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Peter Fleczoreck…

Meine Haarzell-Leukämie

Die Milz wächst mit ihren Aufgaben
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… geboren 1945 in Meitzendorf bei Magdeburg.
1946 im Kinderwagen, auf einer Nähmaschine nebst
Zubehör liegend, über die 'grüne Grenze' mit der Mutter
Richtung Hannover gelangt, wohin der Vater aus englischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde.
Aufgewachsen in einem Dorf bei Hannover mit zwei
jüngeren Geschwistern. Beeindruckt durch Großbauerntum und Kirchenmusik im Jahreslauf.
Des Weiteren fasziniert von Möbel-Tischlerei, Freiwilliger Feuerwehr und dem Fußballverein.
Besuch der vierjährigen Einraum-Zwergschule.
Besuch des fünf Kilometer entfernten Gymnasiums bis
zum Abitur 1965 ausschließlich mit dem Fahrrad, da es
keine Busanbindung gab.
Nach dem Bundeswehrdienst im Herbst 1967 hinter
dem 'Eisernen Vorhang' nach Westberlin verschwunden
zum Lehramtsstudium. Nach bestandenen Staatsexamina
Lehrer für Musik, Geographie, ITG an einem Lichtenrader
Gymnasium bis zum November 2007.
Verheiratet seit 1970.
Vater von fünf Kindern (1972-1981)
Seit 2008 als Lektor und Vorleser tätig
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Dies ist weder das Tagebuch
eines an Leukämie Erkrankten,
noch will es ein Sachbuch sein.
Es mag gelesen werden als Bericht
eines Betroffenen von seinem Weg
durch den Heilungsprozess.
Meiner Familie
im Juli 2012
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V

or einer in mattem Weiß gehaltenen und mit
einem betont funktional wirkenden, halbhohen Regal ausgestatteten Seitenwand des
Raumes Nr.3 steht ein eindrucksvoll bestückter Großraumschreibtisch aus einem Glas-Metall-Mix, der zugleich den ergonomischen Arbeitsstuhl des Dr. S. voll
zur Geltung bringt.
Immer wieder beeindruckt mich die Reklameschildersammlung von Bierwerbungen aus aller Welt. Sie
ist umlaufend an allen vier Wänden in Überkopfhöhe
angebracht und überrascht mich aufs Neue mit teilweise recht ausgefallenen Motiven und Farben. 
Mein jährlicher Vorsorgecheck steht an.
Den Termin habe ich online für 19.30 Uhr ausgesucht und warte nun möglichst unaufgeregt.
Nach freundlicher Begrüßung geht es zur Blutabnahme für die Bestimmung des Prostata Spezifischen
Antigen-Spiegels. Der PSA-Wert liefert Hinweise für
eine mögliche Erkrankung. –
Laborzeit etwa eine Woche.
Dann geht es zur Liege und die Routine der Tastund Ultraschalltechnik nimmt ihren Lauf mit dem
aus den zwei Vorjahren bekannten Ergebnis einer
weiterhin bestehenden Vergrößerung.
Zum guten Schluß folgt noch der Ultraschall-Blick
auf den Abdomen, Nieren, Leber, etc. checken.
»Nanu? Sind Ihre Organe seitenverkehrt angelegt?
Nein? Dann ist ihre Milz recht groß geraten! Das sollten
Sie abklären lassen. Ich gebe ihnen eine Adresse mit.«
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Eine 'zu große' Milz?  Nun gut: siehe Prostata…
Ein vergrößertes Herz- und Lungenvolumen aus
sportlicheren Jugendtagen des täglichen Radfahrens
auf dem Schulweg und wöchentlichen Langlauftrainings bis zum Studium in Berlin sind mir bekannt.
Dies allerdings erst nach Untersuchungen während
einer zweijährigen leichten Herzinsuffizienz mit teilweise angstvoll quälenden Beklemmungsgefühlen.
Das alles wegen totaler Sportignoranz.
Die Milz aber ist mir, wie wohl den meisten meiner Zeitgenossen, bisher nur von OTTO nähergebracht worden: »Milz an Großhirn, Milz an Großhirn …«
Ich bringe in Erfahrung, dass die Milz ein handtellergroßes Organ ist, das sich, dem Magen anliegend
im linken Oberbauch befindet, geschützt vom unteren
Rippenbogen. Als Teil des Lymphsystems baut sie
überalterte Blutkörperchen ab und bildet Lymphozythen.
Diese Aufgaben erfüllen auch andere Organe, sodass, im Falle eines krankhaften Versagens der Milz,
ihre operative Entfernung in der Regel keine negativen Auswirkungen auf den Gesamtorganismus hat.
Eine erste ernsthafte Nervosität überkommt mich,
als ich lese, dass es bei verschiedenen Erkrankungen
(Leberzirrhose, Leukämien, Anämien, Lymphgranulomatose, Milztumoren) zur Milzschwellung kommen
kann, der so genannten Splenomegalie.
Dies also soll ich abklären lassen ?
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Auf Empfehlung des Urologen und nach telefonischer Terminabsprache suche ich am 12.12.2011 das
MVZ für Hämatologie/Onkologie in Tempelhof auf.
Beim Lesen des Institutsschildes wird mir vorübergehend flau im Magen. Nach der Anmeldung an der
Rezeption und einiger unruhiger Wartezeit im Laborbereich erfolgen Blutabnahme und Blutbild in zügigem Ablauf.
Die Druck-Tast-Untersuchung des Abdomen im
Beratungsgespräch mit Frau Dr. bestätigt die Vergrößerung.
Das Blutbild ergibt
recht niedrige HB-,
Leuko- und Thrombozytenwerte, die aber
noch keine eindeutige
Diagnose ermöglichen.

