
mpd-netzwerk.de
Selbsthilfeforum für Betroffene von

chronischen myeloproliferativen Erkrankungen
e. V.

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Primäre 
Myelofibrose 
(PMF)



Impressum
Herausgeber: 

  
mpd-netzwerk e. V.

   
c/o Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe e.V. 
Haus der Krebsselbsthilfe  
Thomas-Mann-Straße 40  
53111 Bonn 

   

   
info@mpd-netzwerk.de   
www.mpd-netzwerk.de

Text und Redaktion: Dieter Wenzel
   Carina Oelerich-Sprung

Fachliche Beratung:  Prof. Dr. M. Grießhammer

Gestaltung:  Rainer Kuhlmann

Druck:    Siebengebirgsdruck, Bad Honnef

Stand:    1. Auflage Dezember 2010
   korrigierte PDF Version 6.2011

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, 
bleiben vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmi-
gung reproduziert werden.



3

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 5

Primäre Myelofibrose - Definition  6

Wie verbreitet ist die PMF? 6

Ist die PMF eine Form von Leukämie? 7

Welche Ursachen hat die PMF? 7

Ist die PMF vererbbar? 8

Welche Symptome können bei der PMF auftreten? 8

Wie wird die PMF festgestellt (Diagnostik)? 9

Laboruntersuchungen 9

Ultraschalluntersuchung 9

Molekulargenetische Untersuchung 9

Die Knochenmarkspunktion 10

Welche Prognose hat die PMF? 11

Wie ist der Verlauf der Erkrankung? 12

Welche weiteren Komplikationen können im Verlauf  
der Erkrankung auftreten? 14

Wie wird die PMF behandelt? 14

Beobachten und Abwarten 15

Thrombozytenaggregationshemmer 15

Zellreduzierende Medikamente 15

Behandlungsoptionen bei rückläufiger Blutbildung 17

Zukünftige Behandlungsoptionen - Tyrosinkinase-Inhibitoren  18

Sollte eine vergrößerte Milz behandelt oder operativ  
entfernt werden? 19



4

Ist die PMF heilbar? 20

Die Stammzelltransplantation/Knochenmarktransplantation (SZT/KMT) 20

Transplantation im Alter  22

Gibt es alternative Behandlungsmethoden für die PMF? 22

Die Beziehung zwischen Arzt und Patient 23

Sollte ich eine Zweitmeinung einholen? 23

Wie verändert sich mein Leben durch die PMF? 24

FAZIT 28

Glossar 29

Links  32

Nachwort 33

Aus Gründen der Vereinfachung und der besseren Lesbarkeit wird im folgen-
den Text nur die männliche Form bei Personen- und Funktionsbezeichnungen 
verwendet. Selbstverständlich ist immer auch die weibliche Form gemeint.

Kursiv gestellte Begriffe sind im Glossar erklärt (Seite 29ff.).



5

Vorwort

Liebe Betroffene und Angehörige,

das mpd-netzwerk e. V. ist eine Selbsthilfeinitiative von Menschen mit  
myeloproliferativen Erkrankungen und leitet seinen Namen aus der englischen 
Krankheitsbezeichnung „myeloproliferative disorders“ ab. Es wurde 2002 als 
Internet-Forum gegründet und umfasst aktuell (November 2010) über 250 
Mitglieder.

Die Primäre Myelofibrose (PMF) gehört neben der Polycythaemia Vera (PV) und 
der Essentiellen Thrombozythämie (ET) zu den myeloproliferativen Erkrankun-
gen. Wir freuen uns, dass wir nach unserer ersten Broschüre zur PV nun eine 
umfassende Information zur PMF zur Verfügung stellen können. 

Die Konfrontation mit der Diagnose einer myeloproliferativen Erkrankung ist 
für viele Erkrankte, Angehörige und Freunde eine grundlegende persönliche 
Erschütterung, die Angst und Verunsicherung auslöst. Deshalb ist es für alle 
Beteiligten wichtig, verständliche Informationen zu erhalten, die helfen, die 
Erkrankung zu verstehen und mit ihr leben zu lernen. Mit dieser Broschüre 
möchten wir eine Hilfestellung geben und häufige Fragen beantworten.

Die Zusammenstellung der Inhalte beruht auf den Erfahrungen der Mitglieder 
der mpd-netzwerk e. V. und wurde von Betroffenen für Betroffene geschrie-
ben. Wir möchten die im Austausch mit anderen Netzwerkern gesammelten 
Erfahrungen und Kompetenzen weitergeben und Sie damit im Umgang mit der 
Erkrankung ermutigen und unterstützen.

Wir danken allen Mitgliedern unseres mpd-netzwerk e. V. dafür, dass sie diese 
Broschüre durch Ihre Beteiligung im Netzwerk mit Leben gefüllt haben.

Besonders danken wir auch Herrn Prof. Dr. Martin Grießhammer, einem der 
führenden Experten in Deutschland für MPD/MPN-Erkrankungen, der diese 
Broschüre für uns gegengelesen hat und dem Netzwerk bei Fragen hilfreich zur 
Seite steht.

Dieter Wenzel und Carina Oelerich-Sprung – mpd-netzwerk e. V.
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Primäre Myelofibrose - Definition 
Die Primäre Myelofibrose (PMF) ist eine fortschreitende chronische Erkran-
kung des Knochenmarks. Sie kann als eine eigenständige Erkrankung auf-
treten oder sich als Folge einer anderen Blutkrankheit, die das Knochenmark 
verändert, z.B. der Polycythaemia Vera, sekundär entwickeln.

Gemeinsam mit der Essentiellen Thrombozythämie (ET) und der Polycythaemia 
Vera (PV) wird die Primäre Myelofibrose gemäß der neuen Definition der WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) seit 2008 in der Gruppe der Myeloproliferativen 
Neoplasien (MPN) zusammengefasst.

Bisher verwendete man für diese Erkrankungen den Oberbegriff Chronische 
Myeloproliferative Erkrankungen (CMPE), welcher im medizinischen Alltag auch 
heute noch geläufiger ist als „Myeloproliferative Neoplasien“ (MPN). Ähnlich 
verhält es sich mit den veralteten Bezeichnungen Osteomyelofibrose (OMF) 
und Idiopathische Myelofibrose (IMF), die ebenfalls mitunter noch für die PMF 
verwendet werden.

Als Betroffener sollte man sich von den vielen, unterschiedlich verwendeten, 
Begriffen nicht irritieren lassen und im Zweifel seinen Arzt um Erläuterung 
bitten.

Die Chronischen Myeloproliferativen Erkrankungen (ET, PV und PMF) weisen 
viele Gemeinsamkeiten auf, sind häufig schwer zu unterscheiden und können 
im Einzelfall fließend ineinander übergehen. Sie alle haben ihren Ursprung in 
einer Fehlfunktion der Stammzelle, die für die Blutproduktion zuständig ist.

Diese Fehlfunktion führt zu einer gesteigerten (proliferativ) Neubildung (neo) 
von Knochenmark- (myelo) und Blutzellen. Im Fall der Myelofibrose hat dies 
auf Dauer eine Verfaserung (Fibrosierung) des Knochenmarks zur Folge. 

Mit dieser Verfaserung geht eine Schwächung des Knochenmarks einher, die 
dazu führt, dass die Blutbildung allmählich in andere Organe, wie Milz und Le-
ber verlagert wird, bevor sie im schlimmsten Fall schließlich ganz zum Erliegen 
kommt.

Diesen Vorgang der Verlagerung der Blutbildung in andere Organe nennt man 
„extramedulläre Blutbildung“ (extramedullär = außerhalb des Knochenmarks). 

Wie verbreitet ist die PMF?
Die Primäre Myelofibrose gehört zu den seltenen Erkrankungen. Dieses hat 
zur Folge, dass viele Ärzte Betroffene mit dieser Erkrankung, wenn überhaupt, 
nur sehr selten sehen und auch Hämatologen (Fachärzte für Blutkrankheiten) 
häufig nur sehr wenige Patienten betreuen.
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Männer und Frauen sind gleich häufig von PMF betroffen. Das mittlere Alter bei 
Diagnosestellung liegt etwa bei 60 Jahren, 90% der Erkrankten sind älter als 
40 Jahre. Nur selten kommt die Erkrankung auch bei jüngeren Menschen vor.

Ist die PMF eine Form von Leukämie?
Die PMF ist keine Leukämie, aber eine den Leukämien verwandte Erkrankung. 
Ursache für die PMF ist, ähnlich wie bei den Leukämien, eine Veränderung 
der (Blut-)Stammzellen. Diese sind im Knochenmark für die Entwicklung der 
Blutbildung verantwortlich.

Eine Besonderheit bei der PMF ist allerdings, dass sowohl normale Stamm-
zellen und deren gesunde Nachkommen, als auch die veränderten Stammzel-
len mit ihren fehlerhaften Nachkommen lange Zeit nebeneinander existieren 
können.

Dennoch birgt die PMF leider das Risiko, in eine akute Leukämie überzugehen. 

Welche Ursachen hat die PMF?
Auslösende Ursachen für eine PMF sind bisher nicht bekannt. Auf Grund der 
Seltenheit dieser Erkrankung gibt es nur wenige Studien, die sich mit den Le-
bensläufen von Patienten befasst haben. Zurzeit gibt es keinerlei gesicherte 
Aussagen darüber, ob ein bestimmter Lebenswandel, Arbeitsumgebung oder 
sonstige Umwelteinflüsse Auswirkung auf die Entstehung einer PMF haben.

Im Jahre 2005 entdeckten mehrere Forscherteams nahezu gleichzeitig, dass 
eine charakteristische Genveränderung auf dem Chromosom 9, die soge-
nannte JAK2-Mutation, bei fast allen myeloproliferativen Erkrankungsformen 
in unterschiedlicher Ausprägung vorliegt. Bei der Janus-Kinase (JAK) handelt 
es sich um ein Enzym, das als „Schalter“ bei der Signalübertragung in Zellen 
eine Rolle spielt. Man hat herausgefunden, dass bei 90% der PV-Patienten so-
wie bei 50% der ET und PMF-Patienten dieser „Schalter“ dauerhaft auf „EIN“ 
steht und damit zur Störung der Blutbildung beiträgt.

Weil die JAK2-Mutation nicht bei allen Betroffenen vorkommt, haben Forscher 
in den vergangenen Jahren verstärkt versucht herauszufinden, ob es evtl. 
noch andere genetische Veränderungen gibt, die mit diesen Erkrankungen in 
Verbindung stehen.

