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Nach	Abschluss	der	
Krebsbehandlung	wollen	
viele	Betroffene	rasch	
wieder	in	ihren	Job	zu-
rückkehren.	Vor	allem	für	
Frauen	ist	dies	oft	jedoch	
mit	Schwierigkeiten	
verbunden.	Eine	gezielte	
Beratung	kann	helfen.
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Herr Professor von Kalle, gibt es Neue-
rungen in der Krebsmedizin, die für die 
Patienten relevant sind?
Es	 gibt	 bei	 verschiedenen	 Krebserkran-
kungen	erhebliche	Fortschritte.	Das	betrifft	
zum	 einen	 die	 Entwicklung	 neuer	 Behand-
lungsoptionen	 wie	 die	 Krebsimmuntherapie	
und	die	Therapie	mit	sogenannten	CAR-T-Zel-
len	–	beides	Strategien,	die	das	körpereigene	
Immunsystem	 darin	 unterstützen,	 bösartige	
Zellen	 im	 Körper	 aufzuspüren	 und	 zu	 elimi-
nieren.	 Es	 sind	 außerdem	 sehr	 viele	 neue	
Substanzen	 im	 Bereich	 der	 zielgerichteten	
Therapie	in	jüngster	Zeit	zugelassen	worden,	
weitere	 Wirkstoffe	 sind	 noch	 in	 klinischer	
Erprobung.	 Auch	 in	 diesem	 Bereich	 haben	
wir	Fortschritte	erzielt	und	es	zeichnen	sich	
weitere	ab.	Von	den	neuen	Therapiemöglich-
keiten	profitieren	unter	anderem	schon	Men-
schen	mit	Lungen-,	Haut-	oder	Blasenkrebs.

Welchen Nutzen haben die Patienten?
Das	ist	von	Tumor	zu	Tumor	unterschiedlich.	
Krebspatienten	 haben	 heutzutage	 deutlich	
bessere	Heilungschancen	als	 früher.	Wenn	
eine	 Heilung	 nicht	 möglich	 ist,	 können	 sie	
in	 aller	 Regel	 mit	 ihrer	 Erkrankung	 länger	
und	mit	besserer	Lebensqualität	leben.	Die	
erzielten	 Fortschritte	 tragen	 wesentlich	
zu	 dem	 zu	 beobachtenden	 Rückgang	 der	
Krebssterblichkeit	bei,	wenngleich	man	be-
denken	 muss,	 dass	 dieser	 ein	 Zusammen-
spiel	 verschiedener	 Faktoren	 sein	 dürfte	
–	wie	beispielsweise	der	 intensiven	Bemü-
hungen	 um	 die	 Vorbeugung	 und	 auch	 um	
eine	Frühdiagnose	der	Erkrankungen.	
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Professor	Dr.	
Christof	von	Kalle	



INTERVIEW

„Wir	brauchen	auch	künftig	
weitere	Innovationen“
Verbesserte	Heilungschancen	und	verlängerte	Lebenszeiten	bei	guter	Lebens-
qualität	sind	inzwischen	bei	vielen	Tumorarten	zur	Realität	geworden.	Leider	gilt	
das	noch	nicht	für	alle	Krebserkrankungen,	sodass	noch	ein	großer	Bedarf	für	die	
Entwicklung	neuer	Behandlungsstrategien	besteht,	erläutert	Professor	Dr.	Christof	
von	Kalle,	Leiter	des	Nationalen	Centrums	für	Tumorerkankungen	in	Heidelberg.	

Gibt es vor diesem Hintergrund noch 
weiteren Handlungsbedarf in der Krebs-
forschung?
Ja,	 ohne	 Zweifel.	 Wir	 können	 noch	 längst	
nicht	 alle	 Tumorerkrankungen	 heilen	 und	
solange	das	so	 ist,	haben	wir	einen	erheb-
lichen	Bedarf	 für	weitere	 Innovationen.	Die	
Onkologie	 ist	 deshalb	 ein	 sehr	 forschungs-
intensiver	 Bereich	 der	 modernen	 Medizin.	
Wir	hoffen	dabei,	neue	Substanzen	und	neue	
Strategien	entwickeln	zu	können,	mit	denen	
sich	 die	 verschiedenen	 Krebserkrankungen	
noch	 effektiver	 behandeln	 und	 im	 besten	
Fall	 sogar	 heilen	 lassen.	 Derzeit	 erreichen	
wir	bei	etwa	zwei	Drittel	der	Tumorpatienten	
eine	Heilung,	wobei	die	Chancen	hierfür	am	
besten	sind,	wenn	der	Tumor	früh	entdeckt	
wird	und	operativ	entfernt	werden	kann.	Bei	
einem	Drittel	der	Krebspatienten	sind	wir	lei-
der	noch	nicht	so	weit,	eine	vollständige	Hei-
lung	erwirken	zu	können.	Für	diese	Patienten	
brauchen	wir	dringend	weitere	Fortschritte.

Die Krebsmedizin steht oft in der Kritik 
und gilt als kostenintensiv bei vermeint-
lich wenig Erfolgen. Ist das berechtigt?
Es	erkrankt	etwa	die	Hälfte	aller	Bundesbür-
ger	 irgendwann	 im	 Leben	 an	 Krebs	 und	 ein	
Viertel	stirbt	an	der	Erkrankung.	Zur	Diagnos-
tik	 und	 Therapie	 bösartiger	 Tumore	 haben	
wir	 beispielsweise	 im	 Jahr	 2008	 insgesamt	
6,1	 Prozent	 aller	 Kosten	 im	 Gesundheitswe-
sen	aufgewendet.	Im	Jahr	2015	beliefen	sich	
die	 Ausgaben	 auf	 5,9	 Prozent,	 sodass	 von	
der	 vielzitierten	 Kostenspirale	 wohl	 kaum	
die	Rede	sein	kann.	Ich	halte	die	allgemeine	
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Kostendiskussion	 in	 der	 Onkologie	 deshalb	
in	weiten	Bereichen	für	verfehlt.	Den	Kosten	
steht	 zudem	 die	 Notwendigkeit	 gegenüber,	
auch	 künftig	 weitere	 neue	 Medikamente	 zu	
entwickeln,	 um	 die	 Chancen	 der	 Patienten	
weiterhin	verbessern	zu	können.	Dazu	ist	je-
doch	 eine	 intensive	 Forschung	 erforderlich.	
Man	 darf	 dabei	 nicht	 vergessen,	 dass	 die	
Arzneimittelforschung	per	se	ein	sehr	kosten-
intensiver	Bereich	 ist,	zumal	nur	wenige	der	
zahlreichen	 untersuchten	 Substanzen	 tat-
sächlich	zur	Behandlung	zugelassen	werden.	
Bei	 der	 Kostendiskussion	 ist	 außerdem	 zu	
bedenken,	dass	die	modernen	Medikamente	
wesentlich	 dazu	 beitragen,	 dass	 Patienten	
häufig	nicht	mehr	oder	nicht	mehr	 so	 lange	
wie	 früher	 in	 der	 Klinik	 behandelt	 werden	
müssen,	 sondern	 ambulant	 zu	 therapieren	
sind.	Das	ist	weit	weniger	kostenträchtig	und	
in	aller	Regel	mit	mehr	Lebensqualität	für	die	
Betroffenen	verbunden,	die	so	weitestgehend	
in	ihrem	häuslichen	Umfeld	bleiben	können.

Welche Perspektiven sehen Sie für die 
Zukunft?
Wir	 versuchen	 in	 der	 Forschung,	 die	 Krank-
heitsmechanismen	noch	genauer	zu	analysie-
ren,	um	im	individuellen	Fall	die	Ursache	der	
Fehlsteuerung	 des	 Zellwachstums	 dingfest	
machen	zu	können.	Je	besser	uns	das	gelingt,	
umso	eher	werden	wir	 innovative,	an	die	 in-
dividuelle	Situation	angepasste	Behandlungs-
strategien	 entwickeln	 und	 zur	 Anwendung	
bringen	können.	Auch	 in	dieser	Entwicklung	
liegt	das	Potenzial	für	weitere	patientenrele-
vante	Fortschritte	in	der	Tumortherapie.	

Wir	hoffen	neue	
Substanzen	und	
neue	Strategien	
entwickeln	zu	
können,	mit	denen	
sich	die	verschie-
denen	Krebser-
krankungen	noch	
effektiver	behan-
deln	und	im	besten	
Fall	sogar	heilen	
lassen.



Big Data – die Datenfülle 
für den Fortschritt nutzen

Der Begriff „Big Data“ ist in aller Munde.  
Er steht für eine Entwicklung unserer 
Zeit, in der eine enorme Menge an Daten 
 gesammelt und analysiert wird. Es geht 
nun darum, die Datenfülle zu strukturieren 
und in Fortschritte umzumünzen. Davon 
kann auch die Krebsmedizin profitieren. 

