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Die Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) und das Mantelzell-Lymphom (MCL) sind 

seltene, bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems. Die CLL ist die häufigste 

Leukämieform, wobei Männer fast doppelt so häufig betroffen sind wie Frauen. Die 

Krankheit tritt meistens im mittleren bis höheren Alter auf, wobei der Häufigkeitsgipfel 

zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr liegt. Das MCL zeichnet sich durch einen aggressi-

ven Krankheitsverlauf aus, das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 65 Jahren. Patienten 

mit Mantelzell-Lymphom (MCL) beginnen in der Regel direkt nach der Diagnose ihre The-

rapie. Bei der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) kann in einem frühen Stadium 

das Prinzip des „watch and wait“, also die regelmäßige Durchführung von Kontrollunter-

suchungen, zur Anwendung kommen. Verschlimmert sich das Krankheitsbild, werden 

auch hier Therapiemaßnahmen ergriffen. Beide Krebsarten sind für Betroffene emotional 

belastend und oftmals ist es schwierig, nach der Diagnose ein normales Leben weiterzu-

führen. Patienten brauchen deshalb intensive fachliche Unterstützung und ein offenes 

Ohr für alles rund um den Alltag mit der Erkrankung. 

 

Janssen hat deshalb unter der konzeptionellen und wissenschaftlichen Begleitung von 

hämato-onkologischen Fachärzten und Pflegekräften das Programm Hand in Hand für 

Lymphompatienten entwickelt. Das Angebot richtet sich an Patienten mit oraler kontinu-

ierlicher Therapie und soll die Therapieerfahrung der Patienten verbessern und ein zu-

sätzliches Angebot, über die Versorgung in der Klinik hinaus bieten. Durch regelmäßige 

Telefonanrufe einer geschulten Pflegekraft erhalten sie Unterstützung bei der Bewälti-

gung ihres Alltags und werden motiviert Therapie und Selbstfürsorge durchzuhalten. So 

soll Hand in Hand das Wohlbefinden der Lymphom-Patienten steigern. 

 

Zusätzliche Broschüren enthalten Hintergrundinformationen über die Krankheitsbilder, 

Ernährung, Bewegung, soziale und emotionale Themen etc. Damit sollen Informationslü-

cken gefüllt werden und Patienten und Ärzten bei persönlichen Terminen mehr Zeit für 

andere Themen und Fragen geben. 

 

Das Angebot ist modular und bedarfsgerecht aufgebaut um interessierten Patienten indi-

viduelle Unterstützung beim Umgang mit ihrer Erkrankung zu geben. 

 


