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Liebe Patientin, 
lieber Patient,  
liebe Angehörige,

diese Broschüre soll Ihnen helfen, die Erkran-
kung systemische Mastozytose (SM) besser 
zu verstehen und offene Fragen zu klären. 

Neben detaillierten Informationen zur Ur-
sache und den verschiedenen Formen der 
Erkrankung werden die Schritte zur Dia- 
gnosefindung und die Therapiemöglichkei-
ten erläutert. 

Außerdem soll sie Ihnen und Ihren Angehö-
rigen hilfreiche Anregungen geben, wie Sie 
Ihr Leben mit systemischer Mastozytose gut 
gestalten können. Hilfreiche Kontaktadressen 
finden Sie ebenfalls in dieser Broschüre. 

Diese Broschüre ersetzt nicht das Gespräch 
mit Ihrem behandelnden Arzt/Ihrer behan-
delnden Ärztin. Er/Sie ist der/die wichtigste 
Ansprechpartner/in zu allen Fragen bezüglich 
Ihrer Erkrankung.



SM verstehen

Die Mastozytose auf einen Blick
• Jeder Mensch besitzt Mastzellen. Diese Zel-

len sind in vielen Geweben unseres Körpers 
zu finden (vor allem in Haut und Schleim-
häuten) und zählen zu den weißen Blutkör-
perchen. Produziert werden die Mastzellen 
im Knochenmark (einem „weichen Kern“ 
innerhalb unserer Knochen). 

• Mastzellen spielen im Immunsystem eine 
wichtige Rolle bei der Abwehr von Erkran-
kungen. Sie setzen chemische Botenstoffe 
wie Histamin, Heparin und Tryptase (sog. 
Mediatoren) frei und aktivieren damit das 
Immunsystem. 

• Bei Patientinnen und Patienten mit einer 
Mastozytose kommt es zu einer unkontrol-
lierten Vermehrung von Mastzellen, die sich 
dann im ganzen Körper, z. B. in der Haut 
oder auch inneren Organen, ansammeln 
können. Die Mastozytose ist eine seltene, 
nicht vererbbare und nicht ansteckende 
Erkrankung.

• Die Ursache für diese unkontrollierte  
Vermehrung der Mastzellen ist in 80 – 95  % 
der Fälle eine Mutation (Veränderung des 
Erbgutes) im sogenannten KIT-Gen, beson-
ders häufig ist die sogenannte KIT D816V-
Mutation. Dies unterscheidet die Masto-
zytose unter anderem auch von anderen 
Erkrankungen mit zum Teil ähnlichen Sym-
ptomen (z. B. dem Mastzellaktivierungs-
syndrom oder einer Histamin-Intoleranz).

• Das KIT-Gen ist für den korrekten Auf-
bau und die Funktion eines bestimmten 
Tyrosinkinase-Rezeptors (KIT-Rezeptor) 
verantwortlich, der auf Mastzellen vor-
kommt. Als Folge der Mutation werden 
bestimmte Signalwege überaktiviert und 
so im Knochenmark übermäßig viele ver-
änderte Mastzellen gebildet, welche zudem 
außergewöhnlich lange überleben.

• Durch die Ablagerung dieser überzähli-
gen Mastzellen in verschiedenen Organen  
(= Mastzellinfiltration) kann deren Funktion  

Die Mastzelle 

• Mastzellen werden im Knochen-
mark gebildet

• Sie haben eine wichtige Funktion 
bei der Immunabwehr und ent-
halten bis zu 60 verschiedene 
chemische Stoffe (u. a. Histamin)

beeinträchtigt werden und es  können Sym-
ptome wie Schmerzen im Bauchbereich, 
Durchfall, eine vergrößerte Leber und/oder 
Milz oder vergrößerte Lymphknoten auftreten.

• Zudem werden bei der fortgeschrittenen 
systemischen Mastozytose weniger gesun-
de Blutzellen produziert, was zu Blutarmut, 
Müdigkeit, Blutungsneigung und Infekten füh-
ren kann.

Normaler IgE-Rezeptor

Gesund

Allergen

Allergen

Histamin

Allergen

Mastzelle

Überaktiver Rezeptor

• Unkontrollierte Vermehrung der 
Mastzellen

• Massive Ausschüttung von Histamin

Krank



Fortgeschrittene  
systemische Mastozytose

Unter dem Begriff fortgeschrittene systemi-
sche Mastozytose (kurz advSM für advanced 
Systemic Mastocytosis) werden drei Formen 
der SM zusammengefasst:

• die aggressive systemische Mastozytose 
(ASM)

• die systemische Mastozytose mit einer 
begleitenden anderen Bluterkrankung 
(SM-AHN)

• die Mastzellleukämie (MCL)

Steckbrief: Mastozytose 
• Die Ursache für eine Mastozytose ist in den meisten Fällen 

eine Mutation des KIT-Gens (KIT D816V-Mutation)

• Es kommt zu einer übermäßigen Produktion von verän-
derten Mastzellen, die sich in den Organen ablagern und 
deren Funktion beeinträchtigen

• Mastozytose kann in verschiedenen Formen auftreten

Die fortgeschrittenen Formen einer sys-
temischen Mastozytose sind viel seltener 
als die indolente SM. Die Symptome sind 
zudem schwerwiegender und die Lebens- 
erwartung – wenn keine Behandlung  
erfolgt – kürzer. Eine detaillierte Über-
sicht über die Definition der verschiedenen  
Typen, die Befunde und die Häufigkeiten 
finden Sie auf Seite 8.