Tatsächlich ist man, auch dank verbesserter Analysetechniken, fündig gewor-
den. So weiß man heute, dass bei einem großen Teil der myeloproliferativen 
Erkrankungen weitere Genveränderungen beteiligt sind. Deren intensive Erfor-
schung hat allerdings erst begonnen.
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Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleibt leider festzustellen, dass gesicherte Er-
gebnisse über Ursachen, die zur Entstehung der PMF führen, noch ausstehen.

Ist die PMF vererbbar?
Die Krankheit ist nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht vererb-
bar. Vielmehr handelt es sich um eine erworbene Erkrankung, die irgendwann 
im Laufe des Lebens zufällig auftritt und deren Ursache noch weitgehend im 
Dunkeln liegt.

Einige Studien deuten allerdings darauf hin, dass die myeloproliferativen Neo-
plasien familiär gehäuft auftreten können. So hat man herausgefunden, dass 
es eine genetische Veranlagung innerhalb einiger Familien zu geben scheint, 
die u.U. zum vermehrten Auftreten einer der Formen der myeloproliferativen 
Erkrankungen (PMF, ET, PV) in familiären Stammbäumen beiträgt.

Eine familiäre Veranlagung, die JAK2-Mutation im Laufe des Lebens zu erwer-
ben, scheint unter Umständen gegeben zu sein, die eigentliche Ursachenfor-
schung ist aber noch nicht abgeschlossen.

Welche Symptome können bei der PMF auftreten?
Eine eindeutige Diagnose wird häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium 
gestellt. Da die PMF-Erkrankung schleichend beginnt, bleibt sie nicht selten 
über viele Jahre symptomfrei. Zwischen dem Auftreten erster Symptome bis 
zur korrekten Diagnosestellung liegt häufig nochmals ein längerer Zeitraum. 

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend aufgelisteten Symptome auch bei 
vielen anderen Erkrankungen auftreten können und daher als alleinige Diag-
nosekriterien nicht geeignet sind. Sie sind allenfalls als mögliche Hinweise zu 
werten.

 z  Müdigkeit 
 z Abnehmen der Leistungsfähigkeit
 z  Gewichtsverlust
 z  Nachtschweiß
 z  Anämie (verminderte rote Blutkörperchen, niedriges Hämoglobin)
 z  Sehstörungen/Flimmern vor den Augen
 z  Oberbauchbeschwerden (durch Vergrößerung von Milz und Leber)
 z  Blutungsneigung (durch verringerte Thrombozyten)
 z  Juckreiz (vor allem nach dem Baden/Duschen)
 z  Knochenschmerzen (eher selten)
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Wie wird die PMF festgestellt (Diagnostik)?
Nicht selten wird eine PMF zufällig (z.B. bei einer Routineuntersuchung) 
festgestellt. Häufiger aber kommen Patienten mit den zuvor beschriebenen 
Beschwerden zum Hausarzt.

Bei der Blutuntersuchung fallen erhöhte oder erniedrigte Blutwerte (Thrombo-
zyten, Erythrozyten, Leukozyten) oder ein erhöhter LDH-Wert auf. 

Wie die Erfahrungen vieler Mitglieder des mpd-netzwerkes e. V. zeigen, werden 
diese Befunde in vielen Fällen zunächst nicht richtig eingeordnet, da solche 
Veränderungen des Blutbildes verschiedenste Ursachen haben können oder 
bisweilen sogar als „Laborfehler“ abgetan werden. Außerdem ist diese Erkran-
kung – wie bereits erwähnt – selbst unter Ärzten relativ unbekannt.

Spätestens, wenn der Arzt eine vergrößerte Milz feststellt und/oder sich die 
veränderten Blutwerte bei einer Nachuntersuchung bestätigen, sollte eine 
Überweisung zum Hämatologen erfolgen. Dieser kann durch fachärztliche 
Untersuchungen eine genaue Diagnose stellen.

In der Regel sind dies:

Laboruntersuchungen

Wenn der Hämatologe bei der Untersuchung des Blutes charakteristische 
Zellveränderungen, wie z.B. „unreife“ Leukozyten (sog. Linksverschiebung), 
kernhaltige Erythrozyten oder Erythrozyten in „Tränentropfenform“ feststellt, 
ist das Vorliegen einer PMF nicht unwahrscheinlich.

Ultraschalluntersuchung

Da aufgrund des gestörten Knochenmarks die Blutbildung im weiteren Krank-
heitsverlauf u.a. in die Milz verlagert wird, liegt fast immer eine deutlich 
vergrößerte Milz (Splenomegalie) vor. Auch die Leber kann aus diesem Grund 
vergrößert sein. Unspezifische Oberbauchbeschwerden sind oft die Folge. Eine 
erste Einschätzung ist dem Arzt durch den Tastbefund möglich. In der Regel 
wird die Größe dieser Organe jedoch zusätzlich in einer Ultraschalluntersu-
chung (Sonografie) festgestellt und bewertet.

Molekulargenetische Untersuchung

Hier ist an erster Stelle die Untersuchung auf die JAK2-Mutation zu erwähnen. 
Diese kann im Rahmen einer Blutuntersuchung gemacht werden. Fällt der Test 
auf die JAK2-Mutation positiv aus, kann das Vorliegen einer myeloproliferati-
ven Erkrankung als gesichert gelten.
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Neben diesen Untersuchungen, die dem Facharzt wertvolle Hinweise geben 
können, ist für die eindeutige Diagnose der PMF eine Untersuchung des Kno-
chenmarks unumgänglich. 

Die Knochenmarkspunktion

Bei einer Knochenmarkspunktion (KMP) entnimmt der Arzt eine kleine Probe 
des Knochenmarks unter örtlicher Betäubung – in der Regel aus dem Becken-
knochen. Dieser Eingriff wird ambulant durchgeführt und ist bei fachgerechter 
Ausführung nur wenig schmerzhaft. 

Allerdings wird diese Untersuchung von Patienten unterschiedlich erlebt. Soll-
te die Angst vor der Untersuchung zu groß sein, kann man den Arzt um eine 
„Kurznarkose“ bitten.

Bei der KMP wird sowohl ein kleiner Zylinder „festen“ Knochenmarks, als 
auch durch Ansaugen etwas Knochenmarkblut entnommen. In einem patholo-
gischen Labor werden diese Proben dann gründlich untersucht. 

Leider zeigt sich bei der KMP, vor allem bei fortgeschrittener Verfaserung des 
Knochenmarks, des Öfteren ein Phänomen, das medizinisch “punctio sicca“ 
genannt wird. Dieses bedeutet, dass auf Grund der Verfaserung kein flüssiges 
Markblut mehr abgesaugt werden kann. Die Diagnose muss sich in diesen 
Fällen allein auf die Bewertung des entnommenen Markzylinders stützen.

Durch besondere Einfärbungen kann der Fachmann aus der Struktur des ent-
nommenen Knochenmarks (Histologie) erkennen, ob sich das Knochenmark 
verändert hat und ob es bereits zur Faserbildung (Fibrose) gekommen ist. Da 
sich die unterschiedlichen Subtypen der myeloproliferativen Erkrankungen 
durch ein unterschiedliches Erscheinungsbild im Knochenmark auszeichnen, 
kann ein spezialisierter Pathologe in den meisten Fällen erkennen, um welche 
Form es sich handelt. 

Bei der Untersuchung des Knochenmarkblutes (Zytologie) können die ein-
zelnen Zellen des Knochenmarks untersucht werden. Es kann untersucht 
werden, wie sich die quantitative Verteilung der einzelnen Zellreihen darstellt 
und wie die einzelnen Zellen aussehen. 

Der Nachweis der JAK2-Mutation sagt leider noch nichts darüber aus, 
um welche myeloproliferative Erkrankung es sich handelt (ET, PV oder 
PMF), da sie bei allen Formen vorkommen kann. Außerdem ist nicht 
bei allen Erkrankten diese Mutation zu finden, so dass ein fehlender 
Nachweis das Vorliegen einer myeloproliferativen Erkrankung nicht 
sicher ausschließen kann.
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Diese, aus dem Knochenmark gewonnenen Erkenntnisse, sind für die weitere 
Behandlung und Prognose von großer Wichtigkeit. Obwohl alle Labore heute 
über einen hohen Standard verfügen, kann es durchaus sinnvoll sein, das 
entnommene Knochenmark zusätzlich in einem spezialisierten Referenzlabor 
untersuchen zu lassen (Siehe dazu Seite 23f.).

Letztlich ist jede Knochenmarkspunktion eine Momentaufnahme und die weite-
re Entwicklung der Erkrankung wird oftmals erst durch den Verlauf erkennbar.

Welche Prognose hat die PMF?
Der Krankheitsverlauf bei der PMF ist sehr unterschiedlich,hat aber unter 
den Subtypen der myeloproliferativen Erkrankungen leider die ungünstigste 
Prognose. 

Während es bei der Polycythaemia Vera und der Essentiellen Thrombozythämie 
bei entsprechender Behandlung kaum Einschränkungen in der Lebenserwar-
tung gibt, sind die Aussagen bzgl. der Lebenserwartung bei PMF sehr variabel. 

Hinweise zum Umgang mit Prognoseangaben bieten die Seiten der DLH: 
http://www.leukaemie-hilfe.de/dlh_texte.html („INFO-Blatt: Hinweis zum Um-
gang mit Prognoseangaben“) 

Nicht zu leugnen bleibt aber die Tatsache, dass die statistische Lebenserwar-
tung bei PMF deutlich reduziert ist. 

Für eine Einschätzung des Krankheitsverlaufes und damit der Lebenserwar-
tung sollte man ferner bedenken, dass es sich bei der PMF um eine Erkran-
kung handelt, die im Regelfall erst im fortgeschrittenen Alter auftritt, häufig 
aber lange unerkannt bleibt und sich bei Diagnosestellung oft schon in einem 
fortgeschrittenen Stadium befindet. 

Aus diesem Grund wurde von Fachleuten ein Bewertungssystem entwickelt, 
um das individuelle Risiko besser einschätzen zu können. Gemäß der aktu-
ellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie 
(DGHO) werden dafür fünf Kriterien beschrieben, die einen negativen Einfluss 
auf den Verlauf der Krankheit haben.

Wir möchten besonders darauf hinweisen, dass es sich bei Prognoseanga-
ben, insbesondere bei Informationen aus dem Internet, vielfach um veral-
tete und falsche Zahlen handelt, die man mit Vorsicht genießen sollte.
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Mit diesem Bewertungssystem kann die Erkrankung in vier unterschiedliche 
Prognosegruppen eingeteilt werden: 

Diese Einteilung lässt allerdings nur eine begrenzte Einschätzung bezüglich 
der Lebenserwartung zu, kann aber hilfreich bei der Therapieentscheidung 
sein.