Zumindest
also
nichts »akutes«.
Ich bin vorerst erleichtert aber eine gewisse
Verunsicherung bleibt.
Eine Sonographie zur
Vermessung der Milz
und Feststellung der
Beschaffenheit der anliegenden Organe soll
Klärung bringen.
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Termin ist der 29. Dezember 2011.
Im Diagnostikum Berlin-Bergmannstraße, einem
recht modern wirkenden Funktionalbau mit großzügigem Fahrstuhl und hellen Gängen, erfolgt im Prinzip die gleiche Untersuchung wie beim Urologen. Die
Messgenauigkeit ist durch die Verwendung modernster Geräte aber höher.
Das genaue Ergebnis wird mir zunächst nicht mitgeteilt, lediglich die Vergrößerung bestätigt: 19 cm !
Also wäre das geklärt !
» Anhang S.69
Ich bin nicht besorgt.
Ich fühle mich wohl, habe keinerlei Beschwerden.
Eine Unruhe bleibt aber, weil ich Gefühl und Verstand nicht in Übereinstimmung bringen kann.
Die Weihnachtstage mit der Familie sind prima.
Der Jahreswechsel kommt und wird in ruhiger
Weise, wie in den letzten Jahren auch, in nachbarschaftlichem Rahmen und bei gutem Gesundheitsgefühl, mit selbstgefüllten 'Berlinern' bei würzigem Kartoffelsalat und Würstchen vollzogen.
Auch der Sprung vom Hocker in das Neue Jahr gelingt verletzungsfrei.  Ein Ritual im Gedenken an
meine Mutter Gerda, die vor zwei Jahrzehnten an
Lungenkrebs verstarb.
Es ist der 9. Januar 2012. Das Ergebnis der obligatorischen Blutabnahme in Form der ausgedruckten Werte
halte ich um 08:18 Uhr in meinen Händen.
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Leukos und Thrombos
sind weiter gesunken.
Die Erythrozytenwerte sind normal.
Anschließend nehme
ich Platz im freundlich
ausgestatteten Wartebereich, der zu einem
Drittel besetzt ist.
Was mache ich hier
zwischen all den doch
recht blass oder nervös wirkenden Menschen?
Auch wenn die Anzahl der Senioren ü–
berwiegt:
Ich fühle mich deplatziert, zumal bei mir keine Erkrankungsgefühle aufkommen wollen.
Also nehme ich diese Situation als notwendigen
Teil der Abklärungsphase ruhig an.
Natürlich will ich vor allem wissen, welches die
Ursache der für mich immer noch nicht spürbaren
Vergrößerung meiner Milz ist.
Frau Dr. erläutert mir die Werte und setzt sie in
Bezug zu den Befunden, die ich ihr vom 29. Oktober
2010 aus der Charité/Campus Benjamin Franklin vor-
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gelegt habe. Diese ergaben sich im Rahmen der Adipositas-Studie, an der meine Frau und ich 18 Monate
teilnahmen und in deren Verlauf wir jeweils 15 kg
abgenommen haben.