Systemische Mastozytose  
(SM)

Kutane Mastozytose 
(Symptome betreffen  
die Haut, keine inneren 

Organe beteiligt)

Fortgeschrittene systemische  
Mastozytose

ASM SM-AHN MCL

Formen  
der Masto- 

zytose

Indolente  
systemische  

Mastozytose (ISM)

Schwelende  
systemische  

Mastozytose (SSM)

ASM: Aggressive Systemische Mastozytose
MCL: Mastzellleukämie
SM-AHN: Systemische Mastozytose mit assoziierter hämatologischer Neoplasie (begleitender Bluterkrankung)



Unterscheidung  
verschiedener Formen der SM

ISM und SSM SM-AHN ASM MCL
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• viele veränderte Mastzellen  
in inneren Organen

• ohne Beeinträchtigung der 
Organfunktion

• bei SSM häufig deutlich  
erhöhte Tryptase-Werte  
(seltener bei ISM)

• langsamer Verlauf

• zusätzlich zur  
systemischen  
Mastozytose eine 
weitere Blut- 
erkrankung

• Beeinträchtigungen  
der Organfunktionen  
(sog. C-Findings)

• C-Findings kommen von der 
Ansammlung der Mastzellen 
in den Organen

• mindestens 20 % atypische,  
unreife Mastzellen im  
Knochenmark nachweisbar

• hohe Anzahl an Mastzellen  
im Blut
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• Symptome abhängig von  
den betroffenen Organen  
und den ausgeschütteten  
Botenstoffen

• Die Haut ist möglicherweise 
betroffen

• Unterschiedlich, 
abhängig von der 
Begleiterkrankung

• Niedrige Anzahl an  
Blutzellen

• vergrößerte Leber/Milz
• Gewichtsverlust
• Osteolysen (Knochen- 

abbau) mit oder ohne  
Knochenbrüche

• Multiorganversagen möglich 
durch schnelle und massive 
Ansammlung von Mastzellen 
im Knochenmark und in  
Organen
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60 – 70 % ca. 20 – 30 % ca. 5 – 10 % ca. 1 %



Symptome

Auslöser

Die Symptome bei einer systemischen Mas-
tozytose können sehr unterschiedlich und 
vielfältig sein. Bei der indolenten Form ist 
die Haut sehr häufig mitbetroffen. Bei den 
fortgeschrittenen Formen sind Hautsympto-
me etwas seltener. Die Liste auf der rechten 
Seite zeigt mögliche Symptome der unter-
schiedlichen Körperbereiche.

Bei den meisten Patientinnen und Patien-
ten verschlimmern sich die Symptome durch 
verschiedene Auslöser. Hierzu können In-
sektengifte, Infekte/Infektionen, bestimmte 
Nahrungsmittel, Alkohol, bestimmte Medika-
mente (z. B. Opiate, selten Aspirin oder man-
che Rheumamittel), plötzlicher Temperatur-
wechsel, starke körperliche Anstrengung, 
emotionaler Stress und auch jodhaltige ra-
diologische Kontrastmittel oder Anästhetika 
(Betäubungs-/Narkosemittel) zählen. Auch 
psychische Faktoren wie Wut oder Freude 
können Auslöser sein. Mehr dazu erfahren 
Sie im Kapitel „Leben mit SM“.

Ausgelöst werden die Be-
schwerden auf zwei Arten

• Die von den Mastzellen ausge-
schütteten Botenstoffe  (z. B. His-
tamin) verursachen Symptome

•  Die massive Ansammlung von 
Mastzellen in den Organen 
schränkt deren Funktion ein und 
führt zu Beschwerden für den  
Erkrankten

Nervensystem

• Kopfschmerzen
• Müdigkeit
• Depression
• Gedächtnisstörungen

Haut

• Schwellung
• Juckreiz
• Gesichtsrötung  

(anfallsartig)
• Hitzegefühl
• Hautveränderungen

Herz-Kreislauf-System

• Schwindel
• Müdigkeit
• Schwäche
• Herzrasen
• Anfallsartiger Blutdruckabfall
• Allergischer Schock

Magen-Darm-Trakt

• Bauchschmerzen
• Übelkeit/Erbrechen
• Durchfall
• Sodbrennen
• Magengeschwüre
• Lebervergrößerung
• Milzvergrößerung
• Bauchwasser („Aszites“)

Bewegungsapparat

• Knochenschmerzen
• Muskelschmerzen
• Knochenschwund
• Knochenbrüche
• Osteolysen (Knochendefekt  

durch krankhaften  
Knochenabbau)



SM erkennen

Hämatologe

Pathologe

Dermatologe
Allergologe
Immunologe

Internist
Gastroenterologe

Hausarzt

Diagnose

Systemische Mastozytose –  
eine herausfordernde Diagnose
Bis zur eindeutigen Diagnose „systemische 
Mastozytose“ ist es oft ein weiter Weg für 
Erkrankte und ihre Ärztinnen und Ärzte. Das 
liegt vor allem daran, dass die Erkrankung so 
viele unterschiedliche Symptome hervorru-
fen kann, die zudem nicht spezifisch sind. Das 
heißt, sie sind nicht eindeutig der systemi-
schen Mastozytose zuzuordnen, sondern kön-
nen auch bei diversen anderen Erkrankungen 
auftreten. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Mastozytose eine seltene Erkrankung ist und 
daher nicht immer in Betracht gezogen wird.

Für die Patientinnen und Patienten bedeu-
tet dies, dass oftmals ein längerer Weg von 
Spezialist/in zu Spezialist/in nötig ist, ab-
hängig vom Beschwerdebild und den Unter-
suchungsergebnissen. Erster Anlaufpunkt ist 
meist die Hausarztpraxis, wo – je nachdem, 
ob Hautsymptome vorliegen oder nicht – 
die Überweisung in die Dermatologie erfolgt 

oder die Spurensuche selbst gestartet wird. 
Zu den Standardtests können eine körper-
liche Untersuchung, ein Ultraschall und eine 
Blutabnahme gehören, wobei insbesondere 
der Serum-Tryptase-Spiegel eine wichtige 
Rolle spielt. In Abhängigkeit von den Be-
schwerden und Ergebnissen der bisherigen 
Untersuchungen wird der/die Erkrankte dann 
entweder in der Inneren Medizin, Gastroen-
terologie, Hämatoonkologie oder vielleicht 
auch Neurologie vorstellig.

Da die Erkrankung letztlich aber nur mit spe-
ziellen genetischen und mikroskopischen 
Untersuchungen und Färbemethoden durch 
eine ärztliche Fachkraft für Pathologie nach-
gewiesen werden kann, ist eine Gewebeent-
nahme aus dem Körper oder der Haut des 
Erkrankten oder eine Entnahme von Kno-
chenmark notwendig, um die Mastzellinfil-
tration nachzuweisen.

