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SELBSTHILFE

Frau Kaminski, wie hat es sich ergeben, 
dass Sie die Leitung einer virtuellen Selbst-
hilfegruppe mit übernommen haben?
Im Januar 2015 erhielt ich die Diagnose Ma-
lignes Melanom. Die Diagnose Krebs zog mir 
erst einmal den Boden unter den Füßen weg. 
Um erste Unterstützung zu finden, begab ich 
mich auch auf die Suche nach lokalen Selbst-
hilfegruppen. Dabei musste ich feststellen, 
dass die nächste Gruppe für Hautkrebs-    
pa tienten mehr als 200 km von mir entfernt 
ist. In den sozialen Medien fand ich dann eine 
Gruppe von ca. 90 Personen, die die gleiche 
Diagnose wie ich teilten. Meine Erleichterung 
war groß: Endlich konnte ich jemandem von 
meinen Ängsten und Sorgen berichten, ohne 
auf Sprachlosigkeit oder Unverständnis zu 
stoßen. Die Gruppe wurde damals von Astrid 
Doppler geleitet, die mich fragte, ob wir uns 
die Administrationsaufgaben nicht teilen wol-
len. Gern sagte ich zu und wir begannen mit 
dem Aufbau einer Online-Selbsthilfegruppe, 
die mittlerweile aus knapp 1.900 Mitglieder 
besteht. 

Was hat sich seitdem getan?
Wir haben rasch gemerkt, dass der gute 
Zuspruch von Mitbetroffenen zwar sehr 
wichtig ist, aber nicht alles sein kann. Also 
begannen wir, als Patientenvertreterinnen 
Fachkongresse zu besuchen und lasen uns 
in die Materie ein. Wir entwickelten einen 
sogenannten Stadiumrechner, der Patienten 
selbstständig in die Lage versetzt, ihr Krebs-
stadium zu ermitteln. 
2017 gründeten wir die Patientenorganisa-
tion „Melanom Info Deutschland - MID e.V“. 
Wir sehen uns als Interessenvertretung aller 
Hautkrebspatienten und deren Angehörige. 

Seit 2018 sind in ganz Deutschland 
lokale Selbsthilfegruppen aus unserer 
Online-Gruppe entstanden. Diese YOKO-
Gruppen sind meist an Hauttumorzentren an-
geschlossen. Alle Standorte findet man auf 
unserer Website www.melanominfo.com

Worin liegen Ihre Schwerpunkte?
Der online-basierte Austausch in der Grup-
pe ist nach wie vor unsere Kernarbeit. Wir 
helfen vielen Betroffenen, die gerade frisch 
diagnostiziert sind, aus dem ersten Schock. 
Gleichzeitig arbeiten wir in bundesweiten 
Gremien wie der Nationalen Versorgungs-
konferenz Hautkrebs (NVKH) und beraten 
Organisationen oder Firmen z.B. bei der 
Gestaltung von Informationsmaterial für Pa-
tienten. Wir klären auf – gerade im Bereich 
der sogenannten alternativen Methoden 
wird viel Scharlatanerie betrieben und mit 
der Angst von Patienten gespielt. Dem ver-
suchen wir entgegenzuwirken, indem wir auf 
einer wissenschaftlichen Basis und evidenz-
basiert Patienten aufklären.

Was unterscheidet die Arbeit einer vir-
tuellen Selbsthilfegruppe von der einer 
traditionellen Patientenorganisation?
Zunächst einmal ganz praktisch: Während 
traditionelle Selbsthilfegruppen zu festen 
Terminen stattfinden, sind Online-Gruppen 
rund um die Uhr offen. Auch die gegensei-
tige Information über neueste Studien und 
wissenschaftliche Erfolge erfolgt sehr rasch. 
Es gibt jedoch auch viele Gemeinsamkeiten: 
das Gefühl, von Menschen umgeben zu sein, 
die Gleiches erlebt haben und mit denen 
man vertrauensvoll und auf Augenhöhe re-
den kann.  yy

„Auf Augenhöhe reden“

Katharina Kaminski, selbst Melanom-Patientin, leitet die 
 Patientenorganisation „Melanom Info Deutschland“.  
Im Interview berichtet sie über ihre Aufgaben und Ziele.

Astrid Doppler 
(links) und Katharina 

Kaminski (rechts), 
beide selbst an 

Malignem Melanom 
erkrankt, gründeten 
2017 die Patienten-

organisation 
„Melanom Info 
Deutschland“. 



Einfaches Muttermal oder doch ein 
 Tumor?  Die Frage lässt sich nur 

durch eine Untersuchung des 
 betroffenen Gewebes im Labor 

endgültig klären.

Wenn die Haut krank ist

Melanome entstehen, wenn sich Pigmentzellen der Haut, die sogenannten 
 Melanozyten, unkontrolliert vermehren. Wir alle kennen diese Zellen: Wenn wir 
in die Sonne gehen,  färben sie unsere Haut braun, denn sie bilden den braunen 
Farbstoff Melanin. Er schützt die Haut vor der schädlichen Wirkung der  
UV-Strahlung. 

Krebszellen entlang der 
Lymphbahnen im Körper 
verbreiten, spielen die 
dem Tumor nahe gele-

genen Lymphknoten eine 
große Rolle, die sogenannten 

Wächterlymphknoten. Wenn 
der Tumor streut, bilden sich 

in der Regel Metastasen zuerst 
in diesen Wächterlymphknoten. Des-

wegen werden ab einer Tumordicke von 
einem Millimeter die Wächterlymphknoten 
entfernt und auf Metastasen untersucht.
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yy Wenn der Arzt die Vermutung hat, 
dass Sie ein Melanom haben, unter-
sucht er die betreffende Stelle mit 
einer besonderen beleuchteten 
Lupe, einem Dermatoskop. 
Bestätigt sich der Verdacht, 
entfernt der Arzt die be-
treffende Stelle mit einem 
Sicherheitsabstand zum 
gesunden Gewebe von etwa 
zwei Millimeter möglichst 
vollständig und lässt sie in 
einem Labor untersuchen.
Stellt sich im Labor heraus, 
dass es sich tatsächlich um ein 
Melanom handelt, finden weitere 
Untersuchungen statt. Sie klären, 
wie dick der Tumor ist, ob er die Haut 
zerstört hat, wie schnell sich seine Zel-
len teilen und ob sich Tochtergeschwülste 
(Metastasen) gebildet haben. Weil sich die 

i

MELANOM
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Die verschiedenen Stadien der Erkrankung
Um einschätzen zu können, wie weit sich das Melanom entwickelt hat und wie der Tumor sich voraussichtlich 
verhalten wird, untersucht der Arzt den Tumor auf bestimmte Eigenschaften hin. Dazu zählt, wie dick der Tu-
mor ist, ob die Lymphknoten befallen sind und ob sich Metastasen in anderen Organen gebildet haben. Nach 
diesen Eigenschaften teilen Onkologen die Melanome in fünf Stadien ein: 
Stadium 0 (Melanoma in situ): Der Tumor ist begrenzt und wenig aktiv.
Stadium I: Der Tumor ist höchstens 2 mm dick, Lymphknoten sind nicht befallen, es gibt keine Fernmetastasen.
Stadium II: Der Tumor ist dicker als 2 mm, Lymphknoten sind nicht befallen, es gibt keine Fernmetastasen.
Stadium III: Es gibt Metastasen in Lymphknoten, aber keine Fernmetastasen.
Stadium IV: Es gibt Fernmetastasen.
Diese Stadien können noch abhängig davon, wie dick der Tumor ist und ob er nässt oder Krusten bildet 
 (ulceriert ist), in A, B und C eingeteilt werden. 
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Die Operation 
Die Heilungschancen für ein Melanom sind 
gut: Sechs von sieben Patienten überleben 
die Erkrankung. Ein Melanom kann aller-
dings nur geheilt werden, indem der Arzt 
es vollständig entfernt. Hat er das nicht 
schon bei der Untersuchung getan, wird 
er es nach der Diagnose nachholen. Dabei 
ist der  Sicherheitsabstand, mit dem der Tu-
mor herausoperiert wird, abhängig von der 
 Dicke und dem Stadium: In-Situ-Melanome 
(siehe Kasten links) sollen mit einem Sicher-
heitsabstand von fünf Millimetern entfernt 
werden. Ist der Tumor bis zu zwei Millimeter 
dick, soll der Abstand einen Zentimeter be-
tragen, ist der Tumor bis vier Millimeter dick, 
soll der Abstand zwei Zentimeter betragen. 
Diese Abstände sind nur grobe Werte, und 
es kann sein, dass der Arzt einen anderen 
Abstand für besser hält. Er wird Ihnen dann 
seine Gründe erklären und gemeinsam mit 
Ihnen eine Entscheidung treffen.
Wenn der Tumor nicht vollständig entfernt 
werden kann oder wenn sich bereits klei-

ne Metastasen gebildet haben, spricht der 
Arzt von einem Resttumor (Residualtumor). 
Wenn dieser operativ entfernt werden kann, 
sollte das auch geschehen. 