Wir leben in einer Zeit der digitalen 
Technologien. Dabei fallen enorme 

Daten aus den unterschiedlichsten Quellen 
an – von Social-Media-Informationen über 
Daten bei der Nutzung von Online-Angebo-
ten, Sensor-Technologien und von Überwa-
chungssystemen bis hin zu Daten der Kran-
kenkassen und molekularen Analysen von 
Tumorzellen und vielen anderen mehr.
Die Aufarbeitung der Datenfülle ist eine ak-
tuelle Herausforderung, die viele Lebens-
bereiche betrifft. Sie beinhaltet vor allem 
in der Medizin und insbesondere in der 
Krebsmedizin die Chance, weitere für die 
Patienten wichtige Fortschritte machen zu 
können.  Zum anderen aber wirft Big Data 
auch neue Fragen auf, speziell im Hinblick 
auf den Datenschutz und die Frage, wem die 
gesammelten Daten gehören. 
Als ein Beispiel für mögliche Lösungen stell-
te Professor Dr. Christof von Kalle, Direktor 
des Nationalen Centrums für Tumorerkran-
kungen (NCT) in Heidelberg, (siehe auch 

das Interview 
auf Seite 03) 
kürzlich das 
Konzept der 
„ D a t a - B o x “ 
vor, in der alle 
Gesundheits-
daten des Pati-

enten zusammenfließen und von ihm selbst 
bei Bedarf zugänglich gemacht werden  
können. 
Selbstverständlich müssen die Daten ge-
schützt sein. Das aber darf laut Professor 
von Kalle nicht in einer Überregulierung 
münden und darin, dass wichtige Gesund-
heitsdaten nicht zugänglich sind. Deshalb 
sollte der Begriff Datenschutz aus seiner 
Sicht neu definiert werden, wie es auch vom 
Ethikrat vorgeschlagen wurde: „Der Begriff 
Datenschutz sollte nicht das Nicht-Übermit-
teln von Daten bedeuten, sondern festlegen, 
dass der Patient einen Anspruch auf die an-
gemessene Auswertung seiner Daten hat.“  
Denn die Anwendung von Big Data macht es 
zum Beispiel möglich, die Behandlung von 
Krebserkrankungen noch zielgenauer und 
angepasst an die individuelle Situation des 
Patienten gestalten zu können. Das kann 
dazu beitragen, die Effektivität einer Be-
handlung zu steigern und zugleich das Ne-
benwirkungsrisiko zu minimieren. 
Insgesamt betrachtet haben Big Data-Analy-
sen somit das Potenzial, Fortschritte in der 
Krebsmedizin zu forcieren, den Patienten in-
dividuelle Versorgungsangebote machen zu 
können, die Arzt-Patienten-Kommunikation 
zu verbessern und außerdem die Bereiche 
Forschung und Versorgung besser miteinan-
der zu verknüpfen. Fo
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DATENSCHUTZ

Der Patient hat Anspruch 
auf eine angemessene 
Auswertung seiner 
Daten.
Professor Dr. 
Christof von Kalle,
NCT Heidelberg



In der Diskussion: 
Therapeutische Antikörper

Antikörper werden bereits seit vielen Jah- 
 ren bei der Behandlung von Krebser-

krankungen eingesetzt. Vorreiter war ein 
Antikörper, der die Überlebens chancen 
von Frauen mit einem sogenannten HER2-
positiven Brustkrebs erheblich verbessert 
hat (siehe auch Seite 12). Auch bei anderen 
Krebserkrankungen haben Antikörper für 
einen therapeutischen Durchbruch gesorgt 
und sich inzwischen als feste Säule in der 
Diagnostik und Therapie onkologischer und 
immunologischer Erkrankungen etabliert. 

Ähnlich, aber nicht identisch
Derzeit stehen die therapeutischen Antikörper 
wiederum in der Diskussion, weil bei einigen 
Wirkstoffen der Patentschutz ausläuft und so-
genannte biosimilare Antikörper auf den Markt 
kommen. Es handelt sich dabei um Nachah-
merprodukte, die den Originalpräparaten ähn-
lich – also biosimilar –, aber nicht mit ihnen 
identisch sind. Während die Originalprodukte 
ein umfassendes klinisches Prüfprogramm 
durchlaufen, gibt es bei den Biosimilars ein be-
hördlich anerkanntes verkürztes Zulassungs-
verfahren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 
auf dem Nachweis der Ähnlichkeit zum Ori-
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ginal, zum Beispiel mittels analytischer Ver-
fahren. Es werden aber auch klinische Daten 
beispielhaft in einer Indikation erhoben, in 
der das Biosimilar zur Anwendung kommen 
soll. Das Ergebnis wird dann auf andere In-
dikationen des Original-Antikörpers übertra-
gen, ein Prozess, der als Extrapolation be-
zeichnet wird.
Ob bei einer Krebserkrankung, die mit einem 
therapeutischen Antikörper behandelt wird, 
das Originalpräparat oder ein Biosimilar zum 
Einsatz kommt, kann nur der Arzt in direkter 
Abstimmung mit seinem Patienten entschei-
den. Die Patienten sollten hierzu genau 
aufgeklärt werden, wie bei jedem anderen 
Arzneimittel müssen sie die möglichen Kon-
sequenzen und die potenziellen Risiken und 
Nebenwirkungen der geplanten Behandlung 
kennen. Das gilt insbesondere, wenn die The-
rapie umgestellt wird, wenn also ein Präpa-
ratewechsel von einem Original auf ein Bio-
similar unter laufender Therapie stattfinden 
soll. Der Patient sollte zudem unbedingt den 
Handelsnamen des Medikaments, das er er-
hält, kennen, um bei einem Arztwechsel oder 
bei einem un erwarteten Zwischenfall Aus-
kunft über seine Therapie geben zu können.

Therapeutischen Antikörpern sind wichtige Fortschritte in der Krebsmedizin zu 
verdanken. Die hochkomplexen biologischen Wirkstoffe haben die Therapie einiger 
Krebserkrankungen wie die Brustkrebsbehandlung regelrecht revolutioniert.

Weiterführende 
Informationen 
rund um die 
therapeutischen 
Antikörper und 
aktuelle Entwick-
lungen in diesem 
Bereich bietet die 
Internetseite www.
therapeutische-
antikörper.de

www.

Biosimilars sind den 
Antikörpern zwar 
ähnlich, aber sie sind 
nicht identisch mit den 
 Originalpräparaten.



Weiterhin aktuell: Chemotherapie 
plus Angiogenesehemmer 
Es ist viel von neuen Therapieoptionen bei Krebserkrankungen zu lesen. Dabei 
sollten bewährte Strategien nicht vergessen werden. So hat die Chemotherapie in 
Kombination mit einem Antikörper, der die Bildung neuer Blutgefäße hemmt, bei 
Patienten mit fortgeschrittenem Darmkrebs nach wie vor einen festen Stellenwert.

Schon seit rund 13 Jahren ist die Gabe 
eines sogenannten Angiogenesehem-

mers zusammen mit der Standardchemo-
therapie eine feste Säule bei der Behand-
lung eines Kolonkarzinoms. Daran hat sich 
bis zum heutigen Tag nichts geändert, wie 
auch in der aktualisierten Leitlinie zur The-
rapie von fortgeschrittenem Darmkrebs be-
kräftigt wird.
Patienten mit einer solchen Krebs- 
erkrankung erhalten dabei bewährte Zyto- 
s tatika mit dem Ziel, die oftmals trotz Ope-
ration im Körper verbliebenen Tumorzellen 
zu zerstören. Gleichzeitig wird ein Angioge-
nesehemmer gegeben und damit ein Wirk-
stoff, der die Bildung neuer Blutgefäße zum 
Tumor verhindert. Denn auch die Tumorzel-
len benötigen Sauerstoff und Nährstoffe 
zum Überleben und um sich zu vermehren. 

Sie bilden Substanzen wie den Wachstums-
faktor VEGF, die die Bildung von Blutgefäßen 
anregen, über die sie sich mit den benötig-
ten Stoffen versorgen können. Es ist somit 
folgerichtig, mit einem Wirkstoff zu behan-
deln, der die Signale zur Neubildung von 
Blutgefäßen blockiert und damit den Tumor 
von der Versorgung abschneidet und am 
weiteren Wachstum hindert.