»Die Tendenz kontinuierlich sinkender Werte erklärt nur
zum Teil die momentan beinahe doppelt so große Milz
und macht daher weitere Untersuchungen notwendig.«
Geht es meiner Milz nun 'an den Kragen'?
Ich spüre von diesem wachsenden 'Lymphknoten'
nichts, auch nicht bei stärkster Krümmung.
Ertasten kann ich die Milz auch nicht, also soll sie ruhig auf Hochtouren ihr Arbeit tun.
Ich bin in keiner Weise beunruhigt.
Habe ich nicht zugehört?
Oder will ich nicht begreifen?
Mein Gefühl kann mit dem nicht fühlbaren Zustand
meiner Milz nichts anfangen, sie stört mich einfach
nicht!  Ganz im Gegensatz zu meiner Prostata, deren Vergrößerung zu wiederholten Problemen bei der
Entleerung der Blase führt bis hin zu schmerzlichen
Verzögerungen, besonders, wenn es 'pressiert'.
Die tägliche Einnahme von »Tamsunar« scheint lediglich das Wachstum zu verlangsamen. Eine Besserung ist wohl auf diese Weise nicht zu erwarten.
Darauf habe ich mich eingestellt.
Oder habe ich mich damit abgefunden?
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Frau Dr. hält bei der unklaren Thrombo- und Leukopenie eine Knochenmarkspunktion als nächsten
Anamneseschritt für sinnvoll, um Klarheit zu gewinnen. - Erschrecke ich bei dem Gedanken? Nein!
Warum nicht? - Die Neugier auf die Funktionsweisen meines Körpers ist wieder einmal geweckt. Sie
überdeckt jegliche Angstvorstellung, da es mir wirklich gut geht. Ich fühle mich wohl und sehe den Vorgang wohl eher akademisch, da ich mögliche Tragweiten noch nicht ermessen kann.
Eine Gewebeentnahme kann mich nicht schrecken.
Während der Studie haben wir schon mehrere unterschiedliche Punktionen erlebt. Immer mit dem gleichen Eindruck: Der örtliche Betäubungsvorgang ist
am belastendsten!
Mein Alltag verläuft unverändert 'normal'.
Ich befinde mich in der Endphase als Lektor eines
'australischen' Reisebuches für eine Pensionärin aus
Mellensee, die nach zehn Jahren endlich den Mut gefunden hat, ihre Erlebnisse in 35 Kapiteln mit über 80
Photos zu einem Buch herauszubringen. Ich wurde
ihr empfohlen und konnte sie überzeugen.
Präsentationstermin soll der 26. Februar 2012 sein.
Ich werde noch mindestens 24 Arbeitsstunden inklusive cover-layout und online-upload brauchen.
Am 17. Januar gegen 13 Uhr erfolgt die Punktion
des Beckenkammes. Unsere jüngste Tochter empfängt
meine Frau und mich im Warteraum.
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Ich bin dankbar.
Meine etwas bedrückte Stimmung aber wird immer dann noch verstärkt, wenn geliebte Menschen
mich aufheitern, in meinem 'Leid' trösten wollen.
Da ich den Gesamtvorgang aber positiv angenommen habe, will ich mich vertrauensvoll in die fachärztlichen Hände begeben und aktiv zum Gelingen
beitragen.
Das Blutbild bestätigt in der Vorbesprechung den
bisherigen Trend eines zunehmenden Infektionsrisikos. Ab sofort soll ich Menschenansammlungen meiden. Damit sind öffentliche Verkehrsmittel, Kaufhaus
und Supermarkt, Konzert-Veranstaltungen und Restaurants zunächst tabu. Auch Besuche bei Bekannten
und Familie sind mit Bedacht zu planen.
Eine Quarantäne ist allerdings nicht vorgesehen.
Wie erwartet, ist die Betäubungsspritze im Bereich
des rechten Beckenkammes recht schmerzhaft.
Aber nur für kurze Zeit. Dann liege ich entspannt
in linksseitiger Bauchlage und höre nur die beiden
Fachfrauen arbeiten.