Die Strahlentherapie
Im optimalen Fall können der Tumor und 
seine Metastasen durch eine Operation mit 
ausreichendem Abstand entfernt werden. 
Wenn das nicht möglich ist, kann das Mela-
nom zusätzlich bestrahlt werden. 
Es gibt drei mögliche Gründe, warum der 
Arzt das Melanom nicht oder nicht vollstän-
dig herausoperieren kann: Der Tumor kann 
nicht entfernt werden, weil er zu groß ist, an 
einem ungünstigen Ort liegt oder weil der 
Patient zu alt ist für eine Operation. Im zwei-
ten Fall können Resttumore nach einer Ope-
ration nicht entfernt werden und im dritten 
Fall liegt ein heller und aggressiver Tumor 
vor, bei dem der Sicherheitsabstand nicht 
eingehalten werden konnte.
Die Strahlentherapie tötet die Tumorzellen 
ab, weil die Strahlen mit ihrer Energie Be-

Schalter an oder aus? Die BRAF-Mutation
Ein wichtiges Charakteristikum von Tumoren ist, dass sich ihre Zellen unkontrol-
liert vermehren. In gesunden Zellen gibt es Signalwege, die der Zelle sagen, ob 
sie sich teilen soll oder nicht. Dafür geben verschiedene Proteine, die in einer 
Kette hintereinander geschaltet sind, ein Signal weiter. Das Signal gelangt in den 
Zellkern und führt dort dazu, dass bestimmte Gene abgelesen werden. Das führt 
dazu, dass die Zelle sich teilt. Viele verschiedene solcher Signalwege machen es 
möglich, dass eine Zelle auf unterschiedliche Signale von außen reagieren kann. 
Oft entsteht Krebs, weil das Gen für eines oder mehrere der Proteine in dem 
Signalweg verändert ist und das Protein dauerhaft das Signal „teilen“ weitergibt. 
Sie können sich das vorstellen wie einen Licht schalter, der in der Position „an“ 
kaputt gegangen ist, so dass sich das Licht nicht mehr abschalten lässt.
Das BRAF-Protein und das MEK-Protein sind zwei Glieder in einem solchen 
Signalweg. Bei vielen Krebsarten ist das BRAF-Protein so verändert, dass es 
permanent das Signal weitergibt, dass die Zelle sich teilen soll. Etwa 60 von 100 
Melanomen tragen eine solche Mutation.
Es gibt Medikamente, die das dauerhaft aktivierte BRAF-Protein hemmen, der 
kaputte Schalter wird gewissermaßen durch das Medikament ausgeschaltet. 
Diese Medikamente werden BRAF-Inhibitoren genannt. 

Die Behandlungsmöglichkeiten

i



Melanom die Nach-
sorge – wie das Leben 
nach der Diagnose 
weitergeht
Die Empfehlungen zur 
 Nachsorge des Mela-
noms orientieren sich an 
Ihrer genauen Diagnose. 

Diese Broschüre hilft Ihnen einen Überblick darü-
ber zu bekommen, was Sie im Blick haben sollten, 
nachdem die Behandlung abgeschlossen ist.
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Melanom die Diagnose – 
erste Schritte auf dem Weg 
in die Behandlung
Diese Broschüre ist als erste 
wegweisende Information 
nach der Diagnose Melanom 
ein guter und umfassender 
Ratgeber. Erkrankung und 
Therapie werden Schritt für Schritt erklärt und helfen 
den Betroffenen dabei, sich auf das Arztgespräch vorzu-
bereiten.

MELANOM

Unterstützende Therapien
Wenn Ihr Arzt Lymphknoten entfernt hat und 
Sie ein Risiko für einen Rückfall tragen, gibt 
es unterstützende Therapiemöglichkeiten, 
die das Risiko für einen Rückfall verringern. 
Neben der oben erwähnten Strahlenthera-
pie sind das Medikamente:
Eine Möglichkeit der medikamentösen Be-
handlung sind die BRAF- und MEK-Inhibi-
toren. Experten sprechen auch von zielge-
richteter Therapie. Diese Inhibitoren können 
nur bei Nachweis einer BRAF-Mutation ein-
gesetzt werden. Wie diese Medikamente 
wirken, lesen Sie auf Seite 05.
Eine zweite Medikamentenklasse sind die 
PD-1-Hemmer. Mit Hilfe des Moleküls PD-1 
verhindern die Tumorzellen, dass sie von 
den Killerzellen des Immunsystems ange-
griffen und zerstört werden. PD-1-Hemmer 
verhindern, dass der Tumor die Killerzellen 
hemmt. So unterstützen sie das Immun-
system dabei, die Krebszellen zu töten. 

Im Zweifelsfall den Arzt fragen
In keinem Fall sollten Sie ohne das Wissen 
Ihres behandelnden Arztes eine Therapie 
oder Diät durchführen, die er Ihnen nicht 
empfohlen hat. Wenn Sie von einer Therapie 
erfahren, über die er nicht mit Ihnen gespro-
chen hat, sollten Sie ihn unbedingt um Rat 
fragen.  yy

standteile der Zelle beschädigen oder zer-
stören. Trotz moderner Geräte, welche die 
Strahlung auf einen kleinen Bereich fokus-
sieren können, wird dabei auch gesundes 
Gewebe geschädigt und Nebenwirkungen 
treten auf. 

Wenn sich Metastasen  gebildet 
haben
Hat der Tumor in die Wächterlymphknoten 
gestreut, kann es sinnvoll sein, auch alle an-
deren Lymphknoten in dieser Region zu ent-
fernen. Das hängt von mehreren Faktoren 
ab: Auf der einen Seite verursacht die Ope-
ration Nebenwirkungen, einen Lymphstau 
zum Beispiel. Auf der anderen Seite verhin-
dert sie, dass kleine, vielleicht schon in den 
Lymphknoten vorhandene Metastasen den 
Tumor weiter verbreiten.
Bei etwa einem von fünf Patienten, deren 
Wächterlymphknoten befallen sind, sind 
auch andere Lymphknoten betroffen. Hat je-
doch die Metastase im Wächterlymph knoten 
bestimmte Eigenschaften, dann sind nur bei 
einem von 50 Patienten andere Lymphknoten 
befallen. Doch auch die Tumoreigenschaf-
ten beeinflussen die Entscheidung. Können 
Metastasen in den Lymphknoten getastet 
werden oder sind sie auf Tomografie-Bildern 
sichtbar, entfernt der Arzt in der Regel alle 
Lymphknoten der Region. 

i Broschüren

Diese und weitere Broschüren zum Thema Melanom können kostenfrei beim Novartis Pharma InfoService 
bestellt werden: Tel: 0911-273 12 100, E-Mail: infoservice.novartis@novartis.com

www.