Hemmung unabhängig 
von Tumormarkern
Für das Konzept der Kombination der Che-
motherapie mit einem Angiogenesehem-
mer gibt es weitere gute Argumente. Wäh-
rend andere Substanzen aus der Gruppe 
der zielgerichteten Tumortherapeutika nur 
bei Tumoren mit besonderen molekularen 
Merkmalen erfolgversprechend sind, wirkt 
das Prinzip der Angiogenesehemmung, egal 
ob solche Marker vorliegen oder nicht. Es 
hemmt die Blutgefäßbildung außerdem un-
abhängig von der Tumorlokalisation, also 
unabhängig davon, ob sich die Krebsge-
schwulst im linken oder im rechten Bereich 
des Dickdarms gebildet hat. Weiterführende 
Informationen zum Darmkrebs finden Sie 
auch unter www.darmkrebszentrale.de. Fo
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Fragen zu Arzneimitteln?
Antworten bietet das Patientenportal des Verbands For-
schender Arzneimittelhersteller (VFA) unter der Adresse 
www.vfa-patientenportal.de. Patienten und Angehörige 
erfahren dort aus erster Hand, welche Rolle Arzneimit-
tel in der Versorgung spielen und welche Regeln das 
Gesundheits system dafür vorgibt. 

Die Angiogenese ist ein 
natürlicher Vorgang im 
menschlichen Körper: 
Dabei werden Blutge-
fäße neu gebildet, um 
Zellen zu versorgen. 



Patientengerechte Informationen zu Lymphomen 
finden Interessierte auch auf der Internetseite 

www.leben-mit-lymphom.de. Dort werden verschiedene Lymphomarten erläutert und es 
können kostenfrei umfassendes Informationsmaterial und auch ein persönlicher Informa-
tionsordner sowie Checklisten zur Vorbereitung auf das Arztgespräch bestellt werden. 
 Außerdem ist über die Internetseite ein Online-Newsletter zu abonnieren.

„Gib niemals auf“

Die Teilnahme an Selbsthilfegruppen er-
möglicht Betroffenen den Austausch 

mit Menschen, die mit vergleichbaren Belas-
tungen umgehen müssen. Sie bieten zudem 
vor allem bei Erkrankungen wie Leukämien 
und Lymphomen Orientierung im oft schwer 
zu durchschauenden Therapiegeschehen. 
Dies teilt das Kompetenznetz Maligne Lym-
phome (KML) mit, ein Zusammenschluss von 
zwölf in Deutschland tätigen Lymphom-Stu-
diengruppen sowie Ärzten und Wissenschaft-
lern und auch Selbsthilfegruppen. Unter der 
Internet-Adresse www.lymphome.de infor-
miert das KML Patienten, Ärzte, Pflegende 
und die allgemeine Öffentlichkeit über die 
verschiedenen Lymphomarten, über Unter-
suchungsverfahren und Möglichkeiten der 
Behandlung. Es bietet außerdem eine Über-
sicht über aktuelle klinische Studien und Hin-
weise auf weitere Ansprechpartner. 
Informationen zum Thema Leukämien und 
Lymphome sowie Hinweise auf Patienten-
organisationen in diesem Bereich bietet auch 
der Krebsinformationsdienst (KID) unter 
www.krebsinformationsdienst.de oder di-
rekt telefonisch unter 0800-4203040. Nach 
Angaben des KIDs gibt es speziell für Pati-
enten mit Leukämie oder Lymphom als wei-
tere Informationsquellen: 
• Die Deutsche Leukämie- und Lymphom-

hilfe (DLH) als Bundesverband der Selbst-
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hilfeorganisationen zur Unterstützung 
von Erwachsenen mit Leukämien und 
Lymphomen. Die DLH bietet Unterstüt-
zung und Informationen in regionalen 
Gruppen, bei Veranstaltungen und über 
Broschüren. Im Internet ist die DLH zu 
finden unter www.leukaemie-hilfe.de. 

• Für Interessierte mit Englischkenntnissen 
die Internetseite der „Lymphoma Coali-
tion“ unter www.lymphomacoalition.org. 
Das weltweite Netzwerk von Patienten-
gruppen bietet Anlaufstellen auch für Pa-
tienten in vielen anderen Ländern.

Mut machen
„Gib niemals auf“ – so lautet das Motto 
der Leukämie- und Lymphom-Selbsthil-
fegruppe (SHG) Ruhr-Lippe e.V. „Wir sind 
eine Gruppe Gleichgesinnter, die alle von 
derselben bösartigen Erkrankung betrof-
fen sind“, heißt es auf der Webseite der 
Selbsthilfeorganisa tion unter www.shg-
ruhr-lippe.de. Und weiter: „Wir wollen alle 
Betroffenen und deren Angehörige einladen, 
uns zum Erfahrungsaustausch  
zu besuchen. Wir wollen 
Mut machen, dass man 
trotz einer bösartigen Er-
krankung Lebensqualität 
erhalten kann.“

Selbsthilfegruppen sind für viele Patienten eine wichtige  
Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung. Das gilt insbesondere  
für Menschen mit einer Leukämie oder mit einem Lymphom.

@

„Treffpunkte“ für 
junge Menschen 
mit Krebs
Für viele junge 
Menschen mit 
Krebs ist der per-
sönliche Austausch 
mit anderen jungen
Betroffenen wich-
tig, um die Krank-
heit gut bewältigen 
zu können. Dem 
wird mit dem Pro-
jekt „Treffpunkte“ 
der Deutschen 
Stiftung für junge 
Erwachsene mit 
Krebs Rechnung 
getragen. „Treff-
punkte“ gibt es 
bereits in Berlin, 
Bonn, Düsseldorf, 
Hamburg, Hanno-
ver, Heidelberg,
Jena, Köln und 
Stuttgart. Interes-
senten wenden sich 
bitte per E-Mail an: 
treffpunkt@junge-
erwachsene-mit-
krebs.de



BERUF

Nach der Therapie zurück 
in den Job?
Nach Abschluss der Krebsbehandlung wollen viele Betroffene rasch wieder ihr 
Berufsleben aufnehmen. Vor allem für Frauen ist der Weg zurück in den Job oft 
jedoch mit Schwierigkeiten gepflastert. 

Die Wiederaufnahme des Arbeitsalltags 
kann dabei helfen, den Tag wie ge-

wohnt zu strukturieren und wirkt sich po-
sitiv auf das Selbstbewusstsein aus. Die 
Berufstätigkeit ist zudem meist wichtig für 
die finanzielle Absicherung. Sie trägt darü-
ber hinaus zu einem Plus an Lebensqualität 
bei, da im Umgang mit den Kollegen meist 
wieder ein gutes soziales Netz geknüpft 
werden kann.
Rund 60 Prozent aller Krebspatienten neh-
men nach Auskunft der Deutschen Krebs-
gesellschaft (DKG) nach Abschluss der Be-
handlung ihre Berufstätigkeit wieder auf. 
Das aber ist häufig nicht einfach, denn so 
mancher Betroffene leidet auch längerfristig 
noch an den Konsequenzen der Erkrankung 
und deren Behandlung. Die Folgen können 
zum Beispiel eine ungewohnt rasche Er-
schöpfbarkeit sein, ein Phänomen, das im 
Fachjargon als Fatigue bezeichnet wird.

„Schaffe ich das?“
Auch fällt es nicht leicht, nach dem Durch-
leben des emotionalen und körperlichen 
Ausnahmezustands einer Krebserkrankung  
wieder in die Normalität zurückzufinden, 
erläutert die Krebsgesellschaft. Daher stellt 
sich in Bezug auf die Wiederaufnahme des 
Berufs oft Unsicherheit ein: Schaffe ich das? 
Das fragen sich viele ehemalige Patienten, 
wenn sie die Rückkehr planen.
Kritisch sollte man aus Sicht der DKG daher 
die eigene Situation hinterfragen: Wie be-
lastbar bin ich? Kann ich schon wieder voll 
einsteigen oder wäre Teilzeit nicht die bes-
sere Lösung? Kann ich noch, was ich vor-
her konnte? Ist eventuell eine Umschulung 
nötig? Welche meiner bisherigen Aufgaben 
kann ich übernehmen? Welche Arbeitsbe-
dingungen brauche ich? Das sind Fragen, 
die der Betreffende ehrlich mit sich selbst 
beantworten sollte. Fo
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Sich nach einer überstan-
denen Krebserkrankung 
wieder im Berufsleben 
zurechtzufinden, kann eine 
große Herausforderung sein.