Vorgehen bei Verdacht auf  
systemische Mastozytose

Ob bei einem Erkrankten eine 
systemische Mastozytose vor-
liegt, kann mit den Diagnose-
kriterien der Weltgesundheits-
organisation (WHO) festgestellt 
werden. Die Diagnose SM liegt 
nach diesen Kriterien dann vor, 
wenn das Hauptkriterium und 
ein weiteres Nebenkriterium 
oder drei Nebenkriterien erfüllt 
sind (vgl. Tabelle Seite 14).

Diagnosestellung 
anhand der WHO-
Kriterien

Da die Symptome und klinischen Befunde bei fortgeschritte-
ner systemischer Mastozytose so vielfältig sein können, helfen 
den Ärztinnen und Ärzten klare Diagnosekriterien sowohl bei 
der Feststellung der Erkrankung als auch bei der weiteren 
Unterteilung in die einzelnen SM-Typen. 



Für die Überprüfung der WHO-Kri-
terien für systemische Mastozytose 
sind Untersuchungen des Blutes und 
des Knochenmarks notwendig. Bei der 
Blutuntersuchung ist vor allem die Be-
stimmung der Serum-Tryptase aussa-
gekräftig. Die Untersuchung des Kno-
chenmarks dient unter anderem dazu, 
die Mastzellen näher zu untersuchen 
und bestimmte Eigenschaften auf der 

Oberfläche der Mastzellen und Mutationen 
festzustellen. Für diese Untersuchung wird 
unter örtlicher Betäubung mit einer Nadel 
etwas Knochenmark aus dem Beckenkno-
chen entnommen und dann untersucht. Wel-
che weiteren Untersuchungen nötig sind, 
entscheidet der Arzt/die Ärztin je nach vor-
handenen Symptomen.

Die Diagnose

• Die Diagnose einer Mastozytose kann wegen der oft sehr 
unterschiedlichen Symptome sehr herausfordernd und 
langwierig sein 

• Die WHO definiert Kriterien, die bei der Feststellung der 
Erkrankung und der Einstufung in die verschiedenen For-
men helfen sollen

Haupt- 
kriterium

Nachweis von kompakten Mastzellinfiltraten  
(mindestens 15 Mastzellen pro Infiltrat) im Knochenmark und/oder  
anderen Organen (Haut ausgenommen)

Neben- 
kriterien

Mehr als 25 % der Mastzellen im Knochenmark oder in anderen  
Organen (nicht Haut) sind verändert oder spindelförmig

Nachweis der KIT D816V-Mutation in Mastzellen aus Blut,  
Knochenmark oder einem befallenen Organ

Nachweis eines bestimmten Markers auf den Mastzellen  
(CD2 und/oder CD25) aus Knochenmark, Blut oder aus einem  
befallenen Organ (außer Haut)

Dauerhaft erhöhte Serum-Tryptase > 20 ng/ml 

Wurde das Vorliegen einer systemischen 
Mastozytose nach den WHO-Kriterien 
bestätigt, ist der Diagnoseweg noch 
nicht beendet. Im nächsten Schritt 
können über die sogenannten B- und 
C-Findings weitere Aussagen über die 
Form der SM und die Aggressivität der 
Erkrankung getroffen werden. Die wei-
teren Klassifikationen sind besonders 
bei der Festlegung der Therapie wichtig.
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Mastzellinfiltration > 30 % in der Knochenmarksbiopsie nachweisbar und/oder 
Serum-Tryptase > 200 ng/ml 

Anzeichen für Dysplasie (= sichtbare Fehlbildung) oder Myeloproliferation in 
Nicht-Mastzell-Zelllinien (nicht aussagekräftig für die Diagnose „SM-AHN“, da hier 
normale Blutzellzahlen vorliegen können)

Vergrößerte Leber ohne Beeinträchtigung der Leberfunktion und/oder tastbare 
Milzvergrößerung und/oder vergrößerte Lymphknoten
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Schädigung des Knochenmarks durch die Mastzellinfiltration mit Verminderung 
der Blutzellzahlen

Tastbare Lebervergrößerung mit Beeinträchtigung der Leberfunktion und „Wasser-
bauch“ (Aszites)

Große Osteolysen im Skelettsystem und/oder pathologische  
Knochenbrüche durch die lokale Mastzellinfiltration des Knochens  
(ausgenommen osteoporotische Knochenbrüche)

Tastbare Milzvergrößerung mit Hypersplenismus (= Überaktivität der Milz mit 
Aussortieren vieler Blutzellen und daraus resultierender Zellzahlerniedrigung)

Schlechte Nährstoffaufnahme aus dem Darm und damit verbundener Gewichts-
verlust

Liegen ein oder mehrere  
C-Findings vor, muss von einer 
fortgeschrittenen Form der 
SM ausgegangen werden, also 
dem Vorliegen einer ASM,  
SM-AHN oder MCL.

Unterscheidung der Subtypen  
anhand der B- und C-Findings



Alle Risikopatientinnen und 
-patienten erhalten normaler-
weise ein Notfallset mit  
Antihistaminika und Kortison 
sowie einer Adrenalin-Fertig-
spritze zur Behandlung  
anaphylaktischer Reaktionen 
(vgl. Seite 30).

Behandlung der  
Symptome

Eine Heilung der systemischen Mastozytose ist bis heute 
nicht möglich. Die Symptome der Erkrankung lassen sich 
jedoch meist gut kontrollieren. Wichtig ist, alles zu meiden, 
was Symptome auslösen oder verstärken kann. Damit be-
ginnt jede Therapie.

Eine symptomatische Behandlung wird häufig bei Patientin-
nen und Patienten mit milden Verlaufsformen der Mastozyto-
se wie den kutanen Formen oder der ISM angewendet, kann 
aber auch bei allen anderen Formen Anwendung finden, um 
bestimmte Symptome zu bekämpfen.