Leben mit 
Hautkrebs
Das Thema Haut-
krebs ist komplex! 
Die neue Webseite 
www.leben-mit-
hautkrebs.de möchte 
Patienten, Angehöri-
gen und Interessierten 
Orientierung unter 
anderem zur Dia gnose 
und Therapie des 
Melanoms bieten. 
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AKTUELLE MELDUNGEN

yy Die Internetplattform „Stärker gegen 
Krebs“ informiert krebskranke Menschen 
unkompliziert über ergänzende Maßnah-
men, deren Qualität gesichert ist. Denn es 
ist nicht leicht, im unüberschaubaren Infor-

yy Junge Krebspatienten können ihre 
Keimzellen einfrieren lassen (Kryokon-
servierung), um so später Kinder haben 
zu können. Seit Mai 2019 ist die Kryo-
konservierung Kassenleistung, trotzdem 
zahlt die Mehrzahl der Krankenkas-
sen nicht. Sie warten darauf, dass der 
 Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
entsprechende Richtlinien erlässt und 
sie wollen Altersbeschränkungen nach 
oben und unten durchsetzen.
„Die Krankenkassen berufen sich auf 
die ausstehenden Richtlinien des G-BA“, 
sagt Prof. Dr. med. Mathias Freund, 
Vorsitzender des Kuratoriums der Deut-
schen Stiftung für junge Erwachsene mit 
Krebs, und fährt fort: „Formal mag das 
richtig sein. Aber viele Betroffene haben 

Kryokonservierung: Krankenkassen  
verzögern  Erstattung

finanzielle Einbußen durch Corona. Sie 
werden gezwungen, in der kurzen Zeit 
zwischen der Krebsdiagnose und der 
Behandlung auf die Jagd nach Geld zu 
gehen, wenn sie die Hoffnung auf eine 
eigene Familie nicht aufgeben wollen. 
Das ist unwürdig.“
Betroffene tauschen sich in den Treff-
punkten der Stiftung für junge Erwach-
sene mit Krebs aus und werden aktiv. 
Sie bitten ihre Bundestagsabgeordnete, 
sich beim Bundesverband der Ersatzkas-
sen für eine sofortige Kostenübernahme 
einzusetzen. Erste Rückmeldungen si-
gnalisieren Unterstützung. yy

Mehr zum Thema finden Sie online unter 
junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Mit neuen Partnern noch stärker gegen den Krebs
mationsdschungel den Überblick zu behan-
lten. Die Plattform konnte jetzt den Verband 
der Diätassistenten (VDD) und den Berufs-
verband der Ernährungswissenschaftler 
(VDOE) als neue Kooperationspartner hin-
zugewinnen. Gemeinsam mit dem Tumor-
zentrum München unterstreichen sie die 
Seriosität der Plattform. 
www.staerkergegenkrebs.de informiert 
darüber, wie Krebspatienten ihr körper-
liches und psychisches Wohlbefinden stei-
gern und damit ihre Lebensqualität verbes-
sern können. Dabei geht es immer darum, 
die jeweilige schulmedizinische Behandlung 
zu ergänzen, aber niemals darum, sie zu er-
setzen.   yy

Junge Krebspatienten haben Anspruch darauf, dass ihre 
 Fertilitätsbehandlung von der Krankenkasse bezahlt wird –  
in der Theorie. Die Praxis sieht leider noch anders aus. 

Das Einfrieren von Keimzellen 
vor der Therapie und die 
spätere künstliche Befruchtung 
ist für viele junge Menschen 
mit Krebs die einzige 
Möglichkeit, sich einen 
späteren Kinderwunsch zu 
erfüllen.



„Die Diagnose DLBCL hat 
mein Leben verändert“
Mit 35 Jahren erhielt Dilek K. die Diagnose Lymphdrüsenkrebs – der Beginn einer 
mehr als zweijährigen körperlichen und psychischen Tortur. Nach kräftezehrenden 
Chemotherapien gab es mit der CAR-T-Zelltherapie eine weitere Therapieoption, 
die für die studierte Bekleidungstechnikerin zur rechten Zeit kam.

Frau K., wie haben Sie von der 
Erkrankung erfahren? 
Vor zweieinhalb Jahren im Januar 2018 fühl-
te ich mich komplett überarbeitet. Ich hat-
te körperliche Beschwerden in Form von 
Gelenkschmerzen und konnte kaum noch 
schlafen. Ich dachte zunächst an Burnout 
und bin ins Krankenhaus gefahren. Dort 
stellte man am linken Bein eine Thrombo-
se sowie eine Harntransportstörung fest. 
Wenige Stunden später kam jedoch der 
eigentliche Hammer: Die Diagnose DLBCL, 
eine   spezielle Form des Lymphdrüsen-
krebses.

Wie haben Sie die Nachricht 
aufgenommen?

Das war ein totaler Schock für mich. Als  
das Wort Krebs fiel, war bei mir alles vor-
bei. Ich war mit der Situation überfordert, 
da ich nichts mit den Fachausdrücken und 
Erklärungen anfangen konnte. Das einzig 
Gute war: Man sagte mir, dass es für diese 
seltene Erkrankung Therapiemöglichkeiten 
gäbe. Jedoch drängte bereits die Zeit und 
ich musste mich schnell für eine speziali-
sierte Klinik entscheiden.

Heißt, es ging direkt in ein weiteres 
Krankenhaus? 
Nach der Thrombose- und Nierenbehand- 
lung wurde ich stationär in eine Klinik über-
wiesen und erhielt dort zunächst eine hoch-
dosierte Chemotherapie – kombiniert mit 

MEIN LEBENSWEG

i
Was ist DLBCL?
DLBCL steht für diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom. 
Diese von den Immunzellen ausgehende bösartige 
Tumorerkrankung gilt als häufigstes Non-Hodgkin-

Lymphom bei Erwachsenen. Neben einer 
Vergrößerung der Lymphknoten 

und der Milz zählen Beschwer-
den wie Fieber, Nachtschweiß 

oder Gewichtsverlust zu den 
wichtigsten Symptomen. 
Bleibt DLBCL unbehandelt, 
kann die Erkrankung zum 

Tod führen. yy

Was ist die CAR-T-Zelltherapie?
Hierbei handelt es sich um eine Zell- und Gentherapie, 
die zusätzlich zur Bestrahlung, Chemo- und Immun-
therapie zum Einsatz kommen kann. Ob ein Patient für 
diese Therapie geeignet ist, entscheidet der behandeln-
de Arzt. Bei der CAR-T-Zelltherapie, die als Drittlinien-
therapie zugelassen ist, werden die körpereigenen 
T-Zellen des Immunsystems genetisch so verändert, 
dass sie zurück im Körper des Patienten den Tumor als 
solchen – und als Bedrohung für den Körper – identi-
fizieren können. Durch Andockung an die Krebszellen 
können diese zerstört werden. Die CAR-T-Zelltherapie ist 
in der Regel eine einmalige Behandlung als Infusion. yy

08 | Lebenswege 2/2020
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einer Antikörper-Therapie. Man sprach von 
einer 70-prozentigen Erfolgsquote. Nach 
einem knappen halben Jahr, das ich für  
mehrere Chemotherapien fast ausschließ- 
lich mit nur kurzen Unterbrechungen im 
Krankenhaus verbrachte, hieß es, die Er-
folgsaussichten stünden gut und die Thera-
pie sei in der Endphase.

Dann kam der Krebs jedoch wieder 
zurück …
Ja, richtig! Deshalb legte man mir nahe, an 
einer qualifizierten Uniklinik eine sogenann-
te CAR-T-Zelltherapie durchführen zu las-
sen. Diese Therapie war seit August 2018 
zugelassen. Als es dann so weit war, gab es 
zunächst Schwierigkeiten mit der  Kosten-
erstattung, aber letztlich hat meine Kran-
kenversicherung die Kosten übernommen 
und die Zelltherapie konnte starten.

Wie läuft die Therapie ab?  
Zunächst entnahm man mir Blut. Im Labor  
wurden die darin enthaltenen T-Zellen, also 
körpereigene Abwehrzellen, so  verändert, 
dass sie den Krebs erkennen und zerstören 
können. Sie werden dann CAR-T-Zellen ge-
nannt. Nach zwei Wochen bekam ich dann 
das aufbereitete Blut wieder zugeführt. Ins-
gesamt war ich drei Wochen im Kranken-
haus, da man nicht wusste, wie mein Körper 
auf diese Therapie reagieren würde.

Gab es nach der Infusion eine spürbare 
Besserung? 
Nein. Es gab keine Anzeichen. In keine Rich-
tung. Ich hatte weiterhin Gelenkschmerzen.

Wie sind Sie damit umgegangen? 
Ich war total nervös, da ich nicht wusste, ob  
diese Therapie bei  mir anschlagen wird.  Bei 
einer Chemo hat man Schmerzen, aber in 
der Regel wird da etwas geheilt. Dies konnte 
ich hier nicht feststellen. Erst nach drei  Mo-
naten konnten die  Ärzte sagen, dass es eine 
Besserung gab. Ehrlich  gesagt, war ich skep-
tisch, weil ich das Ganze schon einmal hatte.

Wann war klar, dass die Therapie 
angeschlagen hatte? 
Im Mai 2020, als ich erneut zur Kontrolle 
war. Es wurden zu diesem Zeitpunkt keine 
Krebszellen mehr gefunden. Da es dafür na-
türlich keine Garantie geben wird, habe ich 
nun für mich selbst beschlossen, krebsfrei 
zu sein.

