt mir Hoffnung. Was mich aufrecht hält,
ist die Hoffnung, dass ich die Situation überstehe
und zu mehr Normalität in meinem Leben
zurückfinde. Normalität besteht für mich darin,
meinen Interessen nachgehen zu können, zu
tragen, was ich will … Bei CTCL ist die Frage, was
man anzieht, ein echtes Problem – man kann
keine Kleidung tragen, die die Haut reizt.

Mein Mann ist meine wichtigste Stütze. Er ist in
der Herstellung von Arzneimitteln tätig und wir
haben gemeinsam viel über CTCL recherchiert.
Mein Dermatologe war der entscheidende Faktor,
um mein Leben zu verändern – weil er CTCL
thematisiert hat und mir die Möglichkeit gegeben
hat, selbst die Kontrolle zu übernehmen.

Mit CTCL lebt man sein Leben in guten und
weniger guten Momenten.
Mein CTCL durchläuft verschiedene Phasen.
Wenn ich einen Schub habe, bei dem sich
meine Haut wirklich schlecht anfühlt, wirkt sich
das massiv auf mein Leben aus – wegen der
Schmerzen und meinem Erscheinungsbild, also
wie meine Haut für andere aussieht ... Ich liebe
es, zu schwimmen, und mache das viermal pro
Woche. Aber zu bestimmten Zeiten kann ich das
aus zwei Gründen nicht machen: Erstens ertrage
ich es dann nicht, mich in der Öffentlichkeit
zu zeigen, und zweitens fühlt sich meine
Haut während dieser Zeit sehr wund an. Das
beeinflusst mein körperliches und emotionales

In allen anderen Bereichen ist mein Leben
großartig. Ich lasse mich nicht durch diese
Erkrankung definieren. Ich habe eine Familie
und Freunde, die mich wirklich unterstützen.
Meine Arbeitskollegen sind verständnisvoll und
entgegenkommend. Ich denke, dass ich mit
dieser Unterstützung im Vergleich zu anderen
Menschen mit CTCL gut aufgehoben bin. Wenn
ich keine Schmerzen habe, ist CTCL ein Teil
meines Lebens, den ich in eine Kiste packe und
einfach zur Seite lege.

2010-2019, zahlreiche Therapien
ausprobiert; einige mit Nebenwirkungen,
daher Alternativen getestet: Radiotherapie,
Strahlentherapie, UV-Lichtkasten

Die Diagnose des CTCL ist für viele
Menschen mit dieser Erkrankung ein
langwieriger Prozess.1
Sie leben normalerweise zwei bis sieben Jahre
lang mit CTCL-spezifischen Symptomen,
bevor sie eine bestätigte Diagnose erhalten.2
Der Grund dafür ist, dass die Erkrankung von
vielen Ärzten häufig als Ekzem oder Psoriasis
bewertet wird, insbesondere in den weniger
fortgeschrittenen Stadien des CTCL.1

CTCL IN EUROPA
1 von 110.000 bis 1 von 350.0003
geschätzte Zahl der von Mycosis fungoides
betroffenen Menschen
1 von 10 Millionen4
jährliches Neuauftreten des Sézary-Syndroms
1.790
Gesamtzahl der neu diagnostizierten Fälle
beider Erkrankungen in den 28 EU-Ländern
(Studie 2013)5

„Mit CTCL lebt man sein Leben in
‚guten‘ und ‚weniger guten‘ Momenten.
So empfinde ich das. Wenn es mir in
meinem Behandlungszyklus schlecht
geht, denke ich an das Ende des Zyklus.
Das gibt mir Hoffnung. Heute weiß
ich, dass ich mich mit meiner aktuellen
Behandlung in naher Zukunft gut fühlen
werde. Das ist es, woran ich jetzt denke.“

2019, Behandlung durch ein
fachübgreifendes medizinisches Team
7

Meine CTCL-Diagnose
war schnell gestellt …
aber trotzdem habe ich
neun Monate lang heftige
Beschwerden durchlebt.

Die Erkrankung raubt mir all meine Energie, sie frisst
mich von innen auf. Ich habe starke Juckreizattacken und
fühle mich unwohl. Aber als Außenstehender bemerken
Sie hiervon nichts.