SM behandeln

• Antihistaminika: Diese Präparate 
blockieren Histaminrezeptoren und 
 verhindern, dass das aus den Mastzellen 
ausgeschüttete Histamin Symptome ver-
ursachen kann. So können histaminver-
mittelte Symptome und Magen-Darm-
Beschwerden gut kontrolliert werden.

• Bisphosphonate: Wirkstoffe aus dieser 
Arzneifamilie bekämpfen Osteoporose 
(Knochenschwund).

• Mastzellstabilisatoren: Reduzieren die 
Aktivität der Mastzellen und helfen viele 
Magen-Darm-Beschwerden zu behan-
deln.

• Kortison: Sowohl Botenstoff-vermittel-
te Symptome als auch überschießende 
allergische Reaktionen (Anaphylaxien) 
werden durch kurzfristig gegebene Kor-
tison-Dosen eingedämmt. 

• Antiallergische Immuntherapie: Die 
sogenannte Hyposensibilisierung kann 
helfen, die Reaktionen des Immun- 
systems auf bestimmte Allergene zu 
modifizieren.

• Protonenpumpenhemmer: Reduzieren 
die Magensäureproduktion und verbes-
sern so Beschwerden wie Sodbrennen 
und Magengeschwüre.



• Interferon-α (nicht zugelassen für die-
se Indikation): soll die Mastzellinfiltrate 
im Knochenmark reduzieren und die 
Symptome bekämpfen, die durch ausge-
schüttete Botenstoffe verursacht wer-
den. Auch bei anderen Beschwerden wie 
Bauchwasser („Aszites“), Osteoporose 
und Zytopenie (= Verminderung der An-
zahl der Zellen im Blut) kann Interferon-
α wirksam sein.

• Chemotherapie: wird vor allem bei rasch 
fortschreitenden Mastozytoseformen ein-
gesetzt. Es werden Medikamente verwen-
det, die die schädlichen Zellen absterben 
lassen oder deren Wachstum und Vertei-
lung im Körper stoppen. Ein Medikament 
für die Chemotherapie ist Cladribin (nicht 
zugelassen für diese Indikation), das vor 
allem bei leichteren Mastozytoseformen 
wie SSM und bei advSM mit langsamem 
Verlauf verabreicht wird. Bei rasch fort-
schreitender advSM kann eine intensive 
Polychemotherapie notwendig sein. 

• Stammzelltransplantation: Im Rahmen 
einer Stammzelltransplantation wird das 
betroffene Knochenmark durch spe-
zielle Zellen eines Fremdspenders/einer 
Fremdspenderin, die sogenannten häma-
topoetischen Stammzellen, ersetzt. Diese 
entwickeln sich zu gesundem Knochen-
mark, die normale Blutzellproduktion ist 
damit wieder gewährleistet. 

• Zielgerichtete Therapien (z. B. Tyrosin-
kinase-Inhibitoren): Zielgerichtete  
Therapien haben einen ganz bestimm-
ten Angriffspunkt im Körper. Im Fall der 
Mastozytose ist dies die Hemmung des 
KIT-Rezeptors an den Mastzellen, wo-
durch sich diese nicht mehr unkontrol-
liert vermehren können. Außerdem wird 
die Freisetzung von Histamin unterbun-
den, was die Beschwerden der Patientin-
nen und Patienten deutlich lindern kann. 

Die Behandlung wird individuell auf jeden einzelnen Patien-
ten/jede einzelne Patientin, seinen/ihren SM-Subtyp und 
seine/ihre Symptome angepasst, daher kann es sein, dass 
Sie mehrere Therapien gleichzeitig erhalten. 

Bei der sogenannten zytoreduktiven (zyto = Zelle, reduktiv 
= verringernd) Therapie wird mittels Medikamenten ver-
sucht, die Mastzelllast zu verringern. Dies ist besonders 
bei den Formen der fortgeschrittenen systemischen Mas-
tozytose nötig.

Zytoreduktive Therapie

Die Therapie

• Eine Heilung der systemischen Mastozyto-
se ist bisher nicht möglich

• Bei milden Verlaufsformen steht die Be-
handlung der Symptome im Vordergrund

• Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit 
einer zytoreduktiven Therapie, die darauf 
abzielt, die Mastzelllast zu verringern

Bei der SM-AHN gibt es eine 
Besonderheit: Da zwei Krank-
heiten zugleich vorliegen,  
werden beide unabhängig 
voneinander behandelt.



Leben mit SM

Bei bestimmten Auslösern, auch als „Trigger“ bezeichnet, 
schütten die Mastzellen ihre Botenstoffe aus. Dies verursacht 
die Beschwerden beim Erkrankten. 

Die Trigger können bei jedem Patienten/jeder Patientin völlig 
unterschiedlich sein. Die beste Prophylaxe gegen Beschwer-
den ist daher, die eigenen Triggerfaktoren genau zu kennen 
und zu vermeiden. Darum ist es sinnvoll, über eine gewisse 
Zeit ein Tagebuch zu führen und festzuhalten, welche Nah-
rungsmittel vertragen oder nicht vertragen werden.

Neben diesen bekannten Auslösern sollten auch Ihre Aller-
gien und Unverträglichkeiten in einem Notfallpass notiert 
werden. Führen Sie den Mastozytose-Notfallpass immer mit 
sich. Zeigen Sie diesen auch Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin (ob in 
der Praxis oder in der Klinik), insbesondere, wenn Sie neue 
Medikamente erhalten. 

Die folgenden Trigger können mögliche Auslöser für Be-
schwerden sein. 