Wie war das für Sie, eine 
weitere Behandlung zu be-
kommen? 
Generell bin ich offen für neue 
Therapien  und wäre es auch 
für die Teilnahme an Studien. 
Ich war von dieser Immunthe-
rapie durch die gezielte Atta-
cke auf die Krebszellen von  
Anfang an überzeugt. Das lan-
ge  Warten und Hoffen auf die  
Kostenübernahme der  Kasse 
hat sich letztlich gelohnt.

Wie wichtig war in dieser 
Zeit Ihre  Familie?
Ich hatte großes Glück. Meine Familie war 
permanent da. Es sei denn, ich wollte zwi-
schendurch keinen Kontakt. Es war eine 
sehr schwierige psychische Situation. 
 Leider kam zudem eine schwierige finan-
zielle Lage auf mich zu, da mein Arbeitsver-
hältnis beendet wurde, während ich in der 
 Klinik lag. 

Wie sieht Ihr Leben jetzt aus? 
Ich habe gerade meinen Reha-Aufenthalt 
bestätigt bekommen. Danach plane ich, mir 
einen neuen Job zu suchen. Was die Erkran-
kung angeht, muss ich fortan regelmäßig 
zur Kontrolle. 

Welche Erfahrungen können Sie anderen 
Betroffenen mit auf den Weg geben? 
Ich bin überglücklich, dass für diese Krank-
heit mehrere Therapiemöglichkeiten zur 
Verfügung standen, und kann nur weiterge-
ben, die Hoffnung niemals aufzugeben. yy

MEIN LEBENSWEG

"Ich bin überglücklich, 
dass für DLBCL mehrere 
Therapiemöglichkeiten 
zur Verfügung stehen und 
kann nur weitergeben, 
die Hoffnung niemals 
aufzugeben." 

Dilek K. erkankte mit 
35 Jahren an diffusem 
großzelligem B-Zell-
Lymphom.



Was Sie gegen 
Nebenwirkungen 
tun können

Trotz zahlreicher neuer Behandlungsansätze spielt die 
Chemotherapie weiterhin eine wichtige Rolle. Der 
Tumor soll damit so stark wie möglich verkleinert und 
im besten Falle vollständig zerstört werden. Tumor-
zellen, die durch den Körper wandern können, werden 
abgetötet. Sie selbst können einiges gegen die Neben-
wirkungen einer Chemotherapie unternehmen.

yy Wenn Sie eine Chemotherapie erhalten, 
bekommen Sie in regelmäßigen Abständen 
Medikamente – die sogenannten Zytostati-
ka. Welche Medikamente das genau sind, 
hängt von der Krebsart ab, an der Sie er-
krankt sind. Zytostatika verhindern, dass 
sich die Krebszellen teilen, indem sie den 
DNA-Strang beschädigen, das Erbgut der 
Zellen verändern oder auf andere Weise 
verhindern, dass sich die Zellen teilen. 
Die Medikamente sind allerdings nicht spe-
zifisch für Krebszellen, das heißt, sie wir-
ken auch auf gesunde Zellen und erzeugen 
so Nebenwirkungen. Die Chemotherapie 
schadet dem Tumor mehr als die Neben-
wirkungen dem Patienten schaden, weil 
die Krebszellen sich schneller teilen als die 
meisten anderen Zellen. Nebenwirkungen 
treten häufig an Haut, Haaren, Schleimhäu-
ten und an den blutbildenden Zellen im Kno-
chenmark auf. Die guten Nachrichten sind, 
dass die Nebenwirkungen meistens wieder 

verschwinden, wenn die Chemotherapie 
beendet ist, und dass Sie selbst etwas 

dagegen tun können. 

Haut und Nägel

Eine Chemotherapie kann dazu füh-
ren, dass sich die Haut verändert. 

Ihre Haut kann sich röten, schuppen 

oder jucken und Ihre Fingernägel können 
brüchig oder rissig werden. Die meisten 
dieser Veränderungen bilden sich nach der 
Therapie wieder zurück. Wenn Ihre Haut 
und Ihre Schleimhäute empfindlich werden, 
sollten Sie sich mit lauwarmem Wasser, 
nicht mit kalten oder heißem Wasser, wa-
schen. Es kann helfen, wenn Sie auf haut-
reizende Pflegeprodukte verzichten. Na-
turkosmetika mit ätherischen Ölen können 
dazu zählen. Um kleinen Verletzungen und 
damit Infektionen vorzubeugen, sollten Sie 
besonders im Intimbereich vorsichtig sein 
und sich dort nicht enthaaren oder rasieren. 
Nicht immer sind fettige Cremes zur Pflege 
geeignet. Wenn Sie sie einsetzen wollen, 
sollten Sie darüber mit dem Arzt sprechen. 
Es kann sein, dass Sie durch die Therapie 
sehr empfindlich gegen Gerüche werden. 
Daher kann es sinnvoll sein, auf Duftstoffe 
zu verzichten. 

Mund und Zähne

Eine Chemotherapie kann dazu führen, 
dass sich Ihre Schleimhäute entzünden. 
Das kann besonders im Mund unangenehm 
sein. Sie nehmen eine solche Entzündung 
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als Rötungen, Schwellungen und Brennen 
im Mund wahr, in schweren Fällen können 
schmerzhafte Geschwüre entstehen. Keime 
breiten sich dann leichter auf der Schleim-
haut aus und Sie haben Schmerzen, wenn 
Sie essen und trinken. Viele Betroffene 
nehmen deswegen zu wenig Flüssigkeit und 
Nahrung zu sich. Das Risiko für solche Ent-
zündungen steigt durch Alkohol, Rauchen, 
durch stark gewürzte, saure und sehr kalte 
oder heiße Nahrungsmittel, durch Diabetes 
oder eine Cortison-Langzeittherapie. 
Wenn Sie schon vor der Chemotherapie 
zu Entzündungen im Mund neigen, sollten 
Sie vor der Therapie einen Zahnarzt auf-
suchen. Mit Beginn der Chemotherapie 
sollten Sie mehrmals täglich Mund und 
Rachen mit alkoholfreiem Mundwasser 
spülen. Dafür können Sie Salbeitee oder 
Kochsalz-Lösungen zubereiten oder 
ein geeignetes Produkt in der Apo-
theke erwerben. Kamille sollten 
Sie vermeiden, da sie Mundtro-
ckenheit fördert. Auch wenn es 
unangenehm ist, sollten Sie re-
gelmäßig die Zähne mit einer wei-
chen Zahnbürs te und einer milden 
Zahncreme ohne ätherisches Öl put-
zen. Wenn Beläge im Mund auftreten, 
können Sie diese mit einem Zellstofftuch 
abwischen und anschließend den Mund 
ausspülen. Solche Beläge können auf eine 
Infektion hinweisen, daher sollten Sie darü-
ber mit Ihrem Arzt sprechen. 

Haare

Einige Chemotherapien können dazu füh-
ren, dass die Haare ausfallen, in den meis-
ten Fällen wachsen sie nach der Therapie 
wieder nach. Frauen können sich vor Beginn 
der Therapie eine Perücke verschreiben 
lassen, wenn das Medikament erfahrungs-
gemäß zu Haarverlust führt. Dann zahlt die 
Gesetzliche Krankenkasse mindes tens ei-
nen Zuschuss oder übernimmt die Kosten 
vollständig. Andere Möglichkeiten sind 
Kopfbedeckungen oder Kopfbemalung. Ver-

schiedene Möglichkeiten, dem Haarausfall 
vorzubeugen, wurden getestet. Keine der 
Methoden wird von der Krankenkasse ge-
tragen.
Am besten untersucht sind Kühlhauben, die 
während der Chemotherapie die Kopfhaut 
kühlen. Sie vermindern die Durchblutung 
und sollen verhindern, dass die Zytostati-
ka die Haarwurzeln erreichen. In Studien 
konnten diese Hauben zwar den Haarausfall 
vermindern, bei vielen Frauen war er aber 
noch deutlich sichtbar, 33 von 100 Frauen 
empfanden die Hauben allerdings als un-
angenehm und es ist nicht auszuschließen, 
dass sich Metastasen in der Kopfhaut bil-
den können, weil die Chemotherapie dort 
nicht ausreichend wirken kann. Dass spezi-

elle Haarpflegemittel eine Wirkung 
haben, ist nicht belegt. 