Besondere Situation bei Frauen
Unabhängig von den Antworten ist die Rück-
kehr an den Arbeitsplatz nach Angaben 
des Deutschen Krebsforschungszentrums 
(DKFZ) in Heidelberg vor allem für Frauen 
schwierig. Denn laut Statistischem Bun-
desamt arbeiten mehr als ein Drittel aller 
erwerbsfähigen Frauen in Arbeitsverhält-
nissen mit vergleichsweise geringer sozialer 
Absicherung, zum Beispiel im Rahmen von 
Zeitarbeitsverträgen, zeitlich befristet, in 
Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte. 
„Damit sind die Aussichten auf eine Rück-
kehr in das alte Arbeitsverhältnis nach einer 
Krebserkrankung schlecht“, so eine Bewer-
tung des DKFZ.
Kommen körperliche oder psychische Pro-
bleme hinsichtlich der Belastbarkeit hinzu, 
erschwert dies den beruflichen Wiederein-
stieg zusätzlich. Besonders prekär ist laut 
DKFZ die Situation alleinerziehender Müt-
ter, deren finanzieller Spielraum meistens 
sowieso schon eng ist. 

Chancen der gezielten 
Beratung nutzen
Wer den Wiedereinstieg in den Job wünscht, 
ist deshalb gut beraten, sich rechtzeitig über 
die entsprechenden Möglichkeiten zu infor-
mieren. So sind Unternehmen in Deutsch-
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land dazu verpflichtet, ein betriebliches Ein-
gliederungsmanagement zu organisieren. 
Für gesetzlich Krankenversicherte hat sich 
laut DKG das sogenannte Hamburger Modell 
etabliert. Bei diesem Konzept steigert man 
die Arbeitsleistung langsam – von wenigen 
Stunden am Tag bis zu einer Voll- oder Teil-
zeitbeschäftigung. Dazu erstellt der Patient 
zusammen mit dem behandelnden Arzt, 
dem Rehabilitationsarzt und/oder dem Be-
triebsarzt und dem Arbeitgeber einen indivi-
duellen Eingliederungsplan. Der Arbeitgeber 
ist während der Zeit der Wiedereingliede-
rung dabei nicht verpflichtet, ein Gehalt zu 
zahlen. Deshalb erhält der Patient in dieser 
Zeit entweder Krankengeld oder Übergangs-
geld, abhängig davon, ob die Krankenkasse 
oder Rentenversicherung der Träger der 
Maßnahme ist.
Da es sich bei Krebs um eine chronische 
Erkrankung handelt, haben viele Betrof-
fene laut DKG auch die Möglichkeit, einen 
Antrag auf Schwerbehinderung zu stellen. 
Schwerbehinderte genießen meist einen 
besonderen Kündigungsschutz sowie wei-
tere Vorteile hinsichtlich der Berufstätigkeit 
wie zum Beispiel bis zu fünf Tage mehr Ur-
laub und einen Steuerfreibetrag. Zuständig 
für die Antragstellung sind die jeweiligen  
Versorgungsämter.

i

Weiterführende  
Informationen bie-
tet die Broschüre  
"Hilfen für 
Krebspatienten 
bei der Rückkehr 
an den Arbeits-
platz", die kosten-
frei bei der Roche 
Pharma AG, 79639 
Grenzach-Wyhlen,
Tel.: 07624–142255 
zu beziehen ist.



Warum gerade ich?
Viele Menschen, die mit der Diagnose Lungenkrebs konfrontiert 
werden, stellen sich die Frage: „Warum gerade ich?“ Das Grübeln 
aber hemmt die aktive Auseinandersetzung mit den Gefühlen, 
die eine Krebserkrankung fast zwangsläufig hervorruft.

Die meisten Menschen reagieren mit viel-
schichtigen Ängsten und Sorgen auf die 

Krebsdiagnose: Angst vor der Behandlung, 
vor Schmerzen, vor dem weiteren Verlauf der 
Erkrankung, vor dem Ausgeliefertsein gegen-
über der Medizin und auch Angst vor dem 
Tod machen sich breit. Die Ängste gründen 
sich oft auf der Unsicherheit darüber, was 
die Diagnose konkret bedeutet, was die Hin-
tergründe der Erkrankung sind und wie diese 
wahrscheinlich verlaufen wird.
Wer sich aktiv über die Erkrankung infor-
miert, wird in aller Regel solche Unsicher-
heiten und Ängste abbauen können. Sein 
Wissen über den Lungenkrebs zu erweitern 
ist auch hilfreich, wenn es darum geht, zu-
sammen mit dem Arzt Therapieentschei-
dungen zu treffen und dann anschließend 
auch zu dieser Therapie zu stehen. Denn je 
besser man über die Erkrankung, über die 
Chancen und Risiken der Behandlung und 
generell über den Umgang mit Lungenkrebs 
Bescheid weiß, desto besser kann man mit 
der Situation umgehen. Es kann auch dabei 

helfen, nicht innerlich gegen die Diagnose 
anzukämpfen, sondern die Erkrankung als 
Teil von sich selbst zu akzeptieren und sich 
ihr bewusst und gezielt zu stellen.
Umfassende Informationen rund um das 
Thema Lungenkrebs, neue Behandlungs-
möglichkeiten wie z.B. die Krebsimmun- 
therapie und auch allgemeine Tipps zum Um-
gang mit der Erkrankung bietet Betroffenen 
und ihren Angehörigen die Initiative „Der 
zweite Atem – Leben mit Lungenkrebs“ auf 
der Webseite www.der-zweite-atem-de. 
Dort kann auch kostenfrei der Online-Bezug 
eines Newsletters mit aktuellen Themen 
zum Lungenkrebs bestellt werden.
Neben dem Wissen um die Hintergründe 
der Erkrankung und mögliche Bewältigungs-
strategien kann auch eine professionelle 
psychotherapeutische Unterstützung hilf-
reich sein, um die Ängste in den Griff zu 
bekommen. Informationen hierzu gibt es in 
aller Regel beim behandelnden Arzt, beim 
Kliniksozialdienst und/oder bei den Krebs-
beratungsstellen.
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Zahlreiche Umwelteinflüsse und Substanzen können die Entstehung von Krebs begünsti-
gen. Bekannt ist dies zum Beispiel von Radongas, Asbest sowie Feinstaub. Wenn Per-

sonen solchen Substanzen und Einflüssen jahrelang ausgesetzt sind, kann dies das Risiko, 
Lungenkrebs zu entwickeln, deutlich steigern. 
Wer beruflich bedingt solchen krebsauslösenden Faktoren ausgesetzt war, kann beantra-
gen, dass der Lungenkrebs als Berufskrankheit anerkannt wird. Den berufsbedingten Kon-
takt mit einer krebsauslösenden Substanz nachzuweisen, kann nach Angaben der Deut-
schen Krebsgesellschaft aber schwierig sein, da sich Krebserkrankungen üblicherweise 
über Jahre bis Jahrzehnte entwickeln. 
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Lungenkrebs als Berufskrankheit



Fortschritt Krebsimmuntherapie

In Deutschland erkranken nach Schätzun- 
gen des Robert Koch-Instituts jedes Jahr 

fast 30.000 Menschen an Blasenkrebs. Bei 
der Mehrzahl der Betroffenen gehen die 
bösartigen Veränderungen von der Schleim-
haut in der Harnblase aus. In rund 70 Pro-
zent der Fälle erfolgt die Diagnose dabei in 
einem Stadium, in dem der Tumor noch auf 
die Schleimhaut begrenzt ist. Bei 30 Prozent 
der Patienten aber liegt zum Zeitpunkt der  
Diagnosestellung bereits ein fortgeschritte-
ner Tumor vor. 

Lange Zeit gab es speziell für Patienten mit 
fortgeschrittenem Blasenkrebs keine Thera-
piefortschritte und es war wenig Neues zu 
dieser Krebserkrankung zu hören und zu le-
sen. Das hat sich inzwischen geändert, denn 
jüngst wurde als neue Behandlungsoption 
ein Krebsimmuntherapeutikum zugelassen. 
Um die allgemeine Aufmerksamkeit in puncto 
Blasenkrebs zu stärken, wurde außerdem der 
Monat Mai als Blasenkrebsmonat ausgerufen.
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Das körpereigene 
Immunsystem aktivieren
Bei der Krebsimmuntherapie handelt es sich 
um eine neue Strategie bei der Krebsbe-
handlung. Es geht dabei primär darum, das 
körpereigene Immunsystem gezielt zu stimu-
lieren, so dass es die Tumorzellen attackiert 
und zerstört. Eine zentrale Rolle spielen 
hierbei die sogenannten Immuncheckpoint-
Hemmer. Bei den Checkpoints handelt es 
sich quasi um Kontrollpunkte im Immunsys-
tem. Dazu gehören spezielle Rezeptoren auf 

der Oberfläche von 
Zellen des Immun-
systems. Ihr Gegen-
stück, die Checkpoint-
Liganden, befinden 
sich auf der Oberfläche 
anderer Körperzellen. 
Checkpoint-Rezepto-
ren und Checkpoint-
Liganden treten in 
Kontakt miteinander 
und regulieren so Im-
munreaktionen wie die 
Abwehr von Tumor-
zellen. Allerdings kön-
nen Krebszellen diese 

Regulation stören und sich quasi als „norma-
le Körperzelle“ tarnen. Sie werden dann nicht 
mehr vom körpereigenen Immunsystem als 
bösartige Zelle erkannt und attackiert. 
Ziel der modernen Immuncheckpoint- 
Hemmer ist es, diese Strategie der Krebs-
zellen zu durchkreuzen: Das Immunsystem 
kann die bösartigen Zellen wieder als solche 
identifizieren und gezielt aus dem Körper  
eliminieren.

