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Zusammenfassung 
Das Burkitt-Lymphom gehört der WHO-Klassifikation folgend zu den aggressiven 
Non-Hodgkin-Lymphomen. Es wurde erstmals in Zentralafrika beschrieben und tritt 
assoziiert zu Epstein-Barr-Virusinfekten als endemisches Burkitt-Lymphom in dieser 
Region auf. 
In den gemäßigten Klimazonen kommt es überwiegend unabhängig von Epstein-
Barr-Virusinfekten als sporadisches Burkitt-Lymphom vor. Bei Infektionen mit Human 
Immundeficiency Virus wird es mit dem Virus induzierten Immundefizit in Verbindung 
gebracht. Des Weiteren kann es sich unter immunsuppressiver Therapie nach 
Transplantationen entwickeln. Das Burkitt-like Lymphom ist eine morphologische und 
zytogenetische Variante, die bei der weißen Bevölkerung der gemäßigten Zonen 
gesehen wird. Umweltnoxen sind grundsätzlich in der Lage, Non-Hodgkin-Lymphome 
auszulösen. 
Anhand der Kasuistik eines Schreiners, der an einem Burkitt-like Lymphom 
erkrankte, wird die Interaktion der Exposition gegenüber benzolhaltigen Lösemitteln 
und Holzstaub für die Bedeutung der Kombinationswirkung von Xenobiotika mit an 
Partikel gebundenener Schadstoffbelastung erörtert. 
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Abstract 
 
Burkitt-like lymphoma (BLL) after exposure to solve nts, benzene and particles 

of wood dust 
According to the WHO-classification Burkitt lymphoma belongs to the aggressive 
Non-Hodgkin-Lymphoma. It is classified into three clinical subsets. Burkitt described 
the first type of the endemic lymphoma in Africa. The development of this lymphoma 
is always associated with Epstein-Barr-Virus infections. 
The sporadic Burkitt lymphoma occurs in the western world having rare association 
with Epstein-Barr-Virus. An immunodeficiency associated form may occur during 
infections with human immunodeficency virus and under immunosuppressive therapy 
after transplantation. The Burkitt-like lymphoma is a morphological and zytogentic 
variation of Burkitt lymphoma.  
Various types of Non-Hodgkin-Lymphoma can be induced by pollutants. Based on 
the case report of a carpenter, who developed Burkitt-like lymphoma after exposure 
to solvents, benzene and particles of wood-dust, the role of those chemical 
substances by combination of xenobiotics and the function of particles and particle 
bound chemicals is discussed. 
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