Der Port

Für eine Chemo-
therapie erhalten Sie 
häufige Infusionen. 
Wenn Sie für jede 

Infusion erneut ge-
stochen werden müs-

sen, steigt das Risiko für 
Infektionen und dafür, dass die 

Nadel nicht in die Vene mündet, sondern in 
das angrenzende Gewebe eingedrungen ist.
Ein Port verhindert diese Probleme. Er 
besteht aus einer Kammer mit einem 
Schlauch. Der Port wird so unter der Haut 
eingesetzt, dass der Schlauch in eine herz-
nahe Vene mündet. Der Arzt kann dann die 
Infusion über den Port verabreichen. Im An-
schluss an die Infusion spült der Arzt den 
Port, um Komplikationen zu verhindern. 
Auf die Frage, ob der Port gespült werden 
sollte, wenn er längere Zeit nicht benutzt 
wird, gibt es keine klare wissenschaftliche 
Antwort. Auch unterscheiden sich die Her-
steller-Empfehlungen je nach eingesetztem 
Port. Daher gibt es hier keine pauschale 
Empfehlung: Sie sollten Ihren Arzt danach 
fragen.  yy

Wenn es bei der 
Infusion im Um-
feld der Kanüle 
kribbelt oder 
brennt, könnte es 
sein, dass das Zyto
s tatikum nicht in das 
Blutgefäß, sondern 
in das Gewebe läuft. 
Der Arzt spricht dann 
von einem „Parava
sat“. In diesem Fall 
sollten Sie so schnell 
wie möglich Bescheid 
sagen, damit die 
Infusion, wenn nötig, 
gestoppt wer
den kann.

i

CHEMOTHERAPIE



Gezielt gegen die Krebszellen

Zielgerichtete Therapien nutzen besondere Eigenschaften von 
 Krebszellen, um sie zu bekämpfen. Deswegen wirken sie zielgerichtet 
in erster Linie gegen den Tumor und verursachen weniger 
Nebenwirkungen als beispielsweise eine Chemotherapie. 

weiter. Zielgerichtete Medikamente können 
solche Rezeptoren blockieren, indem sie an 
ihn binden, aber verhindern, dass ein Signal 
in die Zelle weitergeleitet wird. 
3. Schließlich geben innerhalb der Zelle ver
schiedene Elemente des Signalweges das 
Signal weiter bis in den Zellkern, wo es die 
abgelesenen Gene steuert. Ein zielgerichte
tes Medikament kann auch ein Element die
ses Signalweges in der Zelle beeinflussen.
Auch wenn zielgerichtete Therapien auf be
sondere Eigenschaften des Tumors abzie
len, verursachen sie doch Nebenwirkungen. 
Das liegt daran, dass die Ansatzpunkte, 
gegen die diese Therapien gerichtet sind, 
auch auf gesunden Zellen vorkommen, 
wenn auch sehr viel seltener. Die Neben
wirkungen hängen stark davon ab, gegen 
welches Ziel sich das Medikament richtet, 
sie unterscheiden sich daher je nach Medi
kament. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über 
die Nebenwirkungen, wenn Sie eine zielge
richtete Therapie durchführen sollen.

Für wen ist welche Therapie 
geeignet?

Damit ein zielgerichtetes Medikament wir
ken kann, muss also das Ziel, gegen das 
sich das Medikament richtet, das Tumor
wachstum auch tatsächlich steuern. Ob 
dieses Ziel, das auf englisch "target" heißt, 
tatsächlich vorhanden ist, muss der Arzt 
vor der Therapie feststellen. Dafür gibt es 
verschiedene Methoden: Mit Gentests kann 
man feststellen, ob ein Element eines be
stimmten Signalweges so verändert ist, 
dass es die Krebszellen dazu anregt, sich zu A
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FORSCHUNG

yy Zielgerichtete Therapien (englisch "targe
ted therapy") setzen ganz gezielt an Genen 
oder Proteinen an, die das Wachstum des 
Tumors steuern. Wenn aus einer normalen 
Zelle eine Tumorzelle wird, beginnt sie sich 
unkontrolliert zu teilen. Der Grund dafür ist 
oft, dass sich ein Protein verändert hat, das 
Teil eines Signalweges ist. Das veränderte 
Protein gibt ständig das Signal "teilen" wei
ter, so dass sich die vorher gesunde Zelle 
ständig weiter teilt und damit zu einer Tu
morzelle wird. Zielgerichtete Medikamente 
können so in den veränderten Signalweg 
eingreifen, dass die Zellen aufhören sich zu 
teilen. Damit das funktionieren kann, muss 
natürlich der Tumor auch die Veränderung 
zeigen, an der das Medikament wirkt, er 
muss das "Ziel" des Medikaments aufwei
sen. Es gibt drei grundsätzliche Typen sol
cher Ziele, an denen solche Medikamente 
angreifen können: 

1. Die Tumorzellen können von Boten
stoffen von außen dazu angeregt wer

den, sich zu teilen. Ein Beispiel dafür 
ist der Prostatakrebs: Testosteron 
lässt ihn wachsen. Das Medika
ment kann diesen Botenstoff fan
gen und wirkungslos machen. 

2. Der Botenstoff bindet an 
ein Molekül an der Zell

oberfläche, Exper
ten sprechen von 

einem Rezeptor. 
Der Rezeptor 

leitet das 
Signal von 
außen in 

die Tumorzelle 
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Gene im Visier: 
Für die Entwicklung 
zielgerichteter 
Therapien spielt 
das Verständnis 
der Vorgänge auf 
molekularer Ebene 
eine wichtige Rolle.
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teilen (z.B. die BRAFMutation, auf S. 05). In 
anderen Fällen muss die Krebszelle an ihrer 
Oberfläche bestimmte Moleküle aufweisen, 
damit das Medikament wirken kann. Dann 
färben Laborärzte Krebszellen mit Antikör
pern, die gegen genau dieses Oberflächen
molekül gerichtet sind. Ist die Färbung posi
tiv, ist das Oberflächenmolekül vorhanden 
und die Therapie wird voraussichtlich wir
ken. In anderen Fällen haben medizinische 
Studien ergeben, dass die Zielstruktur der 
zielgerichteten Therapie vorhanden ist, 
wenn der Tumor gewisse, leicht zu bestim
mende Eigenschaften hat. Dann wird unter
sucht, ob diese beim Tumor vorliegen. 

Prädiktive Marker

In der Vergangenheit wurde eine Therapie 
für eine bestimmte Krebsart zugelassen. In
zwischen ist ein positiver Test auf prädiktive 
Marker bei zielgerichteten Therapien oft Be
dingung für die Behandlung: Merkmale des 
Tumors, mit denen man vorhersagen kann, 
ob eine zielgerichtete Therapie wirken wird 
oder nicht, nennt man prädiktive (vorhersa
gende) Marker. Um prüfen zu können, ob die
se prädiktiven Marker vorhanden sind oder 
nicht, entnehmen Ärzte bei einer Biopsie Pro

ben des Tumorgewebes, manchmal können 
die Zellen auch aus Blut isoliert werden. 
 

Der Programmierte Zelltod

Ein spannendes und aktuelles Forschungs
gebiet der zielgerichteten Therapie ist der 
Programmierte Zelltod, Biologen sprechen 
von Apoptose: Wenn eine Körperzelle z.B. 
feststellt, dass ihre Erbsubstanz stark be
schädigt ist, kann sie ein Signal auslösen, 
das sie sterben lässt. Krebszellen haben 
oft eine Möglichkeit gefunden, dieses Sig
nal auszuschalten, indem sie ein Element 
dieses Signalweges beeinflussen. Das ist 
wichtig, weil Ziel jeder Tumortherapie ist, 
dass die Tumorzellen sterben. Wenn jetzt 
einzelne Zellen dem Tod entkommen, weil 
sie die Apoptose außer Kraft gesetzt haben, 
kann sich nach einer Therapie aus solchen 
Zellen wieder ein neuer Tumor entwickeln. 
Auch wenn ein Tumor entsteht, spielt dieser 
Mechanismus eine Rolle. Schon heute gibt 
es mehrere Medikamente, die Tumorzellen 
wieder empfindlich für den Programmierten 
Zelltod machen. Wissenschaftler erforschen 
derzeit neue Ansatzpunkte dafür, wie Medi
kamente verhindern können, dass Tumor
zellen der Apoptose entkommen können.  yy