Beim Blasenkrebs – wie auch beim Lungenkrebs – gibt es mit der 
Krebsimmuntherapie eine neue Behandlungsoption. Dabei wird der Tumor 
nicht direkt angegriffen. Die Therapie zielt vielmehr darauf ab, das 
Immunsystem im Kampf gegen den Krebs zu unterstützen.

i

Wissenswertes 
rund um den 
Harnblasenkrebs 
bietet das Informa-
tionsheft „Fokus 
Blasenkrebs“, das 
kostenfrei bei der 
Roche Pharma AG, 
79639 Grenzach-
Wyhlen, Tel.: 
07624–142255 zu 
beziehen ist. 
Weitere Informa-
tionen bietet auch 
die Webseite 
www.info- 
blasenkrebs.de

Blasenkrebs-Patienten können von einer  Krebsimmuntherapie  profitieren.



Biomarker – mit präziser Diagnostik zur 
maßgeschneiderten Therapie 
Krebs ist nicht gleich Krebs. Basis einer zielgerichteten personalisierten Krebstherapie 
ist deshalb eine präzise Tumordiagnostik. Dass dieses Konzept erfolgreich ist, hat sich 
vor allem beim Brustkrebs gezeigt.

Anstatt wie früher zu versuchen, Ver
besserungen in der Wirkung von Medi

kamenten bei allen Patienten zu erreichen, 
geht es heutzutage vor allem darum, präzise 
Angriffspunkte gegen den im individuellen 
Fall vorliegenden Tumor zu identifizieren und 
eine zielgenaue Behandlung zu entwickeln. 
Die Forscher suchen deshalb nach Merkma
len, den sogenannten Biomarkern, die Hin
weise darauf geben, wie die  Tumorzellen bei 
einem bestimmten  Patienten verändert sind 
und über welche Signalwege das unkon
trollierte Zellwachstum angetrieben wird. 
Gelingt es, die Mechanismen der Tumor
entstehung und des Tumorwachstums ge
nau zu charakterisieren, besteht das Ziel 
darin, geeignete Medikamente zu entwi
ckeln, die die Fehlsteuerung beheben und 
die Überlebens und Heilungschancen des 
jeweiligen Pa tienten verbessern.

Brustkrebs – Meilenstein 
des  Fortschritts 
Brustkrebs ist das Paradebei
spiel dafür, dass sich mit einem 
solchen Ansatz erhebliche Fort
schritte in der Krebsbehandlung 
erzielen lassen. So wurde schon 
in den 80er Jahren erkannt, dass 
bei rund 15–20 % der Frauen ein 
HER2positives Mammakarzinom 
vorliegt. Dies ist durch eine stark 
erhöhte Anzahl an sogenannten 
HER2Rezeptoren auf der Ober
fläche der Tumorzellen gekenn
zeichnet. Dies führt zu einem ge
steigerten Tumorwachstum. Zur 
Therapie nutzt man einen Anti

körper, der an die HER2Rezeptoren auf der 
Oberfläche der Tumorzelle bindet und dort 
die Übertragung von Wachstumssignalen 
ins Zellinnere blockiert. Die körpereigenen 
Abwehrzellen des Immunsystems erkennen 
darüber hinaus die von den Antikörpern 
markierten Tumorzellen als schädlich und 
können sie zerstören. 
Der gegen HER2 gerichtete Wirkstoff war da
bei der erste Antikörper, der zur Behandlung 
von Frauen mit einem Mammakarzinom in 
Deutschland zugelassen wurde. Er markiert 
den Beginn eines neuen Kapitels in der Be
kämpfung solider Tumore, die Entdeckung 
des Onkogens HER2 als Biomarker gilt als 
ein Meilenstein in der Krebsforschung. 
Denn Frauen mit HER2positivem Brust
krebs, die zuvor eine ungünstige Prognose 
hatten, können seither besonders effektiv 
behandelt werden und haben deutlich besse
re Überlebenschancen. Die Testung auf eine 
erhöhte Anzahl an HER2Rezeptoren gehört 
daher inzwischen zur Routinediagnostik, 
wenn ein Mammakarzinom diagnostiziert 
wird. Und der HER2Antikörper ist sowohl 
im frühen als auch im fortgeschrittenen Sta
dium in Kombination mit einer Chemothe
rapie bei einem HER2positiven Brustkrebs 
die Standardtherapie.

Effektiver bei weniger 
 Nebenwirkungen
Doch die Forschung ist nicht stehen geblie
ben und es hat weitere Fortschritte gegeben: 
So hat sich gezeigt, dass die Wirkung des 
HER2Antikörpers durch einen weiteren Anti
körper verstärkt werden kann. Dieser bindet 
an einer anderen Stelle an den HER2Rezep Fo
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Erfolgreiche Therapie des 
Mammakarzinoms: Frauen 
mit einem HER2-positiven 
Brustkrebs hatten früher 
eine schlechte Prognose. 
Heute gibt es zielgerichtete 
Therapien für die 
Patientinnen. Die Testung, 
ob ein HER2-positiver 
Brustkrebs vorliegt, 
ist bereits zur Routine 
geworden.



tor und verhindert die Paarbildung. Durch 
diese DoppelBlockade wird die Weiterleitung 
von Wachstumssignalen ins Zellinnere noch 
effektiver unterbunden. Es steht außerdem 
für die HER2Antikörpertherapie im fortge
schrittenen Stadium einer Brustkrebserkran
kung mittlerweile ein weiterer Wirkstoff, ein 
sogenanntes AntikörperWirkstoffKonjugat, 
zur Verfügung. Dabei wird an den Antikörper 
ein effektives Zytostatikum gebunden. Der 
Antikörper transportiert das Zytostatikum ge
zielt zu den HER2positiven Tumorzellen, wo 
es in die Zelle geschleust wird und diese dort 
zerstört. So werden die Therapieprinzipien 
der HER2Antikörpertherapie und der Che
motherapie kombiniert. Da das Zytostatikum 
gezielt in der Krebszelle wirkt, werden weni
ger gesunde Zellen beeinträchtigt. Deshalb 
ist die Therapie besser verträglich als eine 
Chemotherapie. Das HER2AntikörperWirk
stoffKonjugat wird als Infusion verabreicht.
Eine HER2Antikörpertherapie stellt aber 
nicht nur beim Mammakarzinom eine geeig
nete Behandlung dar. Es gibt auch Patienten 
mit HER2positivem Magenkrebs und auch 
bei diesen Patienten wird die Behandlung 
mit einem gegen HER2gerichteten Antikör
per durchgeführt.

Maßgeschneiderte 
 Tumordiagnostik
Auch bei anderen Tumorarten dienen Bio
marker dazu, die Behandlung zu optimieren. 
Ein Beispiel ist der schwarze Hautkrebs, das 
maligne Melanom, bei dem es lange Zeit im 
fortgeschrittenen Stadium nur begrenzte Be
handlungsmöglichkeiten gab. Inzwischen ist 
bekannt, dass bei vielen Betroffenen der so
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genannte BRAFSignalweg gestört ist und es 
gibt Wirkstoffe, die diesen Signalweg unter
brechen. Daraufhin können sich die Krebszel
len nicht weiter teilen und sterben schließlich 
ab. Auf diese Weise stoppen die Medikamente 
das Wachstum des Tumors, der in der Folge 
zu schrumpfen beginnt. Die Veränderung im 
BRAFSignalweg ist damit ein Biomarker, der 
eine zielgerichtete Behandlung bei Patienten 
mit BRAFpositivem Melanom ermöglicht. 