Wie ist der Verlauf der Erkrankung?
Bei allen myeloproliferativen Erkrankungen kommt es zunächst zu einer 
Überproduktion (Proliferation) bestimmter Blutzellen. Während z.B. bei der ET 
in erster Linie die Überproduktion nur einer Zellreihe im Vordergrund steht, 
nämlich die der Thrombozyten, spricht man bei der PMF von einer sog. biliniä-
ren Proliferation, d.h. es können zwei Zellreihen im Knochenmark, nämlich die 
Vorläuferzellen von Thrombozyten und Leukozyten parallel betroffen sein. 

Die meisten Pathologen (Spezialisten für die Beurteilung des Knochenmarks) 
verwenden daher in ihren Befundberichten häufig den Begriff „megakaryozytär-
granulozytäre Myelose“ gem. der Hannover-Klassifikation, da hier auf den Zu-
sammenhang mit den zwei Zellreihen (Megakaryozyten = Vorläufer der Throm-
bozyten, Granulozyten = Untergruppe der weißen Blutkörperchen) hingewiesen 
wird.

Eine Auslagerung der Blutbildung findet zu diesem frühen Zeitpunkt der Er-
krankung in der Regel noch nicht oder nur begrenzt statt. Da die Milz aber an 
der Verarbeitung dieser übermäßigen Zellzahl beteiligt ist, kann diese schon 
jetzt vergrößert sein.

Die Kriterien zur Risikoeinschätzung sind:
 z Alter > 65 Jahre,
 z Konstitutionelle Symptome (Fieber, Gewichtsverlust, abnehmende 
Leistungsfähigkeit, Nachtschweiß),
 z Hämoglobin (Hb) < 10 g/dL,
 z Leukozyten > 25000/µl und 
 z Blasten im Blut >=1%.

Niedrigrisiko (keines der o.g. Kriterien liegt vor)
Mittleres Risiko 1 (eins der o.g. Kriterien liegt vor)
Mittleres Risiko 2 (zwei der o.g. Kriterien liegen vor)
Hochrisiko (drei der o.g. Kriterien liegen vor)
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Im weiteren Verlauf der PMF-Erkrankung findet dann eine vermehrte Binde-
gewebsneubildung im Knochenmark (Fibrose) statt, die man im Prinzip als 
„Narbenbildung“ beschreiben kann und die zum allmählichen Versagen des 
Knochenmarks führen kann.

Gemäß der oben bereits erwähnten „Hannover-Klassifikation“ teilt man diese 
Fibrosierung in Grade (MF 0 bis MF 3) ein. 

Wie bereits beschrieben, erfolgt – bedingt durch die fortschreitende Fibrose –
eine schleichende Verdrängung der Blutbildung aus dem Knochenmark in 
andere Organe, wie Milz, Leber und Lymphgefäße. 

Als Folge geht die Zellzahl im Blut allmählich zurück. In erster Linie sind hier-
von die Thrombozyten und die Erythrozyten betroffen, mit der Folge, dass sich 
mit der Zeit eine „Blutarmut“, d.h. eine Anämie einstellt und eine verstärkte 
Blutungsgefahr durch verringerte Thrombozyten (Zellen für die Blutgerinnung) 
bestehen kann. Die Zahl der Leukozyten kann zu diesem Zeitpunkt sowohl 
erhöht als auch erniedrigt sein. Später fallen auch sie ab.

Die im Normalfall ca. 4 x 7 x 11 cm große Milz kann dabei bis auf weit über 
25 cm anschwellen, mit der Folge, dass andere Organe im Bauchraum ver-
drängt und in ihrer Aufgabenerfüllung behindert werden.

Für den Patienten wird der Alltag in dieser Phase häufig von einem deutlichen 
Krankheitsgefühl bestimmt, da sich eine Anämie oft durch Abgeschlagenheit, 
abnehmende Leistungsfähigkeit, Müdigkeit und Erschöpfung bemerkbar macht.

Der Hämoglobingehalt (der Anteil des Blutes, der für den Sauerstofftransport 
zuständig ist) nimmt mit Rückgang der Erythrozyten ebenfalls ab. Im fortge-
schrittenen Krankheitsverlauf kann der Hämoglobinwert so stark absinken, 
dass regelmäßige Bluttransfusionen notwendig werden.

Wie bereits erwähnt, ist der Gesamtverlauf der Erkrankung in den meisten 
Fällen sehr schleichend und kann sich – individuell unterschiedlich – über 
mehr als ein Jahrzehnt oder länger erstrecken. Da es sich bei der PMF um 
eine Erkrankung handelt, die in der Regel erst im fortgeschrittenen Lebensal-
ter auftritt, ist die Einschränkung der Lebenserwartung (wie schon im Punkt 
Prognose beschrieben) individuell sehr unterschiedlich. 

MF0 zeigt eine Überproduktion der Blutzellen ohne Fibrose.
MF1 beschreibt eine nur leichte Zunahme der Fasern. 
MF2 zeigt eine deutliche Faservermehrung.
MF3 beschreibt eine fortgeschrittene Fibrose mit ausgeprägter Faserbil-

dung und teilweiser Knochenneubildung.
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Welche weiteren Komplikationen können im Verlauf 
der Erkrankung auftreten?
In der frühen Phase der Erkrankung kommt es zu einer Überproduktion der 
Blutzellen, was i. d. R. insbesondere zu erhöhten Thrombozyten und Leukozy-
ten führt. Vor allem die vermehrten Thrombozyten, deren eigentliche Aufgabe 
die Blutgerinnung ist, erhöhen ein Thrombose- und Embolierisiko. Neuere 
Forschungen haben gezeigt, dass möglicherweise auch erhöhte Leukozyten-
werte an der Entstehung von Thrombosen beteiligt sein können. Wenn bei der 
PMF eine Thrombose auftritt, betrifft diese nicht selten tiefliegende Blutgefäße 
(z.B. Pfortaderthrombose, Budd Chiari Syndrom etc.). Ferner kann es auch 
innerhalb der Milz zu Durchblutungsstörungen kommen und Gefäßverschlüsse 
können schmerzhafte Milzinfarkte auslösen.

Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es dagegen häufig zu einem Abfall 
der Thrombozytenzahlen, was ein erhöhtes Blutungsrisiko zur Folge haben 
kann. Für den Fall, dass sie unter einen kritischen Wert sinken, werden Trans-
fusionen mit Thrombozytenkonzentraten gegeben.

In seltenen Fällen können Knochenschmerzen auftreten.

Eine schwerwiegende Komplikation kann der Übergang der PMF in eine Akute 
Myeloische Leukämie (AML) sein.

Wie wird die PMF behandelt?
Da Ausprägung und Verlauf einer PMF individuell sehr unterschiedlich sind, 
sollte die Behandlung auf die jeweilige Erkrankungssituation des einzelnen 
Patienten zugeschnitten werden. Einheitliche Therapievorgaben für alle PMF-
Betroffenen kann es daher nicht geben. 

Das weite Spektrum der Möglichkeiten reicht von - keine Therapiemaßnahmen 
erforderlich - bis hin zur Knochenmarktransplantation als einzige kurative (hei-
lende) aber gleichzeitig risikoreiche Behandlung. (siehe Seite 20 ff.).

Die Auswahl der in Frage kommenden Behandlungsoptionen orientiert sich 
dabei an der Frage, ob sich die PMF noch in der Phase befindet, in der die 
Überproduktion von Blutzellen im Vordergrund steht oder im fortgeschrittenen 
Stadium, in dem z.B. die Milz massiv vergrößert ist und/oder eine behand-
lungsbedürftige Anämie besteht.
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Beobachten und Abwarten

Für Patienten, die keine Symptome zeigen und in der „Niedrigrisiko-Gruppe“ 
eingestuft sind, wird in den meisten Fällen zunächst keine Behandlung, son-
dern lediglich eine Verlaufsbeobachtung („watch and wait“) empfohlen, d.h. 
der Patient geht regelmäßig zur ärztlichen Kontrolle und es wird erst dann 
eingegriffen, wenn sich Veränderungen zeigen.

Empfohlen werden in diesen Fällen vierteljährliche Blutbildkontrollen sowie 
eine umfangreiche Untersuchung einmal im Jahr (inklusive Ultraschall mit Ver-
messung von Leber und Milz). Eine erneute Knochenmarkspunktion ist i.d.R. 
erst bei einer gravierenden Veränderung im Krankheitsverlauf nötig. 

Thrombozytenaggregationshemmer

Bei der frühen PMF steht häufig eine zu hohe Anzahl an Thrombozyten im 
Vordergrund. Sollten in dieser Phase Mikrozirkulationsstörungen (z. B. Durch-
blutungsstörungen an Händen und Füßen, Kopfschmerzen, Sehstörungen oder 
Schwindel) auftreten, kann die Einnahme von Thrombozytenaggregationshem-
mern (z.B. Acetylsalicylsäure, kurz ASS) erwogen werden. ASS verbessert die 
Fließeigenschaften des Blutes und kann so unter Umständen Durchblutungs-
störungen vorbeugen. 

Acetylsalicylsäure (ASS) Handelsnamen u.a.: Aspirin®, Aspirin Protect®, ASS-
ratiopharm® u.a. ist ein Thrombozytenaggregationshemmer, d.h. er blockiert 
die Funktion der Thrombozyten, miteinander zu „verklumpen“ (Gerinnung). 

In der Regel wird eine niedrige Dosierung von 50 – 100 mg/tgl. empfohlen.

Zellreduzierende Medikamente

Zur Behandlung mit zytoreduktiven (zellreduzierenden) Medikamenten wird ge-
raten, wenn die Thrombozytenwerte sehr hoch steigen (über 1,5 Mio. pro µl), 
die Leukozyten deutlich und andauernd über dem Normwert liegen und/oder 
die Vergrößerung der Milz Beschwerden verursacht.

Verschiedene Studienergebnisse sprechen für eine Verlangsamung des Krank-
heitsverlaufes, eine Reduzierung der Milzvergrößerung, eine günstige Wirkung 

ASS ist ein frei verkäufliches Schmerzmittel, welches häufig unbedacht 
in relativ hohen Dosen genommen wird (eine Standard-Schmerztablette 
enthält 500 mg des Wirkstoffs). Da ASS die Blutungsneigung verstärken 
kann, sollte die Einnahme in jedem Fall mit dem Hämatologen abge-
stimmt werden. 
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auf eine bestehende Anämie und eine Verbesserung der Lebensqualität. Ein 
Versuch ist deswegen bei Patienten mit Symptomen oder Anzeichen eines 
Fortschreitens der Erkrankung angebracht. 