FORSCHUNG

Beispiele für zielgerichtete Therapien

l    Brustkrebs: Etwa ein Viertel der Brusttumoren produziert zu viel von dem sogenannten 
HER2Protein. Es führt dazu, dass sich die Tumorzellen teilen und hemmt den program
mierten Zelltod. Verschiedene zielgerichtete Brustkrebstherapien sind gegen HER2 gerichtet. 
Bei fortgeschrittenem hormonabhängigem Brustkrebs können CDK4/6Inhibitoren gezielt 
die Zellteilung der Tumorzellen hemmen. 

l    Chronisch Myeloische Leukämie (CML): Fast alle Fälle der CML entstehen, weil zwei bestimmte Gene mit
einander verschmelzen. Das dadurch entstehende sogenannte BCRABLGen liefert den Bauplan für ein Protein, 
das normale myeloische Zellen dazu bringt, sich dauerhaft zu teilen. Der molekulare Schalter für  "teilen" oder 
"nicht teilen" steht dauerhaft auf "teilen". Die erste zielgerichtete Therapie ist gegen diese Mutation gerichtet. 

l    Darmkrebs: Die sogenannten Kolorektalkarzinome produzieren häufig zu viel eines Wachstumsfaktors mit 
Namen EGFR. Medikamente, die gegen EGFR gerichtet sind, können das Wachstum des Tumors stoppen oder 
bremsen. Kolorektalkarzinome brauchen, so wie auch andere Tumore, viele Nährstoffe und regen deswegen das  
Wachstum von Blutgefäßen an. Dafür produzieren sie einen Signalstoff mit Namen VEGF. Eine ganze Klasse von 
zielgerichteten Medikamenten ist gegen VEGF gerichtet, die VEGFInhibitoren. 

l    Lungenkrebs: Zielgerichtete Medikamente gegen EGFR und VEGFInhibitoren können auch das Wachstum von 
Lungenkrebs hemmen. Ebenso können BRAF/MEKInhibitoren zum Einsatz kommen.



Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein Enzym, das dem Ejakulat beigemengt ist, 
um es flüssiger zu machen. Ausschließlich Prostatazellen erzeugen es und entsprechend 
auch die meisten Tumoren der Prostata. Daher nutzt die Medizin die PSA-Bestimmung, 
um Prostatakrebs zu erkennen und seinen Verlauf zu kontrollieren.

yy Bei einem PSA-Test wird die Konzentration 
im Blutserum gemessen. Dort kommt PSA 
entweder frei oder an Serumeiweiße gebun-
den vor. Entsprechend kann der Arzt das 
Gesamt-PSA (t-PSA), das freie PSA (f-PSA) 
und das gebundene PSA (c-PSA) bestim-
men. Einen festgelegten Normalbereich für 
die PSA-Konzentration gibt es nicht, denn 
der Wert ergibt sich daraus, wie viel PSA ins 
Blut gelangt und wie schnell es abgebaut 
oder ausgeschieden wird. Das jedoch unter-
scheidet sich bei gesunden Männern stark. 

Den Erkrankungsverlauf  
im Blick

Weil ein PSA-Test zur Früherkennung recht 
unsichere Ergebnisse bringt, wird er nur 
Männern mit erhöhtem Risiko empfohlen. 
Um allerdings den Verlauf der Erkrankung 

zu überwachen, ist er unbestritten gut ge-
eignet: Nach einer Entfernung der Prostata 
und damit des Tumors sinkt der PSA-Wert in 
wenigen Wochen unter die Nachweisgrenze  
(0,2 ng/ml). Das ist ein Hinweis darauf, 
dass der Tumor vollständig entfernt wurde. 
Steigt der Wert bei einer der Nachsorgeun-
tersuchungen wieder an, vermuten die Ärzte 
einen Rückfall. Diese Vermutung bestätigt 
sich, wenn der Wert das zweite Mal über der 
Nachweisgrenze liegt. Hat der Patient keine 
Beschwerden, spricht der Arzt von einem 
bio chemischen Rückfall oder Rezidiv. Ausge-
hend von den Eigenschaften des ursprüng-
lichen Tumors und davon, wie lange nach 
der OP und wie schnell der PSA-Wert wieder 
ansteigt, beurteilen die Ärzte, ob es sich um 
einen Rückfall am Ort der ursprünglichen 
Krankheit handelt (Lokalrezidiv) oder ob der 
Tumor gestreut hat (Metastasen). A
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SERIE LABORWERTE

Was sagt der PSA-Wert?
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Wenn der PSA-Wert  
wieder steigt

Ein Lokalrezidiv kann möglicherweise be-
strahlt werden, der PSA-Wert sollte dafür 
möglichst noch unter 0,5 ng/ml liegen. In 
diesem Fall werden moderne Bildgebungs-
verfahren eingesetzt, um den Tumor zu loka-
lisieren. Eines davon ist die PSMA-PET: Sie 
zeigt, wo im Körper das Prostata-spezifische 
Antigen an eine Zellmembran gebunden 
(PSMA) vorkommt, also wo sich die Zellen 
des Prostatakarzinoms befinden. Diese Me-
thode wird gemeinsam mit Computertomo-
grafie eingesetzt, wenn das Ergebnis für die 
Therapieentscheidung bedeutsam ist. 
Unter günstigen Bedingungen kann der 
PSA-Wert nach einer Operation über Jahre 
ansteigen, ohne dass der Patient Beschwer-
den hat. Dann reicht es zunächst aus, das 
Rezidiv nur zu beobachten. Das gilt, wenn 

die PSA-Verdopplungszeit über zwölf Mo-
nate liegt, das Rezidiv nach mehr als 18 Mo-
naten nach der Operation auftritt und der 
Gleason-Score unter 8 liegt. 
Nach einer Strahlentherapie kann es, an-
ders als nach einer Entfernung der Prosta-
ta, ein Jahr oder noch länger dauern, bis der 
PSA-Wert auf seinen Tiefpunkt (Nadir) fällt. 
Wenn der PSA-Wert mindestens zweimal 
um 2 ng/ml über diesem niedrigsten Wert 
liegt, sprechen Ärzte nach einer Strahlen-
therapie von einem Rezidiv. Eine erneute 
Bestrahlung ist dann nicht mehr möglich 
und auch eine Entfernung der Prostata ist 
in dieser Situation problematisch. Daher 
behandeln die Ärzte den Tumor nach einer 
Bestrahlung, indem sie ihm das Testosteron 
entziehen, denn das Testosteron lässt den 
Tumor wachsen. Auch ist es möglich, den 
weiteren Verlauf der Krankheit ohne Thera-
pie zunächst weiter zu beobachten. yy

SERIE LABORWERTE / SPORT

yy Besonders unter Corona-Bedingungen fällt 
es Krebspatienten schwer, regelmäßig Sport 
zu treiben. Mit Bewegung kann jedoch die 
Gefahr einer erneuten Erkrankung gemin-
dert werden, die anhaltende Müdig keit 
wird deutlich schwächer und Probleme mit 
dem Lymphsystem werden ab gemildert. 
Die App "Onko-NachsorgeAktiv" kann 
gratis in den App-Stores heruntergela-
den werden. Ziel ist es, den Patienten 
die Bewegung zu erleichtern. Darüber hi-
naus können Termine organisiert werden, 
Befunde hinterlegt und in eine persönliche 
Patientenakte integriert werden. Die App 
funktioniert offline und ohne Einwilligung 
werden keine Daten übermittelt. yy

Quelle: idw 

App für mehr Bewegung
und Lebensqualität

yy Das haben Wissenschaftler des Deut-
schen Krebsforschungszentrums he-

rausgefunden. Die Wissenschaftler 
untersuchten, wie lange die Pati-
enten vor der Diagnose und nach 
der Diagnose wöchentlich Sport 
trieben und wie wohl sie sich 
fühlten. Patienten, die Sport ge-
trieben hatten, ging es besser als 
denen, die sich nicht bewegten. 
Wer aber nach der Diagnose auf-
gehört hatte, sich zu bewegen, 

dem ging es nicht so gut. Daher ist 
es für Darmkrebspatienten empfeh-

lenswert, Sport zu treiben. Und es ist 
nie zu spät, um damit zu beginnen. yy

Quelle: Deutsches Ärzteblatt

Experten haben eine Nachsorge-
App entwickelt, die unter anderem 
ein Bewegungsprogramm enthält. 