Es ist manchmal verwirrend. Man selbst
weiß, dass die Erkrankung unheilbar ist. Und
andererseits denken die Leute vielleicht, dass man
geheilt ist, weil man wieder arbeiten geht. Aber
diese Art von Autoimmunerkrankung kann jeden
Tag wieder auftreten.
Mein CTCL wurde durch Hautbiopsie und Blutanalyse
diagnostiziert.
Meine Beschwerden traten 2017 auf und CTCL wurde
später im selben Jahr diagnostiziert. Ja, es war eine
vergleichsweise schnelle Diagnose. Aber ich habe neun
Monate lang heftige Beschwerden durchlebt, bevor die
Krankheit erkannt wurde.

Frédéric
Frankreich

Ich entwickelte schwere Hautauffälligkeiten: sehr
unangenehme rote Plaques. Da mein Arzt nicht wusste,
worum es sich hierbei handelte, hat er bildgebende
Verfahren und Blutanalysetests durchgeführt. Diese Tests
haben aber keine wirklichen Ergebnisse geliefert. Weil er
über meinen Zustand besorgt war, schickte mich mein
Arzt in die örtliche Universitätsklinik, wo der Internist
meine Erkrankung als CTCL diagnostizierte. Ich hatte
Glück: Der Professor, der mein medizinisches Team leitet,
ist auf CTCL spezialisiert und kennt die Erkrankung sehr
gut.
Falls Sie sich mit CTCL nicht auskennen sollten,
können Sie sich einen typischen Tag mit CTCL in etwa
so vorstellen ...

Mein Weg:

Zu dem Zeitpunkt, als ich meine Diagnose erhielt,
hatte ich jegliches Wohlbefinden verloren.
Ich schlief nicht mehr, meine Haut juckte ständig. Ich war
nicht mehr in der Lage, berufliche oder geistige Arbeit zu
leisten. All das hat auch meine Partnerschaft beeinflusst.
Ich wollte nichts mehr tun. Ich hatte keine Energie und
war unendlich müde. Der ständige Juckreiz schädigte
meine Haut zusätzlich. Der Beginn der Erkrankung war
brutal. Das waren neun Monate meines Lebens. Ich war
auf mich selbst konzentriert – zu einer Zeit, als ich sehr
offen für die Welt um mich herum hätte sein müssen, um
mich besser zu fühlen. Aber das konnte ich nicht.
Als bei mir die Diagnose gestellt wurde, sprachen
meine Ärzte das Wort „Krebs“ nicht direkt aus.
Dann habe ich mich gefragt: „Warum ich?“ Man kann
nur schwer akzeptieren, dass man so eine Krankheit hat.
Die eigene Welt bricht zusammen. Doch man darf nicht
aufgeben und muss nach vorn schauen.
Der Fehler, den ich gemacht habe – was ich niemandem
empfehlen würde – ist, ins Internet zu gehen. Meiner
Meinung nach ist es besser, einen Arzt aufzusuchen
und ihm viele Fragen zu stellen, wie zum Beispiel:
„Wie sieht meine Zukunft aus?“ Es ist wichtig, all
diese Informationen zu erhalten, denn CTCL ist eine
unheilbare Erkrankung. Aber sie kann auch kontrolliert
und eingedämmt werden. Meine Gespräche mit dem
Ärzteteam sind daher sehr wichtig. Es gibt heute eine

September 2017, Arzt führt Standardtests
durch: Bildgebung und Blutanalyse;
keine Ergebnisse

(1 Jahr bis zur Diagnose)
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Menschen mit CTCL sehen nicht unbedingt krank aus. Im
Allgemeinen haben wir keine sichtbaren Beschwerden
wie etwa Haarausfall durch Chemotherapie, Appetitoder Gewichtsverlust.