»Er hat aber harte Knochen ...«
»Da können wir Osteoporhose ausschließen ...«
»Diese Diagnose ist kostenlos ...«
Die Entnahme des Blutkoagels verursacht eine Art
Ziehen, die Stanze scheint recht anstrengend für die
Ärztin und ihre Assistentin zu sein. Nach der Wundversorgung liege ich noch etwa 25 Minuten rücklings
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auf einem kleinen Sandsack für die Druckerhöhung
zur Vermeidung einer Blutung. Vor Erleichterung
bekomme ich feuchte Augen und auch ein paar Tränen. Frau und Tochter reden ablenkend auf mich ein,
ich werde ganz ruhig.
Schmerzen stellen sich nicht ein.
Meine Stimmung hebt sich.
Mir geht’s wieder gut. Wir haben einen wichtigen
Schritt zur Erkenntnis getan.
Die Beurteilung der Proben durch jeweils ein
Münchner und ein Berliner Institut erwarte ich mit
Spannung in frühestens zehn Tagen.
Damit ist diese Thematik für mich beendet und ich
klammere weitere Gedanken daran erst einmal aus.
Ich möchte möglichst schnell nach Hause zu meinen Lektoratsaufgaben. Das von der Autorin gewünschte Buchformat DinA4 und die Spiralbindung
muss ich ihr ausreden. Für den Buchhandel ist ein
Werk ohne Buchrücken indiskutabel.
Mit 'easy-cover' entwerfe ich online bei BoD ein
schlichtes Hardcover in ihrer Lieblingsfarbe mit ISBN-Barcode und Verlags-Logo. Außerdem wünscht
sie Struktur-Prägung. Die 100 Seiten werden einen
etwa 7 mm starken Buchrücken ergeben, sodass die
Beschriftung sich sehen lassen kann.
Mehr als fünf Stunden am Stück kann ich allerdings nicht am Labtop verbringen. Dann bekomme
ich dicke Beine.
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Die Blutbilder der wöchentlichen Untersuchungen
zeigen weiterhin schwankende Werte.
Dieser Tag bringt
eine weitere Erkenntnis über meinen Zustand, der gefühlt mir
immer noch 'normal'
vorkommt:
Die Entwicklung der
Thrombozyten deutet
auf ein zunehmendes
Blutungsrisiko hin.
Ich frage gar nicht
nach, sondern interessiere mich sofort für
das Ergebnis der Biopsie nach molekulargenetischer [1] und immunzytologischer [2]
Prüfung des Materials.
[1]

18

[2]

Das Fachchinesisch überfliege ich hastig.
Ich erwarte keine Erläuterung.
Was zählt, ist die Schlussfulgerung.
Haarzell-Leukämie ?! Eine Form von Blutkrebs ?!
Ich muss kurz und heftig schlucken.
Wie kann es dazu kommen ?
Die Antwort beendet meine Fassungslosigkeit und
läßt mich ruhiger werden:

»Bei der Zellbildung ergeben sich 'Kopierfehler', die Mutationen hevorbringen, welche im Immunsystem zu erheblichen Störungen führen, somit krankhafte Entwicklungen befördern können.«
Und schon interessiere ich mich dafür, was zu tun
ist, um diese Mutation in meinem Körper los zu werden. - Was weiß ich darüber? - Nichts!
Resignation aber will ich nicht zeigen. - Das habe
ich in der Vergangenheit zu häufig zugelassen.
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Mein fragender Blick reicht aus, und Frau Dr. zeigt
mir mögliche Perspektiven dieser Diagnose auf:

»Auch wenn wir jetzt die Ursache Ihrer Splenomegalie und der Blutwerte kennen, bleibt zunächst die Tatsache, dass es sich hier immer noch um eine 'chronische'
und keine 'akute' Situation handelt. Ihr derzeitiger Zustand macht nicht zwingend eine sofortige Therapie
erforderlich.«
Meinem Befinden nach stimme ich dieser Überlegung zu. - Aber wie soll es dann weiter gehen?
Wird meine Milz noch weiter anschwellen können?
Wie lange wird sie ihrer Aufgabe gewachsen sein?
Muß sie eventuell entfernt werden?
Welche Therapie ist bei meiner Leukämie möglich?

»Bei Haarzell-Leukämie handelt es sich um eine so genannte 'leichte' Bluterkrankung in dem Sinne, dass es
gute Heilungschancen gibt. Diese können erreicht werden durch den chemotherapeutischen Einsatz von Cladribin, einem Wirkstoff, der mit seinen zytotoxischen
Eigenschaften für Patienten mit dieser Diagnose zugelassen ist.«
Im Internet entdecke ich »Haarzell-Leukämie-Hilfe
e.V.« und informiere mich über Erfahrungen Betroffener mit Diagnose- und Therapie(er)folgen. (Anhang)
Bei aller Unsicheit und immer wieder auftretenden
diffusen Angstvorstellungen lese ich aus den Berichten auch hoffnungsvolle Momente.
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