In erster Linie werden hier folgende Medikamente eingesetzt: 

Hydroxyurea (HU) Handelsnamen: Litalir®, Syrea®, Hydrea®
wird schon seit vielen Jahrzehnten zur Therapie der chronischen myelopro-
liferativen Erkrankungen eingesetzt und gilt auch heute noch als Standard-
therapie. HU ist ein Chemotherapeutikum (= Zytostatikum = Zellteilungsgift), 
welches die Funktion des Knochenmarks einschränkt und damit die (Blut-)
Zellproduktion reduziert. HU wirkt auf alle drei Zellreihen (Erythrozyten, Leuko-
zyten und Thrombozyten). 

Die Behandlung mit HU kann die Verkleinerung einer vergrößerten Milz be-
wirken und einen ggf. bestehenden Juckreiz dämpfen oder beseitigen. Das 
Auftreten von Thrombosen soll unter der Behandlung mit HU seltener sein. 

Einige Studien berichten, dass die Einnahme von HU sich bei einzelnen Pati-
enten auch auf die Faserbildung im Knochenmark ausgewirkt und die Entwick-
lung der Fibrose verlangsamt habe. 

Wenn die Erythrozyten allerdings schon rückläufig sind und sich eine Anämie 
zeigt, kann diese durch HU verstärkt werden. Hier ist der Nutzen von HU abzu-
wägen und die Dosierung durch kurzfristige Blutbildkontrollen anzupassen. 

Nach dem Absetzen der Therapie steigen die Blutwerte im Allgemeinen sehr 
schnell wieder an.

Wegen des umstrittenen Verdachts, bei Langzeiteinnahme (möglicherweise 
nach 10-15 Jahren) das Leukämierisiko zu erhöhen, sollte HU insbesondere 
bei jüngeren Patienten nur zurückhaltend eingesetzt werden. 

HU wird in Form von Kapseln eingenommen.

Interferon-alpha (INF) Handelsnamen: Interferon®, PegIntron®, Pegasys®
ist ein Zytokin (hormonähnlicher Botenstoff), der bei PMF mit unterschiedli-
chem Erfolg zur Anwendung kommt. In vielen Fällen bewirkt es eine Reduzie-
rung aller drei Zellreihen (Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten) und der 
Milzgröße. 

In verschiedenen Studien hat sich Interferon in der Behandlung der PMF ge-
genüber Hydroxyurea allerdings nicht als überlegen erwiesen.

Einnahmeform: Spritzen (subkutan = unter die Haut)

Anagrelid (AG) Handelsnamen: Agrelin®, Thromboreductin®, Xagrid® 
ist ein relativ neues Medikament, welches vor allem in der Behandlung der 
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Essentiellen Thrombozythämie (ET) eingesetzt wird, weil es speziell die Neubil-
dung von Thrombozyten (Thrombozytenreifung) einschränkt. 

Wenn in der frühen Phase der PMF eine gezielte Reduzierung der Thrombo-
zytenzahlen erreicht werden soll, kann es u. U. auch hier sinnvoll eingesetzt 
werden. 

In Einzelfällen werden weitere Zytostatika in niedriger Dosierung eingesetzt, 
die aus der „klassischen Chemotherapie“ bekannt sind: 

 z Chlorambucil (Handelsname: Leukeran®)
 z Busulfan (Handelsnamen: Myleran/Busilvex®)
 z Melphalan (Handelsname: Alkeran®)
 z Pibroman (Handelsname: Vercyte®)

Aufgrund der unter der Behandlung mit diesen Medikamenten möglicherweise 
erhöhten Rate von akuten Leukämien, werden diese Substanzen heute nur 
noch eingesetzt, wenn keine der anderen Behandlungsformen möglich ist oder 
das Langzeit-Leukämierisiko aufgrund des Alters des/der Betroffenen in Kauf 
genommen werden kann. 

Behandlungsoptionen bei rückläufiger Blutbildung

Eine Anämie stellt das häufigste Problem bei der fortgeschrittenen PMF dar. 

Wenn der Hämoglobinwert (Hb), also der Teil des Blutes, der für den Sauer-
stofftransport zuständig ist, unter 8 g/dL abfällt, sind in der Regel Bluttransfu-
sionen (Erythrozytenkonzentrate) unumgänglich. 

Durch Medikamentengabe kann versucht werden, den Zellrückgang positiv zu 
beeinflussen. 

Androgene/Anabolika (männlichen Sexualhormone) werden in der Behand-
lung der PMF zur Verbesserung der Bildung von Erythrozyten bei einer behand-
lungsbedürftigen Anämie eingesetzt. 

Erythropoetin (EPO) ist ein Hormon, das die Bildung und Reifung der Erythrozy-
ten im Knochenmark anregt und wird nur eingesetzt, wenn der Erythropoetin-
Spiegel unter 12,0 mU/mL sinkt. Ein Ansprechen ist i.d.R. nach frühestens 
zwei Monaten zu erwarten, eventuell erfolgt ein besseres Ansprechen bei 
zusätzlicher Gabe von Interferon. 

Kortison kann in einigen besonderen Fällen ebenfalls eine Anämie verbessern.

Angiogeneseinhibitoren sollen u.a. ein Fortschreiten der Fibrose verhindern. 
Als Angiogenese wird die Neubildung von Blutgefäßen bezeichnet. Basierend 
auf der Beobachtung, dass die Gefäßdichte bei Myelofibrose im Knochenmark 
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erhöht ist, kam man auf die Idee, hier Hemmstoffe (Inhibitoren) zum Einsatz 
zu bringen. 

Ein schon lange bekanntes Medikament, das diese Eigenschaft erfüllt, ist Tha-
lidomid. Klinische Studien ergaben eine Besserung der Anämie, eine Abnahme 
der Milzgröße und eine Zunahme der Thrombozyten bei Thrombozyopenie (zu 
wenige Thrombozyten). Thalidomid (ehemals bekannt unter dem Namen „Con-
tergan®“) ist bisher nicht zugelassen und kann nur in besonders begründeten 
Fällen eingesetzt werden. 

Eine Weiterentwicklung von Thalidomid ist Lenalidomid (Handelsname: Revli-
mid®). Auch hier erzielten Studien einen deutlichen Rückgang der Transfusi-
onsbedürftigkeit, eine Besserung der Anämie und eine Verkleinerung der Milz. 
Da Lenalidomid in Deutschland nur für das Plasmozythom (eine andere Kno-
chenmarkserkrankung) zugelassen ist, kann es nur in Einzelfällen im Rahmen 
eines „Off-Label-Use“ (siehe Link auf Seite 32) eingesetzt werden.

Bortezomib ist ebenfalls ein Medikament, das nur für das Plasmozytom zuge-
lassen ist. Im Rahmen von klinischen Studien wurde es zur Behandlung der 
PMF eingesetzt. Diese führten allerdings nicht zu klaren Ergebnissen.

Ein neu entwickeltes Medikament ist Pomalidomid. Es wurde ebenfalls bisher 
nur in wenigen Studien getestet. Pomalidomid ist ein Präparat, das zu einer 
Gruppe neuartiger Wirkstoffe zählt. Es zeigte Wirksamkeit bei der Behandlung 
der Myelofibrose, ist aber als Medikament noch nicht im Handel, sondern nur 
im Rahmen von Studien verfügbar.

Zukünftige Behandlungsoptionen - Tyrosinkinase-Inhibitoren 

In den letzten Jahren werden erfreulicherweise einige neue Substanzen in 
Studien erprobt, deren Entwicklung erst durch ein zunehmendes Verständnis 
der Erkrankung möglich geworden ist. 

Eine ganze Reihe aktueller klinischer Studien befassen sich z. Z. mit neuen 
Tyrosinkinase-Inhibitoren. Hintergrund ist die schon erwähnte Entdeckung der 
JAK2-Mutation. Diese Wirkstoffe stellen einen wichtigen Beitrag zur Weiterent-
wicklung und Verbesserung der Therapie von myeloproliferativen Erkrankun-
gen dar. Einige dieser Studien befinden sich schon in „Phase III“, also einer 
fortgeschritten klinischen Testung. Die bisher vorliegenden Ergebnisse lassen 
erwarten, dass sich damit in der Behandlung der PMF ein weiterer Fortschritt 
abzeichnet.

Die bisherigen Studien zeigen einen verbessernden Einfluss auf die gesamte 
Krankheitssymptomatik. Herausragend sind die Ergebnisse bzgl. der Milzgrö-
ße. In allen Studien bildete sich die Milz, teilweise bis auf Normgröße zurück.
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Jede Behandlung hat Risiken- und Nebenwirkungen, die im Einzelfall gegen 
den Nutzen abgewogen werden müssen. Die Verträglichkeit und auch die 
Wirksamkeit der verschiedenen Medikamente sind individuell unterschiedlich, 
so dass häufig erst ein Behandlungsversuch ein Urteil ermöglicht. Arzt und Pa-
tient sollten sich beraten und gemeinsam die optimale Therapie herausfinden. 
Diese kann im langjährigen Verlauf durchaus wechseln.

Sollte eine vergrößerte Milz behandelt oder operativ 
entfernt werden?
Mit Fortschreiten der PMF kommt es zu einem deutlichen Anwachsen der Milz. 
Ob bzw. ab wann diese Milzvergrößerung mit Beschwerden verbunden ist, wird 
von Patient zu Patient sehr unterschiedlich erlebt.

Dennoch sollte ein starkes Wachstum der Milz bei der PMF im Blick behalten 
und ggf. rechtzeitig medikamentös behandelt werden. Eine sehr stark vergrö-
ßerte Milz ist häufig mit Medikamenten nicht mehr ausreichend behandelbar. 

Als Komplikation gestörter Durchblutung können Gefäßverschlüsse, sog. Milz-
infarkte auftreten, die sich in den meisten Fällen durch einen akuten Schmerz 
im linken Oberbauch bemerkbar machen. In diesem Fall sollte ein Arzt aufge-
sucht werden, der die Milzinfarkte z. B. mit Infusionen behandeln kann. 

Ist bei fortgeschrittener Erkrankung die Milz so stark vergrößert, dass sie 
andere Organe im Bauchraum verdrängt und sich negativ auf die Nahrungs-
aufnahme und Verdauung auswirkt, wird von den Ärzten ggf. eine operative 
Milzentfernung, die sog. Splenektomie, empfohlen.

Die operative Entfernung der Milz bei PMF ist allerdings nicht unproblematisch 
und die Sterblichkeitsrate bei Operationen ist relativ hoch. Häufig steigen 
nach einer Milzentfernung die Thrombozyten stark an und erhöhen damit das 
Risiko für eine Thrombose.