August 2017, schwere Hautprobleme;
sehr unangenehme rote Plaques

Dezember 2017, an eine
Universitätsklinik verwiesen;
CTCL diagnostiziert

Seit Dezember 2017, aktuell
betreut von Professor und
Assistenten-Team in der
Universitätsklinik

Reihe von Behandlungen, die ein Fortschreiten
der Erkrankung verlangsamen können.
In Zukunft wird es meiner Meinung nach
Behandlungen geben, die das Fortschreiten
gänzlich stoppen können. Mein aktueller
Behandlungszyklus sieht alle zehn Tage einen
Blutaustausch vor, was ziemlich heftig ist.
Seit dem Beginn meiner Behandlung Ende
2018 hat sich mein Leben enorm verändert.
Dank meiner Immuntherapie konnte ich
wieder schlafen und fühlte mich nicht mehr
ständig unwohl. Ich konnte wieder kleinen
Aufgaben rund ums Haus nachgehen, ohne
diese aufgrund von Erschöpfung unterbrechen
zu müssen. Heute leide ich zwar immer noch
unter CTCL-Symptomen, aber sie sind weniger
ausgeprägt.
Ich habe jetzt wieder Kontakt zu meinen
Freunden, pflege ein normales Sozialleben,
gehe aus und lade Besuch zu uns nach Hause
ein. Ich würde nun gern wieder zur Arbeit
zurückkehren. Ich habe mein Ärzteteam
gefragt, ob ich schon wieder arbeiten könne.
Es hieß: „Noch nicht, aber bald.“
Es ist manchmal verwirrend. Man selbst
weiß, dass die Erkrankung unheilbar ist. Und
andererseits denken die Leute vielleicht, dass
man geheilt ist, weil man wieder arbeiten geht.
Aber diese Art von Autoimmunerkrankung
kann jeden Tag wieder auftreten.
Wie können Ärzte CTCL schneller und
genauer identifizieren?
CTCL zu diagnostizieren ist kompliziert,
da jede Form eines Lymphoms anders ist.

Eine Blutanalyse in Kombination mit einer
Hautbiopsie hilft dabei, die Ausgangssituation
eingehend zu prüfen und die Ursache der
Erkrankung genau zu bestimmen.
Ich bedauere sehr, dass ich nicht mit einer
Patientengruppe oder mit anderen Menschen
mit CTCL in Verbindung stehe. Ich gehöre
zu einer kleinen Gruppe von Patienten, die
von demselben Professor mit den gleichen
Therapien behandelt werden. Aber es gibt
keinen Austausch zwischen uns. Es ist schade,
dass wir nicht an den fachübergreifenden
Sitzungen des Ärzteteams teilnehmen.
Es gibt eine lokale Patientengruppe für
Menschen mit Melanomen, aber nichts
Spezielles für uns. Ich nutze das Webforum
„France Lymphome Espoir“, um mich mit
anderen über unsere Erfahrungen mit CTCL
auszutauschen. Generell bin ich der Meinung,
dass es sinnvoll wäre, CTCL in den bestehenden
Lymphomforen stärker zu thematisieren.

„Ich bedauere sehr, dass ich nicht
mit einer Patientengruppe oder
mit anderen Menschen mit CTCL
in Verbindung stehe. Ich gehöre
zu einer kleinen Gruppe von
Patienten, die von demselben
Professor mit den gleichen Therapien
behandelt werden. Aber es gibt
keinen Austausch zwischen uns.
Es ist schade, dass wir nicht an den
fachübergreifenden Sitzungen des
Ärzteteams teilnehmen.“

FAKTEN ZU CTCL IM ÜBERBLICK
LEBENSQUALITÄT & LEBENSZEIT
In der Zeit, bevor sie die richtige Diagnose
und damit Zugang zu einer wirksamen
Behandlung erhalten, erfahren
Menschen mit CTCL Einbußen in ihrer
Lebensqualität.6
Eine frühe Diagnose ist entscheidend, um
eine wirksame Behandlung sicherzustellen
und die Lebensqualität der Patienten zu
verbessern. Wenn CTCL in die späteren
Stadien fortschreitet, kann sich die
Prognose verschlechtern. Die meisten
Menschen, bei denen CTCL im Frühstadium
diagnostiziert wird, zeigen keinen schweren
Krankheitsverlauf. In fortgeschrittenen
Stadien überleben nur 50 % der Patienten
mit Mycosis fungoides und Sézary-Syndrom
die folgenden fünf Jahre.7