Auslöser kennen und vermeiden



Infektionen

Bakterien, Viren, 
Pilze

Psychische Trigger

starke Emotionen, 
Stress, Aufregung

Medikamente

z. B. Opiate, selten  
Aspirin oder manche  
Rheumamittel,  
Morphin, Codein, 
Narkose medikamente, 
jodhaltige Kontrast-
mittel

Tiergifte

Insektengifte (u. a.  
Bienen- und Wespen- 
gift), Verbrennungen 
durch Quallen

Umwelt

u. a. Umweltgifte,  
Pestizide, Schimmel

Alkohol

vor allem Rotwein,  
Weißbier, Sekt

Zusatzstoffe

Farbstoffe, Geschmacks- 
stoffe, Konservierungs-
stoffe in Lebensmitteln, 
Medikamenten und  
Kosmetika

Nahrungsmittel

u. a. histaminfreiset-
zende Lebensmittel, 
scharfe Gewürze

Physische Trigger

Hitze, Kälte, Temperatur-
wechsel, Sonnenlicht, 
Druck, Reiben der Haut, 
körperliche Anstrengung, 
Schmerzen, Sport

Duftstoffe

allgemeine Duftstoffe,  
Gerüche, Chemiestoffe, 
Parfüm

Die Auslöser

• Unterschiedliche Trigger 
können die Beschwerden 
einer Mastozytose auslösen

• Sie zu kennen und so gut 
wie möglich zu meiden ist 
wichtig, um Beschwerden 
vorzubeugen

Trigger



Tipps und Tricks  
für das tägliche Leben

Körperpflege
Zum Duschen und Baden milde Pflegeprodukte verwenden. 
Das Wasser sollte nicht zu heiß sein. Nach dem Duschen oder 
Baden den Körper nicht abrubbeln, sondern abtupfen. Löst 
das Abtupfen Reaktionen aus, kann ein Föhn zum Abtrocknen 
verwendet werden. Bodylotion benutzen, wenn die Basis- 
medikamente die Haut austrocknen.

Make-up
Schminken ist erlaubt. Gut vertragen werden Produkte, die 
mineralische Pigmente enthalten. Wer seine Mastzellflecken 
am Dekolleté abdecken will, benutzt am besten ein Camou-
flage-Make-up.

Mundhygiene
Die Zähne regelmäßig reinigen. Ein Zahnarzt- oder Dental-
hygienebesuch sollte in halbjährlichen Abständen erfolgen. 
Eine Schallzahnbürste kann die Zahn- und Zahnfleischpflege 
erleichtern.

Alkohol
Von Alkoholkonsum wird abgeraten. Alkohol hemmt den Ab-
bau von Histamin (vgl. Seite 28). Achtung: Alkohol kann auch 
in Medikamenten enthalten sein, z. B. Hustensirup.

Bekleidung
Die Bekleidung so wählen, dass sie nicht allzu eng am Körper 
anliegt, weil Reibungen die Mastzellflecken reizen können. Tra-
gen Sie bevorzugt natürliche Fasern wie Baumwolle, Viskose, 
Seide, Leinen etc. Im Winter kann man sich im „Zwiebellook“ 
kleiden, so dass die Möglichkeit besteht, sich nach und nach 
auszuziehen, wenn es einem zu warm wird.

Essen
Man kann alles essen, was einem bekommt. Von strengen Diä-
ten wird abgeraten, da wichtig ist, dass die Lebensqualität 
nicht noch mehr eingeschränkt wird. Man sollte alle Lebens-
mittel vermeiden, auf die man empfindlich reagieren könnte. 
Am besten führen Sie eine Liste mit Nahrungsmitteln mit sich, 
welche Sie bestimmt nicht vertragen (z. B. auf dem Smart-
phone).

Medikamente
Die Basismedikamente sollten regelmäßig eingenommen wer-
den. Wenn man keine Symptome verspürt, heißt das nicht, 
dass alles in Ordnung ist und man die Medikamente absetzen 
kann. Die Symptome können auch wieder zurückkommen.

Notfallmedikamente
Die Notfallmedikamente immer bei sich tragen. Der Umgang 
mit der Adrenalin-Fertigspritze ist mit dem Arzt/der Ärztin 
zu üben. Klären Sie Ihr Umfeld darüber auf, dass Sie Notfall-
medikamente bei sich tragen, und demonstrieren Sie Ihren 
Angehörigen, was bei einem gesundheitlichen Notfall zu tun 
ist. Denken Sie daran, dass die Notfallmedikamente Ihr Leben 
retten können!

Die folgenden Tipps für den Alltag stammen von einer Mastozytose-
Patientin, die ihre Erfahrungen gerne weitergeben möchte, um auch 
Ihnen das tägliche Leben ein wenig zu erleichtern.



Stress
Stress ist ein starker Trigger und kann diverse Symptome aus-
lösen. Ein achtsamer Umgang muss erlernt werden. Stress- 
situationen sollten vermieden werden.

Körperliche Anstrengung
Sport kann betrieben werden, allerdings kein Leistungssport. 
Wichtig ist dabei, genügend Erholungszeit einzuplanen.

Schlaf
Kontraproduktiv kann auch zu wenig Schlaf sein. Darum ist 
es ratsam, sich einen gesunden Schlafrhythmus anzueignen.

Psyche
Ebenfalls können sich starke Emotionen wie Freude, Trauer 
oder Wut negativ auswirken. Hilfreich ist es, den gelassenen 
Umgang mit der eigenen Emotionalität zu erlernen.

Sonne/Hitze
Es wird davon abgeraten, sich einer starken Sonneneinstrah-
lung auszusetzen. Ist dies nicht zu vermeiden, verwenden Sie 
Sonnenschutz oder halten Sie sich möglichst im Schatten auf.

Sauna
Von Sauna wird abgeraten, da ausgeprägte Reaktionen auf-
treten können. Besser geeignet ist das Dampfbad.

Massagen
Da die Haut bei Massagen sehr stark beansprucht wird, kann 
hier eine Reizung der Hautmastzellen und dadurch eine Aus-
schüttung von Histamin ausgelöst werden.



Lebensmittel, die reich an Histamin sind beziehungsweise 
dieses freisetzen (zum Beispiel Käse, Rotwein oder Wurst), 
können unter Umständen die Symptome der Mastozytose 
verschlimmern.

Daher kann es für manche Mastozytose-Patientinnen  
und -Patienten hilfreich sein, sich histaminarm zu ernähren.

Eventuell kann eine Ernährungsberatung mit einer Beraterin 
oder einem Berater, die/der Erfahrung im Bereich Masto-
zytose hat, Sie dabei unterstützen.