Als Alternative zur Milzentfernung wird in Einzelfällen eine Milzbestrahlung 
empfohlen. Leider hält der Bestrahlungserfolg meist nur einige Monate an und 
geht im Anschluss mit einer ausgeprägten Verminderung der Blutzellen einher.

Vor allem die Frage der Notwendigkeit einer Milzentfernung vor einer Knochen-
marktransplantation wird in neuerer Zeit von den Experten kontrovers diskutiert, 

Fazit:
DIE richtige Therapie für ALLE PMF-Patienten gibt es nicht!
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da sich gezeigt hat, dass sich die Milz nach erfolgreicher Transplantation 
meist ohne weitere Behandlung von selbst auf die Normgröße zurückbildet.

Es empfiehlt sich daher, vor einem so massiven Eingriff wie der Entfernung 
oder Bestrahlung der Milz, eine zweite Meinung von erfahrenen Experten 
einzuholen.

Ist die PMF heilbar?
In den letzten Jahren haben sich die Möglichkeiten, die PMF medikamentös 
begleitend zu behandeln, deutlich verbessert. Neue Medikamente haben großen 
Einfluss auf Begleitsymptome wie z.B. vergrößerte Milz, Anämie etc.. Zum 
Stillstand bringen können sie die Erkrankung aber bis heute noch nicht.

Die einzige Therapie, die derzeit eine Heilung der PMF bewirken kann, ist 
eine Knochenmark- bzw. Stammzelltransplantation. Diese Therapie ist in den 
letzten Jahren stetig verbessert worden und wird erfolgreich auch bei PMF-
Patienten eingesetzt. Dennoch bleibt sie ein gravierender und risikoreicher 
Eingriff, der – nicht zuletzt wegen des Risikos unter der Behandlung zu verster-
ben – individuell sorgfältig abgewogen werden muss.

Im mpd-netzwerk e. V. machen wir immer wieder die Erfahrung, dass die 
Entscheidung für diese Behandlungsoption und das Abwägen des richtigen 
Zeitpunktes ein schwieriger Prozess ist, bei dem neben der ärztlichen Bera-
tung insbesondere auch der Austausch mit anderen Betroffenen (vor und nach 
der Transplantation) eine große Unterstützung sein kann. 

Die Stammzelltransplantation(SZT)/Knochenmarktransplantation (KMT)

Wie bereits erwähnt, stellt die Stammzelltransplantation (SZT) zum aktuellen 
Zeitpunkt die einzige Möglichkeit zur Heilung der PMF dar. Für die Behandlung 
der PMF kommt in der Regel eine allogene Transplantation in Frage.

Der Spender bei einer allogenen Transplantation kann jemand aus der Ver-
wandtschaft, in der Regel ein Geschwister, aber auch eine „fremde“ Person 
(sog. Fremdspende) sein. Wichtig ist, dass bestimmte Zellmerkmale, die sog. 
HLA (humane Leukozyten-Antigene), von Spender und Empfänger übereinstim-
men. Hierfür reicht eine Blutuntersuchung aus.

Die Blutstammzellen können beim Spender direkt aus dem Knochenmark ent-
nommen werden. Inzwischen erfolgt die Entnahme aber im Regelfall über ein 
spezielles Filterverfahren, ähnlich einer Dialyse, direkt aus dem Blut. Je nach 
angewandtem Verfahren bezeichnet man die Transplantation als Knochen-
marktransplantation (KMT) oder als periphere Blut-Stammzell-Transplantation 
(PBSZT).
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Unterschiedliche Konsequenzen ergeben sich hierbei in erster Linie für den 
Spender, da für die Entnahme von Stammzellen direkt aus dem Knochenmark 
meist ein kurzer Klinikaufenthalt notwendig ist. Die Entnahme von Stammzel-
len aus dem Blut dagegen kann, nach kurzer (in der Regel fünftägiger) medika-
mentöser Vorbehandlung, ambulant in einer Klinik erfolgen.

Für den Empfänger ist zur Vorbereitung der Transplantation eine sog. Kondi-
tionierung (Beseitigung der alten, krankmachenden Zellen im Knochenmark 
durch eine intensive Chemotherapie) notwendig. Insbesondere diese unver-
zichtbare Vorbehandlung stellt im Rahmen der Transplantation ein hohes 
Gesundheitsrisiko dar. Aus diesem Grund wird sie bei PMF-Patienten mit nied-
rigem Risikoprofil nicht empfohlen. Bei Patienten mit mittlerem oder hohem 
Risikoprofil, aber auch bei jungen Patienten, sollte sie jedoch erwogen werden.

Bei der eigentlichen Transplantation (also NACH der Vorbehandlung bzw. Kon-
ditionierung) werden Blutstammzellen von einem Spender auf den Patienten 
übertragen. Dieser Vorgang unterscheidet sich im Ablauf nicht wesentlich von 
dem einer Bluttransfusion. Aus einem „Blutspendebeutel“ fließen die Stamm-
zellen über einen zentralen Venenkatheter in die Blutbahn des Empfängers. 
Von dort suchen sie sich selbständig ihren Platz im Knochenmark. Nach zwei 
bis vier Wochen haben sie sich dort eingenistet, beginnen sich zu teilen und 
nehmen nun ihrerseits die Blutproduktion wieder auf.

Transplantationen werden in speziellen Zentren vorgenommen, die sowohl von 
den Räumlichkeiten als auch von ärztlicher und pflegerischer Seite auf diese 
Behandlungsform spezialisiert sind. Da jede Transplantation unterschiedlich 
verlaufen kann, gibt es auch keine einheitlichen Angaben über über die Dauer 
des damit verbundenen Klinikaufenthaltes. Man sollte sich aber auf einen 
möglichen Krankenhausaufenthalt von etwa fünf bis acht Wochen einstellen.

Nicht zuletzt weil es sich bei einer Stammzelltransplantation um einen sehr 
weitreichenden Eingriff in das menschliche Blut- und Immunsystem handelt, 
dauert es lange Zeit, bis sich der Körper wieder vollständig regeneriert hat. 
Dementsprechend ist eine intensive ambulante Nachbetreuung von bis zu drei 
Jahren nach der Transplantation die Regel. 

Waren noch vor einigen Jahren die Experten der Auffassung, dass sich eine 
Fibrose, wenn sie sich im Knochenmark gebildet hat, nicht mehr rückgängig 
zu machen sei, haben neuere Untersuchungsergebnisse aufgezeigt, dass sich 
nach erfolgreicher Transplantation nicht nur die Blutwerte normalisieren, son-
dern sich auch die Knochenmarksfibrose rasch zurückbildet. Eine vergrößerte 
Milz verkleinert sich im Regelfall und eine JAK2-Mutation (sofern sie vorher 
vorhanden war) ist nicht mehr nachweisbar.

Das krankheitsfreie Überleben nach erfolgreicher Transplantation bei PMF wird 
(je nach Studie) mit 85% nach drei Jahren angegeben. 
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Damit ist die Stammzelltransplantation eine Behandlungsmöglichkeit mit Aus-
sicht auf Heilung, die aber im Einzelfall intensiv mit Experten, die über Erfah-
rung mit Transplantationen bei PMF verfügen, besprochen werden sollte.

Transplantation im Alter 

Weil Patienten mit fortgeschrittener PMF in der Regel bereits ein höheres 
Lebensalter erreicht haben, kam eine SZT/KMT in der Vergangenheit nur für 
einen kleinen Teil der Patienten überhaupt in Frage. Grund dafür war die schon 
erwähnte massive körperliche Belastung durch die Konditionierung und die 
daraus resultierende erhöhte Sterblichkeit bei älteren Patienten.

In den letzten Jahren wurden jedoch neue Transplantationsverfahren entwi-
ckelt, denen eine sog. „dosisreduzierte Konditionierung“ zu Grunde liegt. Bei 
dieser Form der Transplantation wird in der Vorbehandlung eine wesentlich 
geringere Dosis von Chemotherapeutika verwendet, so dass die Belastung 
für den Organismus deutlich geringer ist als in den herkömmlichen Verfahren. 
Damit wird die Möglichkeit einer Transplantation auch für Personen über 60 
Jahre eröffnet.

Gibt es alternative Behandlungsmethoden für die PMF?
Wie bei vielen anderen chronischen Erkrankungen, stellt sich auch bei der 
PMF fast jedem Patienten im Laufe der Zeit die Frage, ob neben der Schulme-
dizin „alternative“ Behandlungsmöglichkeiten eingesetzt werden sollten. 

Das Angebot an „Alternativen“ ist sehr weit reichend und eine umfassende 
Auflistung und Bewertung können und wollen wir an dieser Stelle nicht vorneh-
men. 

Viele Mitglieder unseres Netzwerkes haben im Laufe ihrer Erkrankung sehr 
individuelle Erfahrungen mit komplementärmedizinischen Anwendungen 
gemacht. Behandlungen nach z. B. traditioneller chinesischer Medizin (TCM), 
anthroposophischer Medizin oder homöopathischer Medizin werden daher von 
vielen als unterstützend im Umgang mit der Erkrankung bewertet. 

Für die Behandlung nach einer komplementärmedizinischen Methode sollte 
man sich mit entsprechend ausgebildeten Ärzten und Heilpraktikern in Verbin-
dung setzen, die möglichst auch mit dem Krankheitsbild der PMF vertraut sind.

Jeder verantwortliche Therapeut wird aber darauf hinweisen, dass eine Hei-
lung der PMF auch mit diesen Alternativen nicht möglich ist. Allerdings kann 
durchaus eine Verbesserung der Begleitsymptomatik und damit eine bessere 
Lebensqualität erreicht werden. 
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Die Wirkung von „alternativen Therapien“ wird mittlerweile auch von vielen nie-
dergelassenen Ärzten und Spezialisten nicht mehr angezweifelt und teilweise 
als begleitende Unterstützung empfohlen. 

Welche Komplementärmedizin aber die individuell Richtige ist, kann nur im 
Einzelfall persönlich herausgefunden werden.

Die Beziehung zwischen Arzt und Patient
Entscheidend für die Behandlung, unabhängig ob „Alternativ-Medizin“ oder 
„Schulmedizin“, ist das jeweilige Vertrauensverhältnis zwischen dem behan-
delnden Arzt, Therapeuten etc. und dem Patienten.

Nur wenn Arzt und Patient sich darüber bewusst sind, dass die Behandlung 
ein Prozess ist, an dem beide gemeinsam beteiligt sind, können sich langfris-
tig Erfolge einstellen.