Erfolgreich auch beim 
 Lungenkrebs
Erfolgreich ist die BiomarkerForschung der
zeit auch beim Lungenkrebs. So wurde früher 
das nichtkleinzellige Lungenkarzinom (NS
CLC) lediglich als NSCLC diagnostiziert. Heut
zutage sind mehr als ein Dutzend Genverän
derungen bekannt, die bei dieser Erkrankung 
eine wichtige Rolle spielen können. Daher 
kann die Bestimmung der entsprechenden 
Biomarker über diagnostische Tests eine ziel
gerichtete Therapie für bestimmte Patienten
gruppen mit NSCLC ermöglichen. Es lohnt 
sich also auch für Patienten mit Lungenkrebs, 
bei ihrem behandelnden Arzt nachzufragen, 
ob eine entsprechende Testung vorgenom
men wurde, wie das Ergebnis ausgefallen ist 
und welche Tumorform vorliegt.
Analoge Entwicklungen wie beim Brust und 
beim Lungenkrebs sowie beim malignen Me
lanom vollziehen sich derzeit auch bei weite
ren Krebsformen. Die BiomarkerForschung 
hat der Onkologie zu einem wissenschaftli
chen Durchbruch verholfen und die moderne 
Krebsmedizin setzt zunehmend auf das Tan
dem aus diagnostischem Test und entspre
chend zielgerichtetem Therapeutikum. 

Vorarbeit im Labor: Eine präzise 
Diagnostik des Tumors hilft dabei, 
die Behandlung an die individuelle 
Situation anzupassen und damit 
die besten Heilungschancen zu 
realisieren.
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Klinische Studien: Pro und Kontra

Krebspatienten, die an einer klinischen Studie
teilnehmen, haben die Chance, frühzeitig  
Zugang zu einer innovativen, noch nicht offiziell 
zugelassenen Behandlung zu erhalten. Durch 
eine enge Überwachung der Studienteilnehmer 
sind die damit verbundenen Risiken gering.

Die Entwicklung eines neuen Arzneimit
tels ist sehr aufwändig und es dauert 

oft viele Jahre, ehe ein neues Krebsmedi
kament den Sprung vom Labortisch zur An
wendung beim Patienten schafft. Damit ver
geht für viele Betroffene wertvolle Zeit, ehe 
sie den mit einem innovativen Medikament 
verbundenen Fortschritt der Therapie erfah
ren können. Eine Möglichkeit, diese Zeit ab
zukürzen, besteht in der Teilnahme an einer 
klinischen Studie.
Nicht selten haben Patienten jedoch Sorge, 
durch die Studienteilnahme erheblichen Ri
siken ausgesetzt zu sein. Denn neue Wirk
stoffe bieten viele Chancen, durchaus aber 
auch das Risiko, dass Nebenwirkungen auf
treten können. Dabei wird jedoch alles getan, 
um die Sicherheit der Patienten zu gewähr
leisten, wie die Deutsche Krebsgesellschaft 
darlegt. So laufen die Studien nach einem 
klaren, zuvor festgelegten Schema ab, das 
von einer Ethikkommission genehmigt wer
den muss. Der Studienablauf folgt zudem 
einem streng überwachten Prüfplan. Dieser 

muss vor der Freigabe mehrere 
unabhängige Genehmigungsin
stanzen durchlaufen, bevor eine 
Studie durchgeführt werden kann.

Besonders intensive Betreuung 
und Überwachung
Während der Studie werden die Teilnehmer 
besonders intensiv betreut und engmaschig 
überwacht. Dies gilt auch für Studienteil
nehmer, die einer Vergleichsgruppe angehö
ren. Sie bekommen nicht das zu prüfende 
Präparat, sondern die herkömmliche Stan
dardtherapie und brauchen daher nicht zu 
fürchten, schlechter behandelt zu werden. 
Die engmaschige Überwachung ermög licht 
ein frühes Erkennen negativer Entwick
lungen, was zum Ausschluss einzelner Pa
tienten bis hin zum Studienabbruch führen 
kann. Davon abgesehen können zudem Ne
benwirkungen schnell erkannt und rechtzei
tig behandelt werden.

Frühzeitig von Fortschritten 
profitieren
Bei überschaubaren Risiken haben Patien
ten in klinischen Studien die Chance, neu 
entwickelte Wirkstoffe und damit eine neue 
fortschrittliche Therapie zu erhalten, be
vor diese zur breiten Anwendung durch die 
Gesundheitsbehörden offiziell zugelassen 
sind. Je nachdem, welche Wirkungen von 
der Prüfsubstanz erwartet werden, kann 
die Studienteilnahme mit einer höheren  
Lebensqualität unter der Krebstherapie ver
bunden sein oder auch mit einer längeren 
Lebenserwartung oder sogar besseren Hei
lungschancen. Weiterführende Infos gibt es 
auf der Internetseite der Deutschen Krebs
gesellschaft www.krebsgesellschaft.de un
ter dem Stichwort „Klinische Studien in der 
Krebstherapie“. Fo
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Weitere Informationen zu 
diesem Thema bietet auch die 
 Broschüre „Klinische Studien 

Kompakt“ anhand von häufigen Fragen zu klinischen Stu-
dien. Die Broschüre ist kostenfrei bei der Roche Pharma AG, 
79639 Grenzach, Tel: 07624-142255 zu beziehen bzw. über 
die Webseite www.wissen-immuntherapie.de

FORSCHUNG
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Mit Wimpernserum rascher 
zum früheren Aussehen

Wer wünscht sich nicht lange und dich
te Wimpern? Der Ausfall der Haare 

einschließlich der Wimpern und der Augen
brauen wird von vielen Frauen während der 
Chemotherapie als entsprechend belastend 
erlebt. Während sich die Augenbrauen nach
zeichnen lassen, ist die Situation bei den 
Wimpern deutlich schwieriger, berichtet Kos
metikerin Marion Wehmeier aus Köln, die in 
Zusammenarbeit mit DKMS Life Kosmetik
seminare für krebskranke Frauen durchführt.

Augen sind während der 
 Chemotherapie sehr empfindlich
Da Wimpernserum vor und während einer 
Chemotherapie tabu ist, bleibt laut Wehmeier 
während dieser schwierigen Zeit als einzige 
Option das Nachzeichnen der Wimpern oder 
aber das Aufkleben künstlicher Wimpern in 
Form eines Wimpernbandes. Dabei ist jedoch 
Vorsicht geboten, da die Wimpern mit einem 
Kleber am Augenrand befestigt werden, die 

Bei der Chemotherapie fallen nicht nur die Haupthaare, sondern  
oft auch die Wimpern aus, was für viele Frauen eine enorme Belastung 
darstellt. Mit Wimpernserum lässt sich das Wachstum der Wimpern 
nach der Behandlung unterstützen.

i

Wimpern-Extensions, 
also die Verlänge-
rung der normalen 
Wimpern, lösen die 
Probleme während 
der Chemotherapie 
nicht, da die Exten-
sions als Reaktion auf 
die Chemotherapie 
zusammen mit den 
Wimpern ausfallen. 

KOSMETIK

Marion Wehmeier,
Kosmetikerin 
aus Köln, bietet 
Kosmetiksemi-
nare für an Krebs 
erkrankte Frauen 
an – in Koopera-
tion mit DKMS 
Life.

Augen aber während der Chemotherapie oft 
sehr empfindlich reagieren. Sind noch verein
zelt Wimpern vorhanden, so können einzelne 
Wimpern aufgeklebt werden, um den Wim
pernkranz dichter erscheinen zu lassen.
Ist die Krebsbehandlung abgeschlossen, 
kann durch Wimpernserum das Wachstum 
der Wimpern beschleunigt werden. 
Das Serum wird dabei mit einem 
kleinen Pinsel ähnlich wie ein 
Eyeliner am oberen Wimpernrand 
aufgetragen. Es verlängert die Le
bensphase der Wimpern, die dank des Wim
pernserums länger im Haarschaft verharren. 
„Optisch resultieren eine Verdichtung und 
auch eine Verlängerung der Wimpern“, erläu
tert Marion Wehmeier. Das Wimpernserum 
sollte dabei stets nur einmal täglich aufgetra
gen werden. Es bewirkt innerhalb von etwa 
sechs Wochen, dass die Wimpern länger und 
auch dichter werden.

Wimpernserum nur nach 
 Rücksprache mit dem Arzt
Auch die Anwendung des Wimpernserums 
ist laut Wehmeier nicht unproblematisch und 
sollte erst nach Rücksprache mit dem Arzt 
erfolgen. Denn gelangt das Serum in die Au
gen, können ein unangenehmes Jucken und 
Brennen die Folge sein. Es kann außerdem 
zum Anstieg des Augeninnendrucks kom
men, weshalb vor der Anwendung eine Un
tersuchung beim Augenarzt mit Messung des 
normalen Augeninnendrucks empfehlens
wert ist.
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Neue Option beim 
 Eierstockkrebs

Im Anschluss an die operative Entfernung  
des Tumors ist die Chemo therapie nach wie vor 
Mittel der Wahl. Eine neue Substanzklasse sorgt 
dafür, dass Chemotherapeutika noch  besser und 
gezielter gegen die Krebszellen wirken können.