Ein bestimmtes Enzym in unserem Körper, die Diaminoxida-
se, ist für den Abbau von Histamin zuständig. Der Genuss 
von Alkohol hemmt dieses Enzym und somit auch den Hist-
aminabbau. Deshalb sollte auf Alkohol (vor allem Bier und 
Wein) in Verbindung mit einer Mastozytose-Erkrankung 
verzichtet werden.

Die passende Ernährung

Welche Nahrungsmittel bei welchem 
Patienten/welcher Patientin Sympto-
me verursachen, ist völlig individuell, 
d. h. jeder Patient/jede Patientin muss 
selbst testen, welche Ernährung für 
ihn/sie persönlich in Frage kommt. 

Die Auslöser

• Histaminreiche Lebensmittel 
können die Symptome einer 
Mastozytose verschlimmern

• Alkohol hemmt den Abbau 
von Histamin und sollte  
deshalb vermieden werden



Sicherer Umgang mit dem  
erhöhten Anaphylaxie-Risiko

Notfallmanagement

Unter Anaphylaxie versteht man eine plötzlich auf-
tretende allergische Überreaktion des Immunsys-
tems, diese kann von leichten Hautrötungen und 
Atemnot bis hin zu einem lebensbedrohlichen 
Schock reichen.

Patientinnen und Patienten mit systemischer Masto-
zytose haben im Vergleich zu Gesunden ein erhöhtes 
Anaphylaxie-Risiko. Sie sollten deshalb immer ein 
Allergie-Notfallset mitführen. Dieses Set wird vom 
Arzt/von der Ärztin verschrieben und enthält norma-
lerweise ein Antihistami nikum und Kortison. Zudem 
wird normalerweise eine Adrenalin-Fertigspritze 
verordnet. Durch die eigenständige Injektion von 
Adrenalin kann im Ernstfall Zeit gewonnen werden, 
bis ärztliche Hilfe eintrifft.

Das sollten Sie beachten

• Lernen Sie den richtigen Umgang mit dem Notfallset 
z. B. in einer Schulung. 

• Weisen Sie auch Angehörige in die Benutzung des 
Notfallsets ein. Es kann sein, dass Sie im Notfall nicht 
in der Lage sind, selbst zu reagieren und die Medika-
mente anzuwenden.

• Überprüfen Sie regelmäßig das Haltbarkeitsdatum des 
Notfallsets und lassen Sie sich rechtzeitig ein neues 
Notfallset verschreiben.

• Auslöser für anaphylaktische Reaktionen sind vor al-
lem Insektengifte. Aber auch bei bestimmten Medika-
menten, Nahrungsmitteln, jodhaltigen radiologischen 
Kontrastmitteln oder Anästhetika ist Vorsicht geboten.

• Mastozytose-Patienten/innen sollten gut über „ihre“ 
Trigger und Allergene Bescheid wissen und diese ent-
sprechend meiden.

• Betablocker sollten vermieden werden, da diese die 
Wirksamkeit der Notfallmedikamente beeinflussen kön-
nen. Besprechen Sie gegebenenfalls mit Ihrem Arzt/
Ihrer Ärztin, welche alternativen Behandlungsmöglich-
keiten für Sie in Frage kommen.

Notfallmaßnahmen

Ein mitgeführtes Notfallset kann im Notfall Leben 
retten! Ein sorgfältig mit allen Informationen aus-
gefüllter Mastozytose-Notfallpass sollte ebenfalls 
immer mitgeführt werden, damit im Notfall ein 
schneller Überblick hinsichtlich Allergien und Un-
verträglichkeiten möglich ist.



gleitung zu Arztbesuchen oder bei der Er-
innerung an die Einnahme der Medikamente. 
Passen Sie die Gestaltung der Freizeitaktivitä-
ten an die individuelle Verfassung und Belast-
barkeit des Patienten/der Patientin an. Und 
behalten Sie im Hinterkopf, dass Ihr geliebter 
Mensch gerade gegen eine schwere Krankheit 
kämpft und der Körper mehr Ruhephasen als 
vorher benötigen kann.

Viele Patientinnen und Patienten können 
ihrem Alltag annähernd normal nachgehen. 
Dennoch kostet die Diagnose und auch die 
Therapie Kraft – unter Umständen ist Ihr Part-
ner/Ihre Partnerin nicht mehr ganz so leis-
tungsfähig wie früher oder hat mit den Ne-
benwirkungen der Medikamente zu kämpfen. 

Stellen Sie sich deshalb gemeinsam auf den 
veränderten Alltag ein. Helfen Sie bei orga-
nisatorischen Dingen, zum Beispiel als Be-

Den Patienten/die Patientin unterstützen 

Die Diagnose systemische Mastozyto-
se betrifft nicht nur Erkrankte, sondern 
auch Partner, Familie und Freunde. Auf 
die anfängliche Unsicherheit, die mit der 
Krankheit einhergeht, folgt meist sehr 
schnell ein völlig neuer Alltag mit Arzt-
besuchen, Blutentnahmen und Ergebnis-
besprechungen. Medikamente müssen 
konsequent eingenommen und eventuell 
sogar der Speiseplan umgestellt werden.

Hilfreiches für Angehörige

Informieren Sie sich, um zu wissen,  
worauf man besonders achten sollte und 

wie Sie den Patienten/die Patientin gut 
unterstützen können. Kontakt- und Be-
ratungsstellen, Selbsthilfegruppen und 

der/die behandelnde, spezialisierte Arzt/
Ärztin können Ihnen mit Infomaterial und 

weiteren Kontaktadressen weiterhelfen.



Auf sich selbst achtenMiteinander sprechen

Besonders in der ersten Zeit nach der Diagnose, aber 
auch im weiteren Verlauf der Erkrankung gibt es Pha-
sen mit starken Ängsten und Gefühlen wie Unsicher-
heit, Überforderung oder auch Resignation. Setzen Sie 
sich gemeinsam mit der neuen Situation auseinander 
und zeigen Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, dass Sie 
auch über diese Themen mit ihm/ihr sprechen können 
und wollen.