CTCL: DAS KRANKHEITSBILD
Die Häufigkeit von CTCL nimmt mit dem
Alter zu.
In den meisten Fällen werden die Symptome
des CTCL im Alter von 50–80 Jahren
diagnostiziert. Männer haben eine doppelt
so hohe Wahrscheinlichkeit, an CTCL zu
erkranken, wie Frauen.8,9 Wenn CTCLErkrankungen in einem frühen Stadium
diagnostiziert werden, entwickeln sie sich bei
den meisten Betroffenen nicht bis zu einem
schwereren Stadium fort.10

Meine Frau war eine unglaubliche Hilfe, zusammen mit unseren Kindern und Freunden.
Ich glaube, CTCL wirkt sich auf den Ehepartner einer betroffenen Person stärker aus als auf
irgendjemanden sonst. Natürlich bietet das Ärzteteam kontinuierlich Unterstützung, aber
Familie und Freunde sind es, die im Alltag für einen da sind. Meine Behandlung erfolgt in einer
Universitätsklinik. Ich werde von einem Professor und seinem Assistenten-Team betreut, das
alle sechs Monate wechselt.
9

Durch meine eigenen
Erfahrungen weiß ich, welche
Unterstützung anderen
Menschen mit CTCL helfen
könnte. Ich wünschte, es gäbe
Selbsthilfegruppen.
Es dauerte bei mir zehn Jahre bis zur Diagnose
CTCL. Die Ärzte sagten zunächst, ich hätte
seborrhoische Dermatitis, Psoriasis und Ekzeme –
von Krebs war nicht die Rede.
Ich ging zu Dermatologen und ließ Allergietests
machen. Ich hatte keine Ahnung, dass Krebs eine
mögliche Diagnose war.
Ich erhielt Salben gegen den Juckreiz und KortikosteroidSalben, die von meinem Arzt allmählich höher dosiert
wurden. Ich wurde auf Allergene getestet und erfuhr,
dass ich gegen Staub allergisch bin. Das Problem kam
und ging im Laufe der Jahre. Einmal rasierte ich mir den
Kopf aufgrund von Wunden und juckender Kopfhaut.

Al
Norwegen

Mein weg:

Im Jahr 2010 bemerkte meine Frau eine kleine Narbe an
meinem Oberschenkel und fragte danach. Ich sagte ihr,
das sei nichts, worüber man sich Sorgen machen müsse.
Nur ein kleiner Knoten, der von selbst abgeheilt war.
Zwei Jahre später (2012) sah sie neben der ersten Narbe
einen neuen, doppelt so großen Knoten. Wir haben
einen Dermatologen konsultiert. Die Biopsie ergab eine
Abweichung von normalen Zellen. Auch hier wurde ich
mit Kortikosteroid behandelt. Mir wurde geraten, meine
Haut genauer zu beobachten und mich zu melden, falls
der Knoten wiederkehre. Niemand hat erwähnt, dass es
sich um eine Form von Krebs handeln könnte.

2010, bemerkt Narbe
an Oberschenkel

2013, rötlicher Knoten auf
linkem Unterarm

(8 Jahre bis zur Diagnose)
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2007, Hautprobleme, diagnostiziert
als seborrhoische Dermatitis,
Psoriasis, Ekzem; behandelt mit
Kortikosteroid-Salben

2012, neuer Knoten entsteht;
besucht Dermatologen; Biopsie zeigt
Zellanomalie; mit Kortikosteroid
behandelt; keine Erwähnung, dass es
Krebs sein könnte