Jedes Jahr erkranken allein in Deutsch-
land 7.400 Frauen an Eierstockkrebs. Der 

bösartige Tumor ist damit der dritthäufigste 
Krebs der Geschlechtsorgane bei Frauen. 
Da dieser Tumor im Früh stadium gar keine 
oder nur sehr unspezifische Beschwerden 
verursacht, wird er bei etwa 60 Prozent der 
betroffenen Frauen erst in einem fortge-
schrittenen Stadium diagnostiziert. Und das 
macht diesen Krebs so gefährlich. 

Prognose deutlich verbessert
Allerdings hat sich die Prognose in den letz-
ten Jahren deutlich verbessert. Das liegt 
auch daran, dass heutzutage radikaler ope-
riert wird – idealerweise mit dem Ziel, den 
Tumor komplett zu entfernen. 
Im Anschluss an die Operation erfolgt eine 
Chemo therapie, häufig kombiniert mit 
einem Medikament, das die Versorgung der 
Tumorzellen mit Blut behindert. Diese soge-
nannten Angiogenese-Hemmer verhindern 
die Bildung von neuen Blutgefäßen, welche 
die Krebszellen mit Blut versorgen. Auf die-
se Weise können diese Substanzen die bös-
artigen Zellen sozusagen aushungern.

Wenn der Krebs zurückkehrt
Trotz der operativen Erfolge erleiden immer 
noch circa 85 Prozent der Frauen, bei denen 
der Krebs erst im fortgeschrittenen Sta dium 
fest gestellt worden ist, ein  Rezidiv. Das be-
deutet, der Krebs kehrt zurück. In dieser 
Situation kann nochmal ein An giogenese-

Hemmer plus Chemo therapie zum Einsatz 
kommen.
Seit Kurzem gibt es für Frauen mit einem 
Rezidiv ihres Eierstockkrebses eine weitere 
wirksame Therapie-Option als Kombina-
tionspartner für die Chemotherapie – die 
sogenannten PARP-Inhibitoren. Voraus-
setzung für ihren Einsatz ist aber, dass die 
Frauen zuvor auf eine Platin-haltige Chemo-
therapie angesprochen haben.  
Ziel der Chemotherapie ist es, Zellen, die 
sich teilen, zu schädigen. Da sich Krebs-
zellen schneller teilen und gesunde Zellen 
sich schneller erholen können, wirken diese 
Zyto statika stärker auf Krebszellen. Aller-
dings sind Tumorzellen unter Umständen in 
der Lage, diese Schäden selbst wieder zu 
reparieren.

Gezielt gegen die Tumorzellen
Hier setzen die neuen Substanzen an. Sie 
hindern die Tumorzellen daran, sich von 
diesen Schäden zu erholen. Damit kann die 
 Chemotherapie besser und gezielter gegen 
die bösartigen Zellen wirken.
Besonders effektiv ist die Therapie bei 
Frauen mit einer Veränderung des soge-
nannten BRCA-Gens. Diese genetische Ver-
anlagung, die auch bei der Entstehung be-
stimmter erblicher Formen von Brustkrebs 
eine Rolle spielen kann, ist bei circa 15 bis 
20 Prozent zu finden.

Mit freundlicher Unterstützung von Tesaro Bio Germany GmbH, 
München

Hilfe gegen die 
Übelkeit
Übelkeit gehört zu 
den am meis ten ge
fürchteten Neben
wirkungen einer 
Chemo therapie 
– vor allem, wenn 
sie erst Tage später 
zu Hause auftritt. 
Lösen lässt sich 
dieses Problem mit 
einer lang wirk
samen Substanz, 
die für Chemo
therapien mit mitt
lerem oder hohem 
Risiko für Übelkeit 
zugelassen ist. Man 
nimmt das Medi
kament kombiniert 
mit zwei weiteren 
 Substanzen gegen 
Übelkeit kurz vor 
der Chemo therapie 
ein. Aufgrund der 
hohen Halbwertzeit 
hält die Wirkung 
mindes tens fünf 
Tage lang, also 
auch noch 
zuhause, an. i
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Eierstockkrebs ist mit vielen Tabus behaftet. Diese aufzubrechen, haben sich 
verschiedene Organisationen zum Ziel gesetzt. Umfassende Informationen 

zur Erkrankung gibt es z.B. bei der Initiative „Lebenssprung – Diagnose Eier-
stockkrebs“ (www.eierstockkrebszentrale.de). Dort kann kostenfrei Informati-
onsmaterial bestellt werden. Auch die „Stiftung Eierstockkrebs“ macht sich für 
die Belange der betroffenen Frauen stark und will mit dazu beitragen, Tabus abzu-
bauen. Die Stiftung engagiert sich bei der  Entwicklung von Vorsorgekampagnen und Früh-
erkennungsprojekten, fördert die zielgruppenorientierte medizinische Forschung und infor-
miert die Öffentlichkeit wie auch die Politik über das Krankheitsbild.
Zum Welteierstockkrebstag im Mai hat die Stiftung Eierstockkrebs den beeindruckenden 
Videoclip „Chocolate“ realisiert. „Das Video soll Außenstehenden visualisieren, was in 
den Patientinnen nach einem schockierenden Befund wie Eierstockkrebs vorgeht“, heißt 
es auf der Webseite www.stiftungeierstockkrebs.de. Dort ist das Video abrufbar. 

Eierstockkrebs – die Tabus brechen

Die Strahlentherapie senkt nach einer 
Brustkrebsoperation das Rückfallrisiko 

und kommt vor allem zum Einsatz, wenn nur 
ein Teil der Brust operativ entfernt wurde. Sie 
wird außerdem Frauen mit höherem Rück-
fallrisiko nach Komplettentfernung der Brust 
empfohlen. 
Bislang wurde angenommen, dass die Be-
strahlung der Brust und des umliegenden 
Gewebes das Herz schädigen könnte. Wie 
Wissenschaftler vom Deutschen Krebs-
forschungszentrum (DKFZ) mitteilen, ist dies 
jedoch neuen Daten zufolge nicht der Fall. 
Sie begründen ihre Angaben mit dem Ergeb-
nis einer Untersuchung bei mehr als 340.000 
Frauen, die in der Zeit von 2000 bis 2011 an 
Brustkrebs erkrankt waren und mit einer 
Strahlen- oder Chemotherapie behandelt 

wurden. Die Patientinnen wurden bis 2014 
nachbeobachtet. Es zeigte sich, dass die 
Herzsterblichkeit dieser Frauen nicht  höher 
war als in der Allgemeinbevölkerung – im Ge-
genteil: Sie war sogar etwas niedriger. 
Laut DKFZ kann damit Entwarnung gegeben 
werden: „Krebstherapien gehen nicht zu Las-
ten der Herzgesundheit“, berichtet Professor 
Dr. Michael Baumann vom DKFZ. Er führt dies 
auf die mittlerweile sehr präzise Strahlen-
therapie und das gute Risikomanagement in 
den Kliniken zurück: „Engmaschige Kontrollen 
im Verlauf und nach der Behandlung ermög-
lichen es, eventuelle Nebenwirkungen auf das 
Herz frühzeitig zu erkennen und zu behan-
deln.“ Weitere Studien mit längerer Nachbeob- 
achtung und genauen Kenntnissen zur Strah-
lendosis am Herzen sollten nun folgen.

Strahlentherapie: Weniger 
Herzrisiken als angenommen

Gute Nachrichten für Frauen mit Brustkrebs, die eine 
 Strahlentherapie erhalten haben: Die Gefahr, dass durch  
die Behandlung langfristig eine Herzerkrankung gefördert 
wird, ist geringer als angenommen. 

Entwarnung für das Herz: 
Einer Studie zufolge erhö
hen Strahlen und Chemo
therapie nicht das Risiko, 
an einer Herzerkrankung 
zu sterben.
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Im Zuge einer Krebserkrankung kommt 
es häufig zu Störungen der Körperwahr

nehmung und zu Schmerzen in verschie
denen Körperbereichen, wobei die konkrete 
Ursache dieser Beschwerden oftmals nicht 
geklärt werden kann. Nicht selten sind die 
Faszien schuld, Fasern des Bindegewebes, 
die dem Körper Stabilität und zugleich auch 
Flexibilität verleihen. Durch ein regelmä

Christian Neuwahl ist 
staatlich geprüfter Phy
siotherapeut mit mehr
jähriger Erfahrung im 
Personal Training und 
in der Betreuung von 
Athleten. Er arbeitet 
als Dozent zum Thema 
Bewegungserziehung 
für Physiotherapie
studenten an der Hoch
schule Fresenius und 
behandelt in einer 
Düsseldorfer Praxis 
unter anderem onkolo
gische Patienten.