Viele Angehörige tragen belastende Gedanken un-
nötig lange mit sich herum, weil sie Angst haben, den 
Patienten/die Patientin mit ihren eigenen Sorgen zu 
überfordern. Schieben Sie wichtige Gespräche bitte 
nicht auf, Ihr Partner/Ihre Partnerin wird ohnehin mer-
ken, dass Sie etwas belastet. Nur wenn Sie miteinander 
sprechen, können Sie sich abstimmen, wo Unterstüt-
zung für Ihren Partner/Ihre Partnerin hilfreich ist und 
welche Dinge er/sie alleine umsetzen kann und will.

Durch die Diagnose Ihres Partners/Ihrer 
Partnerin verändert sich auch Ihr Leben. Die 
Bewältigung der Krankheit und die dauerhaf-
te Unterstützung kostet auch Sie Kraft. Neh-
men Sie sich Zeit, sich an die neue Situation 
zu gewöhnen. Achten Sie in dieser Zeit ganz 
bewusst auch auf sich – nur wenn es Ihnen 
selbst gut geht, können Sie Ihrem Partner/
Ihrer Partnerin eine wertvolle Stütze sein.

Vielleicht können Ihnen die folgenden Tipps 
eine kleine Hilfestellung sein, mit der neuen 
Lebenslage gut umzugehen:

• Gönnen Sie sich regelmäßig Pausen und 
unternehmen Sie Dinge, die Ihnen gut tun: 
z. B. Ihr Hobby, Sport, ein Kinobesuch oder 
ein Treffen mit Freunden. So können Sie 
Ihre Kraftreserven wieder auffüllen.

• Gespräche tun gut. Oft ist es sehr entlas-
tend, wenn man sich mal alles „von der 
Seele reden“ kann. Neben Gesprächsmög-
lichkeiten mit professionellen Therapeuten 
oder engen Vertrauten kann auch der Aus-
tausch in Selbsthilfegruppen oder Inter-
netforen helfen, die Belastungen besser 
zu verarbeiten.

• Suchen Sie sich rechtzeitig Hilfe, wenn Sie 
sie benötigen, egal in welcher Form. Viel-
leicht kann Ihnen in dieser Zeit eine hel-
fende Hand im Haushalt zur Seite stehen, 
wenn die Aufgaben Ihrem Partner/Ihrer 
Partnerin zusätzlich bei Ihnen landen. Sie 
sind nicht alleine in dieser Situation und 
Sie müssen schon gar nicht alles alleine 
bewältigen.



Weiterführende Links Glossar

Anaphylaxie
Unter Anaphylaxie versteht man 
eine plötzlich auftretende allergi-
sche Überreaktion des Immunsys-
tems, die von leichten Hautrötun-
gen und Atemnot bis hin zu einem 
lebensbedrohlichen Schock reichen 
kann. Patientinnen und Patienten 
mit systemischer Mastozytose ha-
ben ein erhöhtes Anaphylaxie-Ri-
siko und sollten in Absprache mit 
ihrem Arzt/ihrer Ärztin immer ein 
Allergie-Notfallset mitführen.

ASM
Die aggressive systemische Mas-
tozytose ist eine Form der fortge-
schrittenen systemischen Mastozy-
tose. Aufgrund einer Ansammlung 
von Mastzellen in den Organen 
treten bei der ASM Beeinträchti-
gungen der Organfunktionen (sog. 
C-Findings) auf.

Aszites
Auch als «Wasserbauch» bekannt, 
eine krankhafte Ansammlung von 
Flüssigkeit im Bauchraum.

B-Findings
Bestimmte Diagnosekriterien zur 
Bestimmung der Form der SM und 
der Aggressivität der Erkrankung. 
Eine Organvergrößerung (z. B. Le-
ber, Milz) kann unter B-Findings 
fallen, jedoch nicht eine Organ-
funktionsstörung.

C-Findings
Bestimmte Diagnosekriterien zur 
Bestimmung der Unterform der SM 
und der Aggressivität der Erkran-

kung. C-Findings sind durch eine 
auftretende Organfunktionsstörung 
gekennzeichnet. Liegen ein oder 
mehrere C-Findings vor, muss von 
einer fortgeschrittenen Form der 
SM ausgegangen werden.

Histamin
Ein chemischer Botenstoff, der das 
Immunsystem aktivieren kann.

Histamin-Intoleranz
Eine Histamin-Intoleranz ist eine 
Nahrungsmittelunverträglichkeit, 
bei der aufgenommenes Histamin 
nicht ausreichend schnell abgebaut 
werden kann. Infolgedessen können 
unterschiedliche Symptome auftre-
ten, so wie Kopfschmerzen, Durch-
fall, Juckreiz oder Asthmaanfälle.

Hypersplenismus
eine Überaktivität der Milz, die zum 
Aussortieren vieler Blutzellen führt 
und somit in einer Zellzahlerniedri-
gung resultiert.

ISM
Die indolente systemische Masto-
zytose gehört zu den häufigsten 
SM-Formen und ist charakterisiert 
durch einen langsamen Verlauf und 
viele veränderte Mastzellen in inne-
ren Organen, ohne dass die Organ-
funktion beeinträchtigt ist.

KIT D816V-Mutation
Eine bestimmte Mutation im KIT-
Gen (D816V), die zu einer übermä-
ßigen Aktivierung von Signalwegen 
führt, sodass zu viele Mastzellen 
entstehen und diese sich in Orga-
nen ansammeln. Diese Mutation ist 

www.mastozytose-info.de

Internetauftritt der Patientenselbsthilfe-
gruppe „Mastozytose Selbsthilfe Netzwerk 
e. V.“ mit Informationen rund um das The-
ma Mastozytose. Der gemeinnützige Verein 
setzt sich für die bessere Aufklärung und 
Unterstützung von Mastozytose-Patienten 
und deren Angehörigen ein und möchte die 
Vernetzung der Ärzte und Organisationen 
untereinander verbessern. 

www.mastozytose.net
Webseite des Kompetenznetzwerks Masto-
zytose e. V. mit Informationen zu Mastzell-
erkrankungen. Der Verein hat sich zum Ziel 
gesetzt, die wissenschaftlich-medizinische 
Erforschung von Mastzellerkrankungen und 
Mastozytosen zu fördern und über diese Er-
krankungen zu informieren.

https://ecnm.meduniwien.ac.at
Englischsprachige Seite des Europäischen 
Kompetenznetzwerks (European Competen-
ce Network on Mastocytosis, kurz ECNM) mit 
Listung aller Referenz- und Kompetenzzent-
ren in Europa. Unterseiten in verschiedenen 
Sprachen (u. a. Deutsch) mit medizinischen 
Informationen zur Mastozytose sind eben-
falls enthalten. 

www.mastocytosis-mcas.org
Internationale Webseite zu Mastozytose 
und Mastzellerkrankungen, die sich um die 
Ausrichtung des jährlichen Awareness Days 
kümmert.

www.orpha.net
Informationsplattform für seltene Erkran-
kungen mit Suchfunktionen zu Patienten-
organisationen und Expertenzentren.