Diagnose Darmkrebs: Sport 
macht das Leben leichter 

Ist man nach der Diagnose Darmkrebs sportlich 
aktiv, fühlt man sich körperlich und emotional 
besser als Patienten, die keinen Sport treiben.



Nach der Therapie 
zurück in den Beruf
Wenn Ihre Krebsbehandlung und die Reha abgeschlossen sind, werden Sie 
wahrscheinlich wieder arbeiten wollen. Dieser Schritt ist wichtig für Sie, um 
zurück in den Alltag zu finden. Das Gefühl, gebraucht zu werden, wird sich 
positiv auf Ihr Selbstbewusstsein auswirken. 

yy Mehr als 60 Prozent der Krebspatienten 
beginnen nach der Behandlung wieder zu ar
beiten. Doch trotz Therapie und Reha kann 
es sein, dass Sie sich schnell erschöpft füh
len und unter den Nebenwirkungen Ihrer 
Medikamente leiden. Deshalb sollten Sie 
sich folgende Fragen stellen, bevor Sie Ihren 
beruflichen Wiedereinstieg planen:
l    Wie belastbar bin ich?
l    Sollte ich nicht vielleicht zunächst in  

Teilzeit arbeiten?
l    Kann ich meine bisherige Tätigkeit  

noch vollständig ausüben?
l    Brauche ich besondere Arbeits

bedingungen?
l    Sollte ich eine Umschulung machen?
l    Ist ein Antrag auf Schwerbehinderung er

folgversprechend und sinnvoll? Sie genie
ßen dann besonderen Kündigungsschutz 
und haben mehr Urlaub. Den Antrag 
stellen Sie bei Ihrem Versorgungsamt. 

Die vielen Fragen, die sich jetzt ergeben, 
können verwirrend und belastend sein. Wo 
müssen Sie welchen Antrag stellen? Unter 
welchen Bedingungen haben Sie ein Recht 

worauf? Wo bekommen Sie fundierte Aus
künfte? Antworten erhalten Sie bei psycho
sozialen Beratungsstellen, wie sie die Lan
deskrebsgesellschaften unterhalten. 
Haben Sie eine klare Vorstellung von Ihrer 
beruflichen Zukunft entwickelt, ist das eine 
gute Grundlage, um mit Ihrem Arbeitgeber 
zu sprechen. Für ihn ist es vorteilhaft, wenn 
Sie möglichst früh mit ihm über Ihre Pläne 
sprechen. Er kann dann beginnen, gemein
sam mit Ihnen die notwendigen Maßnah
men einzuleiten. 

Wiedereingliederung: 
Die Regeln

Ihr Arbeitgeber muss Ihnen eine betriebliche 
Wiedereingliederungsmaßnahme (BEM) an
bieten, wenn Sie in den vergangenen zwölf 
Monaten mindestens sechs Wochen krank 
geschrieben waren. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie immer wegen der gleichen Dia
gnose arbeitsunfähig waren. Nur wenn es 
offensichtlich ist, dass eine solche Maßnah
me nicht erfolgreich sein wird, darf der Ar
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beitgeber darauf verzichten. Die Wiederein
gliederung ist deswegen für Sie wichtig, weil 
der Arbeitgeber alles versucht haben muss, 
um Sie weiterhin zu beschäftigen. Erst dann 
darf er Ihnen kündigen. Hat Ihr Arbeitgeber 
Ihnen keine Wiedereingliederung angebo
ten, hat er schlechtere Chancen, wenn Sie 
nach einer Kündigung klagen. Umgekehrt 
sinken Ihre Chancen auf eine erfolgreiche 
Klage gegen eine Kündigung, wenn Sie eine 
Wiedereingliederung von Ihrem Arbeitgeber 
ablehnen. 
Anders als für Ihren Arbeitgeber ist für Sie 
die Teilnahme an einer BEM freiwillig, Sie 
können sie nach Beginn ohne Begründung 
abbrechen. Um in dem ergebnisoffenen 
Verfahren die beste Lösung für Sie finden zu 
können, dürfen mit Ihrer Zustimmung ver
schiedene Fachleute eingebunden werden. 
Das können der Betriebsrat, der Personal
rat, der Betriebsarzt, das Integrationsamt 
oder der RehaTräger sein. Seien Sie sich 
bewusst, dass es das Ziel aller Maßnahmen 
ist, Sie weiter zu beschäftigen. Dieses Ziel 
gelingt am besten, wenn Sie Ihrem Arbeit
geber vertrauen und er Ihnen vertraut. Ver
trauen entsteht durch Offenheit; achten Sie 
daher auf folgende Punkte: 
l    Informiert Ihr Arbeitgeber Sie über Ziele, 

Beteiligte und Ablauf des Verfahrens? 
l    Erfahren Sie, welche Daten Ihr Arbeitge

ber verwenden möchte und wo Sie der 
Verwendung widersprechen können?

l    Betont Ihr Arbeitgeber, dass die Maßnah
me freiwillig ist? Haben Sie ein gutes Ge
fühl in den Gesprächen?

Langsam wieder 
Fuß fassen

In Deutschland hat sich das sogenannte 
Hamburger Modell für eine Wiedereinglie
derung bewährt, bei dem Sie zunächst nur 
wenige Stunden am Tag arbeiten und sich 
bis zu einer Voll oder Teilzeitbeschäfti
gung steigern. Weil jedoch jede Krankheit 
andere Einschränkungen mit sich bringt, 
gibt es zahllose weitere Möglichkeiten. Al
len gemeinsam ist, dass Sie zusammen mit 
Ihrem behandelnden Arzt einen Eingliede
rungsplan erstellen. Der Arzt entscheidet 
dabei über die Arbeitsbelastung. Während 
der Wiedereingliederung bekommen Sie 
kein Gehalt von Ihrem Arbeitgeber, son
dern Krankengeld von der Krankenkasse 
oder Übergangsgeld von der Rentenversi
cherung. Das hängt davon ab, ob die Kran
kenkasse oder die Rentenversicherung der 
Träger der Maßnahme ist. 
Bevor Sie zum ersten Mal wieder arbeiten 
gehen, sollten Sie sich Gedanken darüber 
machen, ob Sie mit Kollegen über Ihre Er
krankung reden möchten und wie Sie auf 
Fragen reagieren wollen. Wenn Sie sich 
vorher Antworten zurecht legen, können 
Sie eventuelle unangenehme Situationen 
vermeiden. Einige Arbeitskollegen helfen Ih
nen bestimmt gerne, wenn sie wissen, wo 
Sie Hilfe brauchen. Besonders zu Beginn 
der Maßnahme sollten Sie Ihre Kräfte gut 
ein teilen, denn möglicherweise müssen Sie 
sich zu Beginn erst wieder an die Arbeit ge
wöhnen.  yy

REHABILITATION

Krankenrück-
kehrgespräch
Wenn Sie nach 
einer Krankheit an 
Ihren Arbeitsplatz 
zurückkehren, kann 
Ihr Arbeitgeber ein 
Krankenrückkehr-
gespräch mit Ihnen 
führen. Dabei möch-
te er herausfinden, 
wie sich Ihre Ar-
beitsfähigkeit durch 
die Erkrankung ver-
ändert hat. Teilneh-
men müssen Sie an 
dem Gespräch, aber 
Sie müssen keine 
Auskünfte über Ihre 
Erkrankung selbst 
geben. 
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Liebe Frau Altmann-Pospischek, warum 
ist es Ihnen so wichtig, Informationen für 
Betroffene und Angehörige frei zugäng-
lich zur Verfügung zu stellen
Wir wollen mit unseren wertvollen Informa-
tionen ein möglichst breites Publikum errei-
chen. Deshalb ist es unser Anspruch, einen 
gut verständlichen, kostenlosen und online 
jederzeit verfügbaren Service anzubieten. 
Es wäre schön, wenn Krebspatienten und 
die Menschen in ihrem Umfeld davon nach-
haltig profitieren würden! 