Die Entscheidungen des Arztes müssen für den Patienten nachvollziehbar 
sein. Dies ist dann besonders wichtig, wenn im Laufe der Erkrankung die 
Behandlungsstrategie verändert werden muss und z.B. andere Medikamente 
zum Einsatz kommen sollen/müssen.

Gerade weil es sich bei der PMF um eine Erkrankung handelt, deren Auswir-
kungen sich im Lauf der Zeit ändern und bei dem Patienten zu unterschiedli-
chen Beeinträchtigungen führen können, bedarf es eines Mediziners, der nicht 
nur die Blutwerte, sondern den ganzen Menschen vor Augen hat und ihn in 
seine Entscheidungen einbezieht.

Da es sich bei der Behandlung der PMF in der Regel um einen langfristigen 
Prozess handelt, der mit einer oft jahrelangen Beziehung von Arzt und Patient 
einhergeht, kann es bei tiefgreifenden Unstimmigkeiten zwischen Arzt und 
Patient durchaus sinnvoll oder notwendig werden, den Arzt zu wechseln.

Bei diesen Überlegungen sollte bedacht werden, dass der neue Facharzt über 
Erfahrungen mit PMF-Patienten verfügt und sich am aktuellen Stand der For-
schung orientiert.

Sollte ich eine Zweitmeinung einholen?
Bei der PMF handelt es sich um eine seltene Erkrankung, daher gibt es auch 
nur wenige niedergelassene Ärzte, die über ein breites Fachwissen über Diag-
nose und Behandlung verfügen. 

Das Wechseln des Arztes ist immer eine Entscheidung von großer Tragweite. 
Bevor dieser Schritt eingeleitet wird, sollten gegebenenfalls andere Möglichkei-
ten einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient erwogen werden.
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Unter Umständen kann das Einholen einer zweiten Meinung bei einem Exper-
ten (z.B. an medizinischen Hochschulen/Uni-Kliniken) hilfreich sein. 

Ein kompetent behandelnder Facharzt wird dieser Möglichkeit in der Regel 
zustimmen, weil auch er an einer „Expertenansicht“ interessiert sein wird. 
Allerdings zeigen Erfahrungen von Mitgliedern aus dem mpd-netzwerk e. V. 
jedoch leider, dass auch das Einholen einer zweiten Meinung im Arzt-Patien-
tenverhältnis nach wie vor ein heikles Thema sein kann. 

So möchten Patienten dem Arzt nicht den Eindruck vermitteln, dass sie seiner 
Meinung/Behandlung nicht trauen und Ärzte sehen ggf. ihre Kompetenz in 
Frage gestellt. 

Allerdings kann eine offene Kommunikation diese Bedenken im Idealfall 
ausräumen und die Expertenmeinung von „außen“ von Arzt und Patient positiv 
genutzt werden. 

Auch die Ergebnisse der Knochenmarkspunktion kann man ggf. zweitbegut-
achten lassen, wenn z.B. die Erstdiagnose nicht eindeutig gestellt werden 
konnte. Im Besonderen für die Abgrenzung einer frühen Form der PMF von der 
Essentiellen Thrombozythämie ist häufig ein Fachwissen notwendig, über das 
in Deutschland nur wenige Pathologen verfügen.

Wie verändert sich mein Leben durch die PMF?
Die Mitteilung der Diagnose ist für fast alle Patienten zunächst ein Schock.

Unabhängig davon, ob die Diagnose „Primäre Myelofibrose“ oder „Chronische 
Myeloproliferative Erkrankung“ lautet, löst die Aussage an einer chronischen 
Erkrankung zu leiden, für die es bisher keine (oder nur eine sehr riskante) 
Möglichkeit der Heilung gibt, in der Regel Unsicherheit und Ängste aus.

Plötzlich tritt etwas schicksalhaftes ins Leben, das mit dem eigenen Willen 
und Handeln nicht mehr beeinflussbar zu sein scheint.

Häufig besteht zunächst das Bedürfnis, eine Ursache und Erklärung für das 
Auftreten der Erkrankung zu finden. Das bisherige Leben wird durchleuchtet, 
das eigene Verhalten überprüft und Ursachen in besonderen Ereignissen oder 
belastenden Situationen gesucht. 

So verständlich diese Suche nach den Ursachen auch ist, so wenig erfolgreich 
wird sie in der Regel sein. Besser ist es, die Krankheit zu akzeptieren und 
sich auf die Gegenwart und Zukunft zu konzentrieren.

Viele Betroffene stellen sich die Frage, mit wem das Wissen um die Diagnose 
geteilt werden soll. 
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„Soll ich es meiner Familie mitteilen, meinen Arbeitskollegen oder meinen 
Freunden? Oder ist es besser, dieses Wissen für mich zu behalten?“

Hier gibt es keine allgemeingültigen Antworten, diese kann nur jeder für sich 
selbst finden. Für den einen kann es hilfreich sein, den Arbeitgeber und die 
Kollegen zu informieren, weil es dadurch z. B. einfacher wird, eventuelle Fehl-
zeiten durch Arbeitsunfähigkeit zu erklären. Für den anderen wiederum ist es 
besser, zunächst Stillschweigen zu bewahren. 

Ähnlich stellt sich die Situation in der Familie dar. Auch hier ist von der je-
weiligen Familiensituation abhängig, ob Kinder oder Eltern informiert werden 
sollen.

Aus der psychotherapeutischen Begleitung von anderen schweren Erkran-
kungen (Psychoonkologie) weiß man allerdings, dass es wichtig ist, über die 
eigenen Erfahrungen und Gefühle zu sprechen und einen offenen Umgang mit 
der Erkrankung zu finden. Dies ist ggf. für alle Beteiligten, ob Erkrankte oder 
Familienangehörige/Freunde/Kollegen zunächst nicht leicht, bietet aber eine 
Chance, die neue Situation aktiv zu verarbeiten.

Eine große Unterstützung in diesem Prozess kann die Mitgliedschaft in einer 
Selbsthilfegruppe wie dem mpd-netzwerk e. V. sein. Hier können Betroffene 
und Angehörige ihre Erfahrungen mit anderen Erkrankten teilen, Fragen stellen 
und hilfreiche Hinweise zum Umgang mit der neuen Situation und der Erkran-
kung bekommen.

Darüber hinaus kann unter Umständen auch professionelle Hilfe, z.B. durch 
einen Psychotherapeuten, in Anspruch genommen werden.

Wie schon im Abschnitt „Verlauf der Erkrankung“ vorgestellt, durchläuft die 
PMF in der Regel verschiedene Stadien. 

In der symptomfreien Phase gibt es meist keine oder nur wenig Einschränkun-
gen in der Lebensqualität.

Sind in dieser Phase die Blutwerte (Thrombozyten und Leukozyten) erhöht, ist 
es sinnvoll, einer möglichen Thrombose durch ausreichende Flüssigkeitszu-
fuhr und Bewegung (insbesondere bei Langzeitflügen und langen Autofahrten) 
vorzubeugen. Ein kompetenter Arzt wird hier entsprechend beraten.

Niemand wird mit Sicherheit sagen können, wie lange diese symptomfreie 
Zeit im Einzelfall andauert. Bei manchen Patienten vergehen Jahre oder sogar 
Jahrzehnte bevor sich die Krankheit ausweitet, bei anderen wiederum sind es 
nur Monate bis sich eine vergrößerte Milz, ein niedriger Hämoglobinspiegel, 
Durchblutungsstörungen oder chronische Erschöpfung einstellen. In der Regel 
ist dies davon abhängig, in welchem Stadium sich die Krankheit bei Diagnose-
stellung befindet.
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Sicher ist allerdings, dass es sich bei der PMF um eine stetig fortschreitende 
Erkrankung handelt. 

Dieses Wissen wird von den meisten Patienten als größte Belastung empfun-
den, weil man sich darauf einstellen muss, dass die Symptome im Lauf der 
Zeit zunehmen und dadurch die Lebensqualität mehr und mehr einschränken 
können. Jeder Betroffene muss sich auf einen lebenslangen Umgang mit der 
Erkrankung einstellen. Nicht zuletzt deshalb ist ein vertrauensvoller Kontakt 
zu einem kompetenten Hämatologen und dem Hausarzt wichtig. 

In der frühen Phase sind in der Regel nur regelmäßige Kontrollen (halbjährlich 
bzw. vierteljährlich) beim Arzt notwendig. Anhand der Blutwerte kann der Arzt 
den Verlauf der Erkrankung verfolgen und bei Bedarf mit einer medikamentö-
sen Therapie beginnen bzw. diese dem aktuellen Stand anpassen. 

Nach erfolgter Diagnose durch den Facharzt können die regelmäßigen Blut-
bildkontrollen auch vom Hausarzt vorgenommen werden. Dieser sollte jedoch 
in jedem Fall auf Dauer mit einem spezialisierten Hämatologen zusammenar-
beiten, um sich mit diesem bei Änderungen des Krankheitsbildes oder sich 
andeutenden Folgeerscheinungen beraten zu können. Da die PMF eine seltene 
Erkrankung ist, sollte sich selbst der nicht spezialisierte Hämatologe vor Ort 
nach Möglichkeit mit einen spezialisierten Kollegen über die Therapie beraten.

Im Verlauf der Erkrankung sollten Sie sich nicht von kurzzeitig schwankenden 
Blutwerten verunsichern lassen. Unterschiede in den Blutwerten sind häufig 
auch „tagesformabhängig“ und müssen nicht zwangsläufig auf ein Fortschrei-
ten der Erkrankung hinweisen.

Viele Betroffene aus dem mpd-netzwerk e. V. haben die Erfahrung gemacht, 
dass es hilfreich ist, die Ergebnisse der Blutuntersuchungen in einer Tabelle 
zu notieren. Damit lassen sich langfristige Veränderungen der Blutwerte leich-
ter überblicken. Gleichzeitig liegen die gesammelten Werte, auch nach Jahren 
dem Patienten selbst vor und ermöglichen eine bessere Einschätzung des 
Krankheitsverlaufes bei einem eventuellen Arztwechsel oder dem Einholen 
einer Zweitmeinung.

Mit Fortschreiten der Erkrankung, was mitunter mehrere Jahre oder gar 
Jahrzehnte dauern kann, ist es wahrscheinlich, dass sich die Abstände der 
Arztbesuche verkürzen. Hier kann es notwendig werden, dass – besonders bei 
Vorliegen einer Anämiesymptomatik – monatlich (oder auch häufiger) der Arzt 
aufgesucht werden muss. Auch beim Einleiten oder zwischenzeitlichem An-
passen einer Medikation sind engmaschige Blutbildkontrollen die Regel. Eine 
erneute Knochenmarksuntersuchung ist meist nur bei gravierenden Verände-
rungen der Blutwerte notwendig und sollte vom Facharzt – für den Patienten 
nachvollziehbar – begründet werden.
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Das Leben der meisten Patienten wird mit Fortschreiben der Erkrankung von 
einem deutlich spürbaren Krankheitsgefühl, verursacht durch die vergrößerte 
Milz, den niedrigen Hämoglobinspiegel und allgemeine Schwäche, beeinträchtigt.