Anne Schumann ist 
Fitnessökonomin und 
Wirtschaftspsychologin 
und war mehrere Jahre 
im Personal Training, 
der Ernährungsbe
ratung und als Kurs
trainerin tätig. 

Übung 1:  
Mobilisation der Brustwirbelsäule auf der Faszienrolle
Die Brustwirbelsäule ist aufgrund unserer oft sitzenden Tätigkeit nicht selten relativ steif, 
was zu Verspannungen im Hals und ebenso im Lendenbereich führen kann. Die vorgestellte 
Übung trägt zur Mobilisierung der Wirbelsäule und zur Verbesserung der Haltung bei und 
damit auch zur Linderung der durch eine Fehlhaltung bedingten Beschwerden.

So geht's: Die Faszienrolle wird auf Höhe der Schulterblätter platziert. Man legt sich darü
ber und hält die Beine angewinkelt. Nun werden die Hände gestreckt über den Kopf geführt 
und es wird versucht, mit den Händen und gestreckten Armen hinter dem Kopf den Boden 
zu erreichen. Das Gesäß bleibt dabei stets am Boden. Die resultierende Dehnung des Rü
ckens wird für etwa 30 Sekunden gehalten und die Übung zweimal wiederholt.  
Die Rolle kann auch etwas tiefer, etwa auf Höhe der Spitzen der Schulterblätter positioniert 
werden, um weitere Teile der Brustwirbelsäule zu mobilisieren. Fo
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Faszientraining:  
Was bringt das?
Wie ein Netz durchziehen Faszien unseren Körper. Kommt es zu Ablage
rungen und Umbauprozessen in diesen Bindegewebsstrukturen, so kann das 
zu Problemen bei der Körperwahrnehmung und zu Schmerzen führen. Ein 
regelmäßiges Faszientraining hält die Fasern elastisch und verhindert, dass 
sie verkleben und verfilzen und damit spröde und verletzungsanfällig werden.

ßiges Faszientraining lassen sich Verhär
tungen der Fasern lösen, die Schmerzen 
lassen nach, der Körper wird wieder beweg
licher und die Körperwahrnehmung  verbes
sert sich. Das Training lässt sich am besten 
mit Hilfe einer Faszienrolle absolvieren. 
Zwei Beispielübungen 
werden im Folgenden 
dargestellt: 

1 2



Übung 2:  
Selbstmassage der Beinrückenseite mit der Faszienrolle 
Schweregefühle und Schmerzen in den Beinen lassen sich oft durch ein regelmäßiges 
 Faszientraining bessern. Das Training mit der Faszienrolle kann Verspannungen und Muskel
knoten (Triggerpunkte) sehr gut lösen.

So geht's: Man positioniert die Faszienrolle auf Höhe der Achillessehne an der Wade und 
legt das Bein im Langsitz darüber. Auf die Hände gestützt (oder bei Problemen im Handge
lenk auf die Unterarme) rollt man nun langsam das Bein entlang nach oben, bis die Rolle 
sich unter dem Gesäß befindet. Spürt man beim Abrollen des Beins schmerzhafte Verspan
nungen, so sollte man an dieser Stelle verweilen und versuchen, die lokale Verhärtung mit 
kleinen, pulsierenden Bewegungen zu entspannen. Die Dauer der Übung sollte, so wird es 
allgemein empfohlen, etwa 90 Sekunden pro Bein betragen.
Zur Steigerung der Intensität kann man ein Bein über das andere schlagen und somit das 
Gewicht auf das auf der Faszienrolle liegende Bein erhöhen.

Sport steigert nicht nur das allgemeine Wohl
befinden, sondern kann auch das Risiko der 
Entwicklung einer Krebserkrankung senken 
und die Prognose bessern, wenn sich be
reits ein Tumor gebildet hat. Außerdem hilft 
sportliche Aktivität, die Nebenwirkungen 
einer Krebstherapie messbar zu reduzieren 
und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das 
zeigen aktuelle Studien, wie die Deutsche 
Krebsgesellschaft (DKG) mitteilt.  
Darüber, was durch eine regelmäßige sport
liche Aktivität zu erreichen ist, warum man 
als Krebspatient trainieren sollte und was 
beim Training zu beachten ist, informiert ein 
Ratgeber mit dem Titel „Sport, Bewegung 
und Krebs“, den der Krebsverband Baden
Württemberg zusammen mit dem Nationalen 
Centrum für Tumorerkrankungen in Heidel
berg erarbeitet hat. Die Broschüre geht un

1 2
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Ratgeber „Sport, Bewegung und Krebs“

Netzwerk OnkoAktiv, 
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), 
Arbeits gruppe „Bewegung, Sport und Krebs“, 
Im Neuenheimer Feld 460, 69120 Heidelberg, 
Tel.: 06221564693, onkoaktiv@nctheidelberg.de i

ter anderem auf spezielle Trainingsformen 
(Ausdauertraining, Krafttraining und weitere 
Bewegungsformen wie Yoga und Qi Gong 
sowie eine Tanztherapie) und auf besondere 
Fragestellungen ein wie zum Beispiel sport
liche Aktivität bei Vorliegen einer Polyneuro
pathie, bei Knochenmetastasen oder nach 
der Anlage eines Stomas. Ein eigenes Kapitel 
ist zudem der Frage gewidmet, wie sich der 
innere Schweinehund überwinden und mit 
der sportlichen Aktivität beginnen lässt. 
Der Ratgeber kann unter folgender Anschrift 
angefordert werden: 



Die Gefahren des Sonnenbadens werden oft unterschätzt: „In  Sachen 
Sonnenschutz ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig“, sagt Privat

dozent Dr. HansJoachim Schulze, Chefarzt an der Fachklinik Hornheide. 
Das bedeutet nicht, dass man auf das Genießen des Sommers und der 
Sonne verzichten müsste. Wichtig ist vielmehr ein vernünftiger Umgang 
mit der Sonne. Dr. Schulze empfiehlt vor allem Kleidung, um sich vor 
 direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. „Den besten Sonnenschutz gibt 
es in der Boutique und nicht in der Apotheke“, so Schulze.

Darüber hinaus sollten Körperpartien, die nicht bedeckt sind, mit 
einem Lichtschutzpräparat mit ausreichendem Lichtschutzfaktor 
eingecremt werden. Der Lichtschutzfaktor richtet sich nach dem 
Hauttyp und nach dem Zeitraum, den man in der Sonne verbringen 
kann. Ideal ist es, sich bereits etwa 30 Minuten vor dem Aufenthalt 
in der Sonne einzucremen. 

Sonne hat auch positive Aspekte
Schon die Urlaubsbräune ist bereits ein Alarmsignal der Haut, wie 
Schulze erläutert: „Sie ist eine Reaktion der Haut, um UVStrahlung 
abzuwehren.“ Nicht sichtbar sind zudem Schäden, die die Strah
lung im UVBBereich an der Erbsubstanz der Hautzellen anrichtet 
und die später zu Hautkrebs führen können. 
Allerdings empfiehlt der Mediziner auch Patienten mit Hautkrebs 
nicht, die Sonne komplett zu meiden: „Die psychisch und physio
logisch nützlichen Aspekte der Sonne dürfen nicht vergessen wer
den“, so Schulze.

KOMPAKT

Lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe
•	 Brustkrebs: 

Auch Männer sind betroffen 
•	 Krebs	im	Alter:  

Die besonderen Bedürfnisse 
berücksichtigen 

•	 Weltlymphomtag	im		
September

Kontakt
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden 
Sie sich gern an uns: 
Telefon: 089-54 58 45-28
E-Mail: lebenswege@ohv-online.de
Fax: 089-54 58 45-30

Bitte teilen Sie uns Adress- oder 
Abonnementänderungen schriftlich  
per Post, Fax oder E-Mail mit.
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Supportive Therapie  

Symptome der Erkrankung 

und  ihrer Behandlung lindern

Hautgesundheit  

Sonne – so wird die  

Haut geschützt

Selbsthilfe 

Bloggen, um Tabus  

aufzubrechen
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Berufsleben  
Wieder zurück  
in den Job

Big Data  
Datenfülle für den  
Fortschritt nutzen

Biomarker 
Präzise Diagnostik für  eine 

maßgeschneiderte Therapie

Sonnenanbeter freuen sich im Sommer über jeden 
Sonnenstrahl. Doch die UV-Strahlung ist der größte 
Risikofaktor für Hautkrebs. 

Endlich Sonne – doch Vorsicht!