Im Jahr 2013 entwickelte ich einen rötlichen,
unregelmäßigen, unbeweglichen Knoten an meinem
linken Unterarm. Er veränderte sich nicht in Größe und
Aussehen. 2014 erfolgte eine Biopsie. Ich ging weiter
zur Arbeit, wurde aber schnell müde. Im März desselben
Jahres gingen meine Frau und ich zu einem Onkologen
und einem Dermatologen, wo wir erfuhren, dass ich eine
Form des CTCL namens Mycosis fungoides habe.
Für uns war der Umgang mit der Diagnose CTCL
zunächst ziemlich verwirrend.
Die Familie war schockiert, als sie erfuhr, dass ich
Krebs habe. Meine Frau hat alles über CTCL gelesen,
informierte sich durch Erfahrungsberichte von Menschen
mit CTCL und durch klinische Studien im Internet. Unser
gesellschaftliches Leben wurde auf Eis gelegt. Erst nach
einer Weile erzählten wir unseren Freunden, dass ich
Krebs habe.
Nach der Diagnose stellten mir die Ärzte die für mich
zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten
vor.
Diese waren Interferon, Chemotherapie, Bestrahlung,
Immuntherapie, Photochemotherapie und
Stammzelltransplantation. Jede dieser Therapien war
mit Nebenwirkungen verbunden.
Einige persönliche Gedanken zu meiner Diagnose:
Ich war ganz allein, als mein Arzt mir mitteilte, dass ich
Krebs habe. Ich fühlte mich traurig und wünschte, meine
Frau oder unser Sohn wären bei mir gewesen. Als der
Arzt mir meine Erkrankung erklärte, stellte er sicher, dass
ich verstand, was er mir da mitteilte – er fragte mehrmals
nach, ob ich verstanden hätte, was er meint.

2014-2015, mehrere Behandlungen:
Interferon-Injektionen, ChemotherapieKombinationen; keine Verbesserung

2014, Biopsie, besucht Onkologen und
Dermatologen; Diagnose:
Mycosis fungoides, eine Form des CTCL

Mein Rat an andere Menschen mit ungeklärten
Hauterkrankungen:
• Geben Sie nicht auf, bis Sie die richtige
Diagnose erhalten haben.
• Suchen Sie Hilfe bei Spezialisten. Bei CTCL
sind das Dermatologen und Onkologen.
• Beten Sie um Heilung.
• Pflegen Sie eine ehrliche Beziehung zu Ihrer
Familie.
• Bleiben Sie positiv.
• Bewahren Sie Ihren Mut im Kampf gegen
alle Schwierigkeiten, die sich Ihnen in den
Weg stellen, selbst wenn Ihre Situation
aussichtslos erscheint.
• Leben Sie Ihr Leben, als ob Sie keine
Krankheit hätten.
Meine Ärzte verordneten mir mehrere
Behandlungen, von denen keine meine
Situation verbesserte.
Dazu gehörten Interferon-Injektionen
und mehrere Chemotherapien.
Mit Sondergenehmigung des
Gesundheitsministeriums erhielt ich Zugang
zu einem Medikament aus den USA, das in
Norwegen nicht zugelassen ist. Von dem Tag
an, an dem ich dieses Medikament bekam,
begannen sich meine Tumore langsam
aber sicher zu verändern und abzuheilen.
Dieses Medikament ebnete den Weg für
eine Stammzelltransplantation, die ich 2016
erhielt. Heute bin ich in Remission und bei
stabiler Gesundheit und erhalte je nach Bedarf
unterstützende Strahlentherapie.
Ich wünschte, es gäbe CTCL-Patientengruppen.
Da die Erkrankung selten ist und es nur etwa
20 Fälle in ganz Norwegen gibt, ist es schwierig,

mit anderen Menschen mit CTCL in Kontakt zu
treten. Wir kennen keine CTCL-Gruppen – es
wäre schön, wenn es eine gäbe. Es existieren
Gruppen für Menschen, die wegen eines
Lymphoms behandelt werden, aber nicht für
Menschen mit CTCL.

Ich danke der norwegischen Regierung
und meiner mich liebenden Frau für ihre
große Unterstützung.
Wir sind dankbar, in Norwegen zu sein,
wo wir nicht durch Behandlungskosten
eingeschränkt werden. Vielen Dank auch
an die Ärzte, die meine Erkrankung über
die Jahre hinweg genau beobachtet
haben. Unser Leben verläuft im Moment
in stabilen Bahnen. Nach diesem steinigen
Weg freue ich mich, dass die wichtigsten
Ereignisse der letzten drei Jahre für uns
mehrere glückliche Familienurlaube waren
– mit meiner Frau, meinen Söhnen und
meiner Enkelin – an einigen schönen und
erholsamen Orten!