In der Regel wird zu diesem Zeitpunkt der Arzt unter Umständen die Frage ei-
ner Stammzelltransplantation ins Gespräch bringen. Das Für und Wider einer 
Transplantation sollte nicht nur mit dem behandelnden Arzt, sondern zusätz-
lich mit den Ärzten einer Transplantationsklinik intensiv besprochen werden. 
Die Kliniken verfügen dafür über eine Transplantationsambulanz in denen man 
sich – in der Regel nach kurzfristiger Terminabsprache – beraten lassen kann.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt (besser aber schon bei Diagnosestellung) 
empfiehlt es sich, beim zuständigen Versorgungsamt einen Antrag auf Schwer-
behinderung zu stellen. Die Erteilung eines Grades der Schwerbehinderung 
(GdB) wird leider von den einzelnen Ämtern sehr unterschiedlich gehandhabt 
und nicht selten muss man sich auf ein Widerspruchsverfahren einstellen.

Bei der Antragstellung sollten grundsätzlich alle vorliegenden ärztlichen Be-
scheinigungen (auch von anderen Fachärzten) eingereicht werden, um auf die 
tatsächliche Tragweite und Beeinträchtigung des täglichen Lebens hinzuwei-
sen. Viele soziale Verbände bieten hierbei Unterstützung an; eine vorangehen-
de Beratung ist immer hilfreich.

Während manche Patienten sich zu Beginn der Erkrankung und im weiteren Ver-
lauf trotz Einschränkungen voll arbeitsfähig fühlen und kaum Fehlzeiten wegen 
Krankheit beim Arbeitgeber aufweisen, können bei anderen die Beeinträchtigun-
gen so massiv sein, dass eine häufige „Krankschreibung“ die Regel ist.

Noch bevor Beeinträchtigungen so massiv werden, sollte ein Antrag auf eine 
Reha-Maßnahme (Kur) beim zuständigen Sozialversicherungsträger bzw. Kran-
kenkasse erwogen werden. Hier ist darauf zu achten, dass die entsprechende 
Zuweisung an eine Reha-Klinik erfolgt, die auch über Erfahrungen mit Kno-
chenmarkserkrankungen verfügt. Neben der Stärkung der eigenen Gesundheit 
können im Rahmen einer Reha-Maßnahme oftmals die Beinträchtigungen 
„amtlich“ festgestellt werden und der Abschlussbericht der Klinik in die Ent-
scheidung der Versorgungsämter mit einfließen.

Wenn die Krankheitsfolgen das Berufsleben überproportional beeinflussen 
und der Alltag spürbar beeinträchtigt ist, kann es sinnvoll sein, einen Antrag 
auf (Teil-)Erwerbsunfähigkeitsrente beim Sozialversicherungsträger zu stellen. 
Dazu kann man sich bei den einzelnen Versicherungsträgern beraten lassen. 
Im Prinzip ist hier ein ähnliches Vorgehen zu empfehlen, wie bei der Bean-
tragung der Schwerbehinderung. Von einem häufig langwierigen Verlauf der 
Rentenantragstellung sollte man sich nicht abschrecken lassen. Auch hier 
empfiehlt sich ein vorhergehendes vertrauensvolles Gespräch mit dem behan-
delnden Arzt.
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FAZIT
Trotz neuer, hoffnungsvoller Ansätze in der Medikamentenforschung gehört die 
PMF zu den Erkrankungen, für die es – abgesehen von der Knochenmarktrans-
plantation – derzeit keine kurative (heilende) Behandlung gibt.

Vielmehr muss man von einer medizinischen „Begleitung“ der Krankheit 
sprechen, bei der die Aufgabe des Arztes primär darin besteht, die jeweils im 
Vordergrund befindliche Begleitsymptomatik zu behandeln. 

Der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Lebensqualität sollte in der Zusam-
menarbeit von Arzt und Patient im Vordergrund stehen. Einer der weltweit 
anerkanntesten Spezialisten, Dr. Spivak aus den USA, erinnert für die Behand-
lung der PMF an einen sehr alten (50 v. Chr.) ärztlichen Grundsatz:

„Primum Non Nocere“ – Zu allererst: Füge keinen Schaden zu.

Dr. Spivak legt dieses folgendermaßen aus:

„Die Diagnose muss korrekt sein, die Therapie sollte ebenso sicher wie 
effektiv und die Behandlung nicht schlimmer als die Erkrankung selbst sein.“ 
(Übersetz. d. Verf.)

Diese Forderung macht deutlich, dass es in der Begleitung der PMF für den 
Arzt keine Strategie gibt, die auf jeden Patienten zu jeder Zeit pauschal ange-
wendet werden kann. Vielmehr muss bei jedem Patienten individuell diejenige 
Behandlung herausgefunden werden, die dem Betroffenen am meisten nutzt 
und seine Lebensqualität so lange wie möglich aufrechterhält.

Der Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen oder -organisa-
tionen kann helfen, das Hier und Jetzt nicht zu vergessen. Wir laden Sie daher 
abschließend noch einmal herzlich ein, sich am Austausch im Forum und auf 
den Treffen des mpd-netzwerk e. V. zu beteiligen.
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Glossar

allogene Transplantation: Transplantation von Spender auf Empfänger im 
Gegensatz zur autologen Transplantation (Eigenspende) - Voraussetzung 
für eine allogene Transplantation ist, dass die Gewebemerkmale von 
Spender und Empfänger weitestgehend übereinstimmen.

Akute Myeloische Leukämie (AML): Die Akute Myeloische Leukämie ist eine 
lebensbedrohliche Erkrankungen, die unbehandelt in wenigen Wochen 
bis Monaten zum Tode führt.

Anämie: Verminderung der ðErythrozyten oder ihres Blutfarbstoffgehalts - 
Folge von Blutverlusten, von verminderter Erythrozytenbildung durch 
Erkrankungen des Knochenmarks sowie von vermehrtem Erythrozyten-
zerfall.

Blasten: Unreife Vorstufen der ðLeukozyten.

Blut: Die Blutflüssigkeit (Blutplasma) enthält 90% Wasser sowie gelöste 
Eiweiße und Salze. Die festen Bestandteile des Blutes, die Blutzellen, 
auch „Blutkörperchen“ genannt, setzen sich zusammen aus ðErythro-
zyten, ðLeukozyten und ðThrombozyten. Erythroyten enthalten roten 
Blutfarbstoff (ðHämoglobin) und dienen dem Sauerstoff- und Kohlendi-
oxidtransport. Die Leukozyten sorgen für die Vernichtung von Fremdkör-
pern und Bakterien, die Thrombozyten für Blutgerinnung und Wundver-
schluss. Die Blutbildung erfolgt im Knochenmark und im lymphatischen 
Gewebe. Die Blutmenge beträgt beim erwachsenen Menschen 5–6 
Liter. 

Blutbild: Gibt Auskunft über die Anzahl und Beschaffenheit der verschiedenen 
Zellen im ðBlut.

Blutstammzelle: Die unreifste Stammzelle der Blutbildung. Diese Zellen kom-
men normalerweise nur im Knochenmark vor. 

Blutzellen: Die im Blutplasma treibenden zellulären Bestandteile des Blutes. 
ðBlut

Chronische Myeloproliferative Erkrankungen (CMPE): Dazu zählen die 
Chronische Myeloische Leukämie (CML), die ðPolycythaemia Vera (PV), 
die ðEssentielle Thrombozythämie (ET) und die Primäre Myelofibrose/
ðOsteomyelofibrose (PMF/OMF), deren gemeinsames Merkmal eine 
Überproduktion von ðBlutzellen bzw. Bindegewebszellen im Knochen-
mark darstellt.
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Essentielle Thrombozythämie (ET): Eine myeloproliferative Erkrankung, bei 
der es zu einer Thrombozytose, d. h. einer starken Vermehrung der 
ðThrombozyten (Blutplättchen) im ðBlut kommt.

Erythropoetin (EPO): In der Niere gebildeter, heute gentechnologisch her-
stellbarer und als Medikament verfügbarer Wirkstoff, der die Bildung 
von ðErythrozyten anregt und damit ðAnämien entgegenwirkt.

Erythrozyten: Auch „Erys“ genannt – die roten Blutkörperchen. Die Erythro-
zyten machen den Großteil der zellulären Blutbestandteile aus. Die Ery-
throzyten werden im Knochenmark gebildet. Sie haben beim Gesunden 
eine Lebenserwartung von ca. 120 Tagen. Die Erythrozyten enthalten 
das ðHämoglobin.

Referenzwerte: Männer 4,5-6,3 Millionen/µl (=Mikroliter) Frauen 4,2-
5,5 Millionen/µl

Fibrose: Krankhafte Vermehrung des Bindegewebes in einem Organ.

Hämoglobin (Hb):  Farbstoff der roten Blutkörperchen, Das Hämoglobin dient 
der Bindung, dem Transport und der Abgabe von Sauerstoff im Körper.

Der Hämoglobingehalt im Blut ist eine wichtige Messgröße, die darüber 
Auskunft gibt, ob bei einem Patienten z.B. eine ðAnämie oder eine 
Polyzythämie (zuviel ðBlutzellen) vorliegt.

Referenzwerte: Männer 13-18g/dl, Frauen 11-16g/dl

Humane Leukozyten-Antigene (HLA): human leucocyte antigene - mensch-
liches Leukozytenantigen. Eiweißstrukturen auf der Oberfläche der 
meisten Körperzellen. Sie dienen dem Immunsystem u.a. zur Unter-
scheidung zwischen „körpereigen“ und „körperfremd“.

Idiopathische Myelofibrose (IMF): Andere Bezeichung für Primäre Myelo-
fibrose (= OMF/PMF)

Kortison: In der Nebennierenrinde gebildetes Hormon, das u. a. aufgrund 
seiner entzündungshemmenden Wirkung eingesetzt wird.

Lactatdehydrogenase (LDH): Die LDH ist ein Enzym (Biokatalysator), das in 
allen Zellen des Körpers vorkommt. Man findet Erhöhungen der LDH-
Aktivität im Blut bei sehr vielen Erkrankungen. 