Sie sind selbst metastasierte Brustkrebs-
patientin. Wie hat Ihr eigenes Umfeld 
auf Ihre Diagnose reagiert? Was hätten 

Sie sich zusätzlich 
gewünscht?
Geschockt, niederge-
schlagen und ängst-
lich. Wer rechnet 
schon mit 38 mit einer 
unheilbaren Brust-
krebsdiagnose? Ich 
erfuhr jede Menge 
Zuwendung und Un-
terstützung – da hatte 
ich großes Glück. Mein 
Peter war mein Fels in 
der Brandung, mei-
ne Mutter kochte für 
mich, mein Vater gab 
den großen Motivator 
und meine Freunde 

meldeten sich regelmäßig und holten mich 
aus der "Cancer Reality" heraus. Ich hätte 
mir damals sofort Kontakt zu metastasierten 
Frauen gewünscht. Erfahrungsaustausch auf 
Augenhöhe ist gerade in unserer Situa tion 
essenziell, wie ich auch von meinem Blog  
„Claudias Cancer Challenge“ weiß. 

Was wäre ein konkretes Beispiel, wie 
Angehörige einen Krebspatienten unter-
stützen können?
Als Einstieg in ein Gespräch eignet sich ein: 
„Darf ich Dich fragen, wie’s Dir geht – oder 
magst Du heute lieber nicht darüber spre-
chen?“ Gibt es eine krankheitsrelevante 
Antwort, lässt sich möglicherweise ablei-
ten, wo konkret Hilfe benötigt wird. Sei es 
die Begleitung zu Arztterminen oder Besor-
gungen in der Apotheke, die Wäsche wa-
schen oder Abendessen zubereiten, ein Be-
schäftigungsprogramm für die Kinder oder 
unbeschwerte gemeinsame Stunden im 
Freibad. Unser selpers-Kurs zeigt anhand 
konkreter Beispiele, in welchen Lebensbe-
reichen Unterstützung auf lächelnde, dank-
bare Gesichter treffen wird.

Was kann man tun, wenn man nicht zum 
engeren Bekanntenkreis gehört? Zum 
Beispiel als Arbeitskollege?
Interesse zeigen, aber den Patienten nicht 
überfordern oder „löchern“. „Ich denk an 
Dich“-Nachrichten oder Aufmerksamkeiten 
sind stets willkommen – aber ohne auf den 

PatientInnen unterstützen – das 
 können Angehörige und Kollegen tun 

Die Online-Plattform für chronisch Kranke und Angehörige selpers.com hat in 
Zusammenarbeit mit der Brustkrebsaktivistin Mag. Claudia Altmann-Pospischek 
eine Angehörigenschulung zum Thema „KrebspatientInnen unterstützen – Was 
kann ich tun?“ veröffentlicht. Im Interview erzählt Altmann-Pospischek, warum 
es ihr so wichtig ist aufzuklären.  

Claudia Altmann-
Pospischek 
ist selbst an 
metastasiertem 
Brustkrebs 
erkrankt. Als 
Betroffene weiß 
sie,  welche 
Hilfsangebote in 
der Regel richtig 
sind und was es zu 
vermeiden gilt.

SERVICE
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SERVICE

Patienten den Zwang auszuüben, sich da-
raufhin melden zu müssen. Von Seiten der 
Arbeitskollegen wäre es eine tolle Idee, 
wenn sich jede Woche ein anderer Kollege 
meldet. So vermittelt man dem Erkrankten, 
Teil des Teams zu sein.

Gibt es etwas, das man als Angehöri-
ger, Freund oder Arbeitskollege eines 
Krebspatienten vermeiden sollte?
Abgedroschene Floskeln zu verwenden wie 
„Das wird schon wieder!“, „Du musst nur 
positiv denken!“. So übervorsorglich zu sein, 
dass es irgendwann anstrengend wird. Sich 
aus Angst, etwas Falsches zu sagen oder 

zu tun, gar nicht mehr zu melden. Wünsche 
nicht zu respektieren und den Patienten zu 
bevormunden. Wie überall: Die richtige Ba-
lance macht’s! 

Welches Feedback haben Sie zu Ihrer 
Angehörigenschulung bekommen?
Bis jetzt ein durchwegs positives. Oft auch 
ein „Daran hätte ich gar nie gedacht“. Wenn 
wir mit unserem Kurs dazu beitragen kön-
nen, ein umfassendes Hilfspaket zu schnü-
ren, den Menschen Tipps und Tricks mit auf 
ihren schwierigen Weg zu geben, freuen wir 
uns. Es macht generell glücklich, Hilfe zu 
säen und Dankbarkeit zu ernten. yy

„KrebspatientInnen unterstützen“ und über 100 weitere 
kostenlose Patienten- und Angehörigen-Schulungen finden 
Sie unter: www.selpers.com

www.

yy Ein sehr weit verbreitetes Chemotherapeutikum ist 5-Fluoro uracil. Es wird gegen viele Krebs-
arten eingesetzt und ist aus der modernen Onkologie nicht wegzudenken. Die Krebszelle baut 
die Substanz in die RNA ein, dort hemmt diese die Bildung von 
Proteinen und lässt damit die Tumor-Zelle sterben. 
Der Wirkstoff kann aber auch zu schwerwiegenden Nebenwir-
kungen führen. Besonders hoch ist das Risiko bei Patienten, 
die Veränderungen in einem bestimmten Gen haben. Das Pro-
tein, für das dieses Gen die entsprechenden Informationen lie-
fert, baut das 5-Fluorouracil ab und die entstehenden Produkte 
werden ausgeschieden. Es heißt Dihydropyrimidin-Dehydrogena-
se,  abgekürzt DPD. Wenn dieses Protein verändert ist, kann es 
5- Fluorouracil nicht mehr abbauen und im Körper ist zu viel von 
dem Wirkstoff vorhanden – er ist sozusagen überdosiert. Des-
wegen entstehen schwerwiegende Nebenwirkungen. 
Durch einen Gentest können Ärzte herausfinden, ob das Gen ver-
ändert ist und wie gut das veränderte Protein den Wirkstoff ab-
bauen kann. Sie können dann die Dosis anpassen, so dass diese 
auf der einen Seite so hoch ist, dass sie gegen den Krebs wirkt, 
auf der anderen Seite aber so niedrig ist, dass schwerwiegende 
Nebenwirkungen vermieden werden. yy

Chemotherapie: Gentest spürt Risiko für 
schwere Nebenwirkungen auf

i

Bestimmte Genveränderungen können dazu 
führen, dass das Chemotherapeutikum 
Fluorouracil mehr Nebenwirkungen hat.



Mit Sport die Therapie unterstützen
Es ist nicht mehr neu, dass Sport eine Krebstherapie unterstützt und  
auch das Rückfallrisiko verringert. Eine Internetseite bietet ein kostenfreies 
 Trainingsprogramm mit Videoanleitungen für Krebspatienten. 

yy www.outdooragainstcancer.de – 
unter dieser Adresse der Non-Profit- 
Organisation Outdoor against Can-
cer finden Sie ein Trainingspro-
gramm sowie Informationen darü-
ber, warum Sport so wichtig ist.
Ein Wochenplan ist die Grundlage 
für das Bewegungsprogramm und 
gibt ihm Struktur. Die Übungen sind 
so konzipiert, dass Sie sie auch 
auf kleinem Raum gut durchführen 
 können. Der Tag beginnt mit Mobi-
lisationstraining. Wer die Zeit dafür 
hat, kann dreimal wöchentlich die 
Kraft von Armen, Beinen und Rumpf 
trainieren. Regelmäßige Tage ohne 
Krafttraining entlasten den Körper.
Ebenfalls dreimal wöchentlich 
sieht das Programm Übungen vor, 
die das Immunsystem stärken. Je-
der Tag klingt mit Entspannungs-
übungen aus. 
Zu den verschiedenen Trainingsein-
heiten finden Sie auf der Internet-

seite Videoanleitungen, die Sie kos-
tenfrei herunterladen  können. 
Die Münchner Krebsspezialistin PD 
Dr. Rachel Würstlein unterstützt 
die Organisation. Sie betont, dass 
Krebstherapien besser wirken 
und verträglicher sind, wenn die 
Patienten sich bewegen. Deswe-
gen legt die Expertin auch in ihrer 
Sprechstunde in der Uni-Klinik 
München-Großhadern großen Wert 
auf die Dinge, die Patienten selbst 
tun können. Das Thema Bewegung 
spielt dabei eine bedeutende Rolle. 
Lange Zeit dachte man in der 
Krebsmedizin, es sei gut, wenn der 
Patient sich während der Strahlen- 
oder Chemotherapie bzw. nach 
einer Operation möglichst schont. 
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, 
dass es genau umgekehrt sei, so 
die Expertin: Je aktiver die Pati-
enten sind, desto besser kommen 
sie mit der Therapie zurecht. yy
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