„Mein Rat an andere mit unklaren
Hauterkrankungen: Geben Sie nicht
auf, bis Sie die richtige Diagnose
gefunden haben. Suchen Sie Hilfe bei
Spezialisten. Beten Sie um Heilung.
Pflegen Sie eine ehrliche Beziehung
zu Ihrer Familie. Bleiben Sie positiv.
Seien Sie mutig, auch wenn die
Situation aussichtslos erscheint.
Leben Sie Ihr Leben, als ob Sie keine
Krankheit hätten.“

2016,
Stammzelltransplantation

2015, erhält Zugang zu einem
US-Medikament, das in Norwegen
nicht zugelassen ist; Tumore
beginnen zu heilen

2019, seit drei Jahren in
Remission und bei stabiler
Gesundheit; einige unterstützende
Strahlenbehandlungen

FAKTEN ZU CTCL IM ÜBERBLICK
AUSWIRKUNGEN AUF MENSCH UND
GESELLSCHAFT
CTCL verschlechtert die Lebensqualität der
betroffenen Menschen und hat schwere
Auswirkungen auf ihr tägliches Leben und
ihre sozialen Interaktionen:
1. Die Haut kann entstellt, juckend,
schmerzhaft und unberechenbar sein, was
zu Schlafmangel führen kann.6
2. Die psychische Gesundheit und der
emotionale Zustand können schwanken
– einschließlich Depressionen, Frustration,
Scham und Erschöpfung.11
3. Die Betroffenen haben das Gefühl, dass sie
kein Sozialleben mehr haben; CTCL kann die
Beziehungen zu nahestehenden Menschen
beeinflussen.11
CTCL hat auch deutliche soziale
Auswirkungen:
4. Die Betroffenen können familiäre
Verpflichtungen nicht mehr richtig erfüllen.11
5. Das Arbeitsleben wird beeinträchtigt,
z. B. aufgrund von Arbeitsausfall und
Krankschreibung.11

BEHANDLUNG
Heute ist CTCL behandelbar, aber nicht heilbar.
Die gängigsten Behandlungen für frühe CTCLStadien sind hautbezogene Therapien:1
• Lokale Kortikosteroide (Steroide) – diese
Behandlung wirkt zunächst gut, aber nach
einigen Monaten sprechen Patienten mit CTCL
möglicherweise nicht mehr angemessen auf
die Therapie an.12
• Strahlentherapie ist bei Menschen mit lokalen
Tumoren sehr effektiv. Sie ermöglicht eine
starke Linderung bei unangenehmen Läsionen.
Der Einsatz dieser Art von Therapie und anderer
hoch dosierter Strahlenbehandlungen nimmt
jedoch insgesamt ab.13
• Bei der CTCL-Behandlung im Spätstadium
werden „systemische“ – also im ganzen
Körper wirksame – Therapien wie etwa
11
Chemotherapie eingesetzt.1