Wir möchten Ihnen gerne das Video „Kennen Sie Mastozytose? Einer 
seltenen Erkrankung auf der Spur“ mittels QR-Code zur Verfügung 
stellen. Es wurde von der Patientenorganisation Mastozytose Selbst-
hilfe Netzwerk e. V. initiiert.

die Ursache der meisten advSM-Er-
krankungen.

KIT-Gen
Ein Gen, das für einen Rezeptor auf 
den Mastzellen kodiert.

Mastozytose
Bei einer Mastozytose kommt es 
zu einer unkontrollierten Vermeh-
rung von Mastzellen, die sich dann 
im ganzen Körper, z. B. in der Haut 
oder auch inneren Organen, an-
sammeln können. Die Mastozytose 
ist eine seltene, nicht vererbbare 
und nicht übertragbare Erkran-
kung.

Mastzellen
Mastzellen werden im Knochen-
mark gebildet. Sie haben eine 
wichtige Funktion bei der Immun-
abwehr und enthalten bis zu 60 
verschiedene chemische Stoffe 
(u. a. Histamin).

Mastzellinfiltration
Ablagerung von überzähligen 
Mastzellen in verschiedenen Orga-
nen. Der Nachweis von kompakten 
Mastzellinfiltraten (mindestens 15 
Mastzellen pro Infiltrat) im Kno-
chenmark und/oder anderen Or-
ganen (Haut ausgenommen) ist 
das WHO-Hauptkriterium für die 
Diagnose einer systemischen Mas-
tozytose.



MCL

Die Mastzellleukämie ist eine Form der 
fortgeschrittenen systemischen Mastozy-
tose und die seltenste Form der SM. Sie 
ist charakterisiert durch eine hohe Anzahl 
an Mastzellen im Blut und kann zu Multi-
organversagen durch eine schnelle und 
massive Ansammlung von Mastzellen im 
Knochenmark und in Organen führen.

Milzvergrößerung
Durch die Ablagerung von überzähligen 
Mastzellen in verschiedenen Organen (= 
Mastzellinfiltration) kann deren Funktion 
beeinträchtigt werden und es können 
Symptome wie Schmerzen im Bauchbe-
reich, Durchfall, eine vergrößerte Leber 
oder/und Milz oder vergrößerte Lymph-
knoten auftreten.

Myeloproliferation
Myeloproliferation bedeutet die vermehr-
te Bildung der weißen Blutkörperchen 
(z. B. Mastzellen), der roten Blutkörper-
chen, der Blutplättchen und/oder des 
Knochenmarkbindegewebes.

Osteolyse
Knochendefekt durch krankhaften Kno-
chenabbau, kann zu Knochenbrüchen 
führen.

Serum-Tryptase
Tryptase ist ein Enzym, das nur von Mast-
zellen gebildet und freigesetzt werden 
kann. Ein dauerhaft erhöhter Tryptase-
Spiegel im Serum gehört zu den Neben-
kriterien der WHO zur SM-Diagnose.

SM

Die systemische Mastozystose ist gekenn-
zeichnet durch eine unkontrollierten Ver-
mehrung von Mastzellen. Im Gegensatz 
zur kutanen Mastozytose sammeln sich 
Mastzellen bei der SM im ganzen Körper, 
insbesondere in Leber, Milz, Darm und 
Lymphknoten.

SM-AHN
SM-AHN steht für SM mit assoziierter 
hämatologischer Neoplasie und ist eine 
Form der fortgeschrittenen systemischen 
Mastozytose. SM-AHN-Patienten weisen 
zusätzlich zur systemischen Mastozytose 
eine weitere Bluterkrankung auf.

SSM
Die schwelende systemische Mastozytose 
ist wie die ISM eine indolente, also ‚leich-
tere‘ Form der Mastozytose. Im Gegen-
satz zur ISM treten bei der SSM häufig 
deutlich höhere Tryptase-Werte auf.

WHO
Weltgesundheitsorganisation. Die von 
der WHO bestimmten Diagnosekriterien 
helfen bei der Feststellung einer systemi-
schen Mastozytose. Die Diagnose SM liegt 
nach diesen Kriterien dann vor, wenn das 
Hauptkriterium und ein weiteres Neben-
kriterium oder drei Nebenkriterien erfüllt 
sind.

Zytoreduktive Therapie
Bei der sogenannten zytoreduktiven (zyto 
= Zelle, reduktiv = verringernd) Therapie 
wird mittels Medikamenten versucht, die 
Mastzelllast zu verringern. Dies ist beson-
ders bei den Formen der fortgeschritte-
nen systemischen Mastozytose nötig.

Medizinischer Infoservice 
von Novartis

Wenn Sie Fragen zu medizinisch-pharma-
zeutischen Themen haben, können Sie sich 
gerne an die Mitarbeiter/innen unseres In-
foservice wenden. Sie bieten kompetente 
Beratung und zuverlässige Informationen.

Der medizinische Infoservice ist mon-
tags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr  
(Live-Chat bis 17 Uhr) erreichbar.

Telefon: 0911 273 12 100 

E-Mail: infoservice.novartis@novartis.com

Live-Chat: www.chat.novartis.de

Weitere Infos unter 
www.klinischeforschung.
novartis.de/infoservice

Novartis Pharma GmbH
Roonstr. 25, 90429 Nürnberg
www.novartis.de
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