Eine Erhöhung der Aktivität dieses Enzyms zeigt an, dass über das nor-
male Maß Zellen neu gebildet und zugrunde gehen (Zellumsatz). Bei der 
PMF ist der LDH-Wert meistens erhöht.
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Leukozyten: Auch „Leukos“ genannt – die weißen Blutkörperchen. Sie sind 
in Form und Funktion sehr unterschiedliche, kernhaltige Zellen. Eine 
Vermehrung der Leukozyten über 10000/µl wird als Leukozytose, eine 
Verminderung unter 4000/µl als Leukozytopenie (Leukopenie) bezeich-
net. Die Leukozyten haben mit der Abwehr von Krankheitserregern zu 
tun und beseitigen auch die durch den Zerfall von Körperzellen anfallen-
den Trümmer. 

Referenzwerte: 4000-10000/µl.
Man unterscheidet verschiedene Leukozytenarten: Granulozyten, Lym-
phozyten, Monozyten, eosinophile L. und basophile L. 
Ihre Auflistung wird als Differenzialblutbild bezeichnet. 

Linksverschiebung: Unter einer Linksverschiebung des ðBlutbildes versteht 
man das relativ vermehrte Vorkommen unreifer ðLeukozyten im Blut, 
die normalerweise nur im Knochenmark zu finden sind. Die Linksver-
schiebung ist bei der PMF auf die vermehrte Blutzellproduktion im 
Knochenmark zurückzuführen. Bei Erkrankungen, die nicht das Kno-
chenmark betreffen, ist sie meistens die Folge einer Infektion. 

Myeloproliferativen Neoplasien (MPN): Die im Jahre 2008 neu festgelegte 
Klassifikation für chronisch-myeloproliferativen Erkrankungen,

Zur Gruppe der myeloproliferativen Neoplasien zählen chronische 
myeloische Leukämie (CML), ðPolycythaemia vera (PV), ðEssentielle 
Thrombozythämie (ET), Primäre Myelofibrose (PMF), chronische Eosino-
philenleukämie, Mastozytose und unklassifizierbare myeloproliferative 
Neoplasien (MPN,U).

Osteomyelofibrose (OMF): Ältere aber häufig noch verwendete Bezeichnung 
für die Primäre Myelofribrose.

Polycythaemia vera (PV): Eine myeloproliferative Erkrankung, bei der sich 
die Zellen im Blut übermäßig vermehren. Bei der PV sind vor allem 
die ðErythrozyten betroffen, aber häufig auch die ðThrombozyten und 
Leukozyten.

Psychoonkologie: Lehre von den psychischen Auswirkungen von Krebserkran-
kungen, von Krankheitsbewältigung und ihren Bedingungsfaktoren und 
von Möglichkeiten der psychologischen und psychotherapeutischen 
Unterstützung von Krebspatienten. 

Seltene Erkrankungen: Als selten gilt eine Erkrankung in Europa, von der 
weniger als 5 von 10 000 Bürgern betroffen sind. International werden 
seltene Erkrankungen „orphan diseases“ (Waisenkrankheiten) genannt. 
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Die Erkrankungswahrscheinlichkeit der PMF liegt, je nach Studie, bei 
0,4–0,8 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner. Dies bedeutet, dass 
jährlich ca. 500–1000 Personen in Deutschland neu daran erkranken.

Stammzellen: Blutvorläuferzellen. Sie sind die „Mutterzellen“ aller ðBlutzel-
len. Stammzellen werden im Knochenmark gebildet und verbleiben dort. 
Nur geringfügig werden sie ins periphere Blut ausgeschwemmt. 

Thrombozyten: Auch „Thrombos“ genannt – Blutplättchen, kleinste Form der 
Blutkörperchen, deren Hauptaufgabe in der Aufrechterhaltung der Blut-
gerinnung liegt. 

Referenzwerte: 140 000- 440 000/µl

Zentraler Venenkatheter: Schlauch, der in eine große Vene (obere Hohlvene) 
eingeführt wird. Hierüber erfolgen sämtliche Blutentnahmen, die Verab-
reichung von Medikamenten, Flüssigkeiten und Nährlösungen bei der 
KMT. Der Katheter wird in örtlicher Betäubung oder unter einer Kurznar-
kose gelegt.

Links 
mpd-netzwerk e. V. 
Selbsthilfeforum für Betroffene von chronischen myeloproliferativen Erkrankungen 

mpd-netzwerk e. V.
c/o Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe e.V.
Haus der Krebsselbsthilfe
Thomas-Mann-Straße 40
53111 Bonn
info@mpd-netzwerk.de
www.mpd-netzwerk.de 

---- - - - - - - - - - - - - - - - -
Aktuelle Leitlinien für Ärzte zur Diagnose und Therapie der MPD-Erkrankungen 
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DHGO)
http://www.dgho-onkopedia.de/onkopedia/leitlinien/chronische-myeloproliferative-
erkrankungen-cmpe

http://www.dgho-onkopedia.de/onkopedia/leitlinien/primaere-myelofibrose-
pmf
---- - - - - - - - - - - - - - - - -
Merkblatt zum Thema off-label-use
Info-Blatt: Hinweise zum Umgang mit Prognoseangaben
Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe .e.V
http://www.leukaemie-hilfe.de/dlh_infoblaetter.html

Alle Links sind im Juni 2011 auf ihre Aktualität geprüft worden.
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Nachwort
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre einige wichtige Informationen 
über die Primäre Myelofibrose (PMF) vermitteln konnten und dass wir Sie 
ermutigt haben, sich nach der Diagnose mit Menschen auszutauschen, die 
ebenfalls an einer PMF leiden. Der unmittelbare Kontakt mit anderen Betrof-
fenen im mpd-netzwerk e. V. und die hier vorhandene Betroffenenkompetenz 
kann hilfreich bei der Bewältigung der Diagnose und eine Unterstützung im 
Umgang mit der Erkrankung sein.

Wir hoffen außerdem, dass wir Ihr Interesse für die Arbeit des mpd-netzwerk 
e. V. wecken konnten. Über eine Unterstützung unserer Arbeit – durch Ihre 
aktive Mitgliedschaft, eine Fördermitgliedschaft oder durch Spenden – würden 
wir uns sehr freuen. Ein Beitrittsformular finden Sie auf der folgenden Seite.

Wir sind eine gemeinnützige Selbsthilfeorganisation und sowohl Mitgliedsbei-
träge als auch Spenden sind steuerlich absetzbar.

Unsere Bankverbindung:

mpd-netzwerk .e. V.

Verwendungszweck  Spende

Bank   Bank für Sozialwirtschaft

BLZ   850 205 00

Konto   3634300

IBAN   DE09850205000003634300

BIC/Swift  BFSWDE33DRE

Alles Gute für Sie,

der Vorstand des mpd-netzwerk e. V.

Jürgen Bieker, Corina Maertins, Ursula Weber, Marlies Hommelsen,  
Rainer Kuhlmann
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Antrag auf Mitgliedschaft im mpd-netzwerk e. V. 

Name

Straße

Tel.-Nr.

Vorname

PLZ, Wohnort

E-Mail
Zutreffendes bitte ankreuzen

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in das mpd-netzwerk e. V. als

c Mitglied         ich wünsche eine:       
c Einzelmitgliedschaft 

                               c Familienmitgliedschaft

c Fördermitglied

Ich bin

c Betroffene/r c Angehörige/r c

c ET (Essentielle Thrombozythämie)
c PV (Polyzythämia vera)
c PMF (Primäre Myelofibrose)
c KTM (Knochenmarktransplantation) 

Datum Unterschrift

Bankeinzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich das mpd-netzwerk e. V., den jährlichen Mitgliederbeitrag 
in Höhe von                                   € (bitte gewünschten Betrag einsetzen, 
siehe nächste Seite) von meinem Konto bei der

Bank

Nr. BLZ

abzubuchen.

Datum Unterschrift

Die Einzugsermächtigung wird ungültig, wenn ich meinen Austritt schriftlich 
erklärt habe bzw. die Mitgliedschaft erlischt.

Falls Sie sich für die Mitgliedschaft in unserem Verein entschieden haben, 
möchten wir Sie bitten, das angehängte Formular auszufüllen und (2 x) unter-
schrieben an die angegebene Adresse zu senden.

mpd-netzwerk e. V. 
c/o Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe e.V.
Haus der Krebsselbsthilfe
Thomas-Mann-Straße 40
53111 Bonn
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Informationen zum nebenstehenden Beitrittsformular:
Mitgliedschaft/Familienmitgliedschaft" vs. "Fördermitgliedschaft"

Als Mitglied möchten Sie am Netzwerk-Forum und an der Arbeit des Vereins 
aktiv teilhaben und haben ein Stimmrecht auf der jährlichen Mitgliederver-
sammlung. 

Die Familienmitgliedschaft ist eine erweiterte Form der einfachen Mitglied-
schaft, da nicht selten Angehörige genauso wie die Erkrankten selbst an 
Informationen aus unserem Netzwerk interessiert sind.

Die Fördermitgliedschaft empfiehlt sich für alle, die das Netzwerk ideell und 
materiell unterstützen möchten, sich aber nicht am Forum und der Vereinsar-
beit beteiligen möchten und/oder können. Fördermitglieder können bei Inter-
esse an den Mitgliederversammlungen teilnehmen, sind aber nicht stimmbe-
rechtigt. Da wir die Fördermitgliedschaft insbesondere für "Externe" (z.B. Ärzte 
oder auch Ärztevereinigungen) vorgesehen haben, erhalten Fördermitglieder 
keinen Zugang zum Forum.

Mitgliedsbeitrag

Der jährliche Mitgliedsbeitrag liegt bei: 

Einzelmitgliedschaft  60 Euro (ermäßigt 30 €)

Familienmitgliedschaft  80 Euro (ermäßigt 40 €)

Fördermitgliedschaft  60 Euro (ermäßigt 30 €)

Die Beiträge können aus sozialen Gründen (z.B. Hartz-IV-Bezug, Rente) auf 
formlosen Antrag ermäßigt werden. Einen Nachweis verlangen wir nicht.

Gemeinnützigkeit und steuerliche Absetzbarkeit

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind von der Steuer absetzbar, da wir vom 
Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sind.

Wenn Sie noch Fragen zur Mitgliedschaft oder zu diesem Formular haben, sch-
reiben Sie uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse: info@mpd-netzwerk.de.

Für den Vorstand

Jürgen Bieker

Für Beträge bis 100 € reicht als Nachweis für das Finanzamt der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung der Bank (Kontoauszug). Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass wir wegen des 
Aufwandes nach Möglichkeit auf das Ausstellen von Spendenquittungen verzichten, es sei denn, 
Sie fordern sie ausdrücklich an. 



Mitglied der

mpd-netzwerk.de