EINEN SCHRITT NACH VORN
IN DER CTCL-VERSORGUNG
Menschen mit CTCL sind der Schlüssel zu einer besseren Versorgung.
Als seltene Erkrankung bringt CTCL
besondere Herausforderungen mit sich – für
die Betroffenen, deren Familien und unsere
Gesellschaft. Jeder, der direkt oder indirekt
von CTCL betroffen ist, kann dazu beitragen,
die aktuelle Situation der Menschen mit
CTCL zu verbessern.
Wie kann dies umgesetzt werden?
Durch ein Voneinander-Lernen und einen besseren
Austausch. Ein besserer Informationsaustausch
zwischen den Menschen mit CTCL, zwischen
Patienten und ihren betreuenden Ärzten sowie
zwischen Dermatologen, Allgemeinmedizinern
und Onkologen kommt allen Beteiligten zugute.
Dieser kollektive Erfahrungsschatz kann dazu
beitragen, das Leben aller von CTCL betroffenen
Menschen zu verbessern.
Die Erfahrungen, die Ellie, Frédéric und Al in
diesem Bericht mit uns geteilt haben, erlauben
intensive Einblicke in die Welt der Menschen, die
mit CTCL leben. Ihre Geschichten zeigen deutlich,
dass sich das CTCL stark von anderen Krebsarten
sowie anderen Haut- und Bluterkrankungen
unterscheidet.
Um das Leben der CTCL-Patienten europaweit
zu verbessern, sind neue Denkweisen und neue
Konzepte notwendig.
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Was kann dabei helfen?
Bessere Information und Aufklärung für
alle Beteiligten. Nur wenige Menschen
leben mit CTCL, die Symptome sind schwer zu
diagnostizieren und die Erkrankung an sich ist
selten. Daher würde eine bessere Information
und Aufklärung allen Beteiligten zugutekommen
– den Menschen mit CTCL und ihren Familien,
Dermatologen, Haus- und Allgemeinärzten,
Onkologen sowie sonstigen Angehörigen der
Heilberufe.
Was kann helfen, den Austausch zu verbessern?
• Ärzte können ihre Patienten mit deren
Einwilligung mit einer geeigneten
Patientenorganisation in Kontakt bringen.
• Menschen mit CTCL können ihre Erfahrungen
und ihre Krankengeschichte mit Ärzten teilen,
die mit CTCL noch nicht vertraut sind.
• Patientenorganisationen, die sich mit
häufigeren Themen wie Melanomen, Hautkrebs
und Lymphomen befassen, können spezielle
Informationen und Hilfestellungen zu CTCL in
ihre Angebote aufnehmen.
So können die Expertise und die Erfahrungen
von Menschen mit CTCL in der Praxis
genutzt werden: CTCL ist innerhalb des
Gesundheitswesens allgemein nicht sehr
bekannt. Im Vergleich dazu sind Menschen

mit CTCL in Fragen rund um ihre Erkrankung
(Diagnosemöglichkeiten, Therapieoptionen etc.)
häufig überdurchschnittlich gut informiert.
Menschen mit CTCL können den Betroffenen und
Beteiligten hilfreiche Informationen zur Verfügung
stellen. Sie können ihr Wissen aus der Praxis und
ihre Erfahrungen in CTCL-Patientengruppen und
den medizinischen Fachdialog einbringen. Vor
allem die Gruppe der Allgemeinmediziner und
Dermatologen kann davon profitieren – denn
diese sind in der Regel die erste Anlaufstelle für
Menschen mit Verdacht auf CTCL.
Die Kernaufgabe: klare Informationen für
eine schnelle Diagnose und eine
bessere Behandlung
• Wie können wir das Profil von CTCL schärfen,
sodass Dermatologen und Allgemeinmediziner
CTCL regelmäßig als eine mögliche Diagnose in
Erwägung ziehen?
• Wie können wir medizinische Teams mit
CTCL-Expertise dabei unterstützen, ihr
Wissen mit anderen zu teilen? Wie kann
durch diesen Wissenstransfer eine präzise
Diagnosestellung beschleunigt werden? Wie
können Menschen mit CTCL in die Arbeit der
medizinischen Teams einbezogen werden? Wie
können die behandelten Patienten in kleinen
Gruppen vernetzt werden?

• Wie können wir das Wissen und die
Erfahrungen der Menschen mit CTCL
dem medizinischen Fachpersonal,
Patientengruppen und anderen Beteiligten
besser zugänglich machen? Häufig können
Menschen mit CTCL als Experten anderen
Patienten dabei helfen, ihre Lebensqualität zu
verbessern.
• Wie können wir das Wissen und die
Erfahrungen von Patienten mit CTCL in
größere Patientenorganisationen, wie
Melanom- und Lymphom-Organisationen,
einbringen?

In vielerlei Hinsicht
sind das Wissen und
die Erfahrungen der
Menschen mit CTCL
der Schlüssel zu einer
schnelleren, präziseren
Diagnose und zu einer
besseren Versorgung.

WICHTIGE KONTAKTE
Deutschland
Deutsche Leukämie- und Lymphom-Hilfe e.V.
Web: //www.leukaemie-hilfe.de
Tel: +49 228 33889200
Leukämie- und Lymphomhilfe e.V. (NRW)
Web: //llh-nrw.de
Tel: +49 2202 59522
Österreich
Myelom Lymphom Hilfe Österreich
Web: //myelom-lymphom.at
Tel: +43 664 3854161
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