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Viele	Menschen	mit	Krebs	
sehnen	sich	nach	ein	paar	
Urlaubstagen,	um	den	Akku		
wieder	aufzuladen	und	
Abstand	von	den	Belastungen	
der	Erkrankung	und	ihrer		
Behandlung	zu	gewinnen.	
Doch	was	ist	beim	Reisen	
konkret	zu	beachten?
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Die	Diagnose	„Krebs“	wird	meist	
zunächst	wie	ein	Schock	erlebt.	So	

mancher	Betroffene	droht	zu	verzwei-
feln.	In	einer	solchen	Situation	ist	eine	
gezielte	psychoonkologische	Unterstüt-

zung	wichtig,	erläutert	Dipl.-Psych.	
Markus	Besseler	im	Interview.

Herr Besseler, wie stark ist die psy-
chische Belastung, wenn die Diagnose 
„Krebs“ gestellt wird?
Wir	 wissen	 aus	 Forschungsarbeiten,	 dass	
etwa	 die	 Hälfte	der	 Patienten	 sowohl	 nach	
Diagnosemitteilung	 als	 auch	 im	 weiteren	
Verlauf	 der	 Erkrankung	 unter	 erheblichen	
psychischen	Belastungen	leidet	und	externe	
Hilfe	benötigt.	Bei	zirka	30	Prozent	von	ihnen	
besteht	zudem	die	Gefahr	einer	psychischen	
Erkrankung,	sollten	sie	nicht	rechtzeitig	ge-
zielte	 Unterstützung	 erfahren.	 Die	 andere	
Hälfte	 kann	 durch	 ihr	 soziales	 Umfeld	 und	
vor	allem	durch	ihre	Familie	in	dieser	Situati-
on	gut	unterstützt	und	aufgefangen	werden.	
Dann	sind	externe	Hilfen	weniger	dringlich.	

Wie kann man als Patient eine fachliche 
Unterstützung bekommen?
Im	 stationären	 Bereich	 besteht	 die	 Möglich-
keit,	 über	 den	 Psychoonkologischen	 Dienst	
Hilfe	 zu	 bekommen.	 Im	 ambulanten	 Bereich	
gibt	 es	 entsprechende	 Beratungen	 und	 Hilfs-
angebote	 bei	 den	 Krebsberatungsstellen.	 Die	
Anschriften	 kann	man	 in	der	 Klinik	 oder	 beim	
betreuenden	 Onkologen	 erfragen.	 Sie	 sind	
außerdem	 im	 Internet	 auf	 den	 Webseiten	 der	
Landeskrebsgesellschaften	oder	der	Bundesar-
beitsgemeinschaft	für	ambulante	psychosoziale	
Krebsberatung	 	 zu	 finden.	 Informationen	 und	
Adressen	 von	 Krebsberatungsstellen	 wie	 auch	
von	 niedergelassenen	 Psychotherapeuten	 mit	
psychoonkologischer	Zusatzqualifikation	gibt	es	
außerdem	 beim	 Krebsinformationsdienst,	 kurz	
KID,	in	Heidelberg.

Wie lange muss man auf einen Termin in 
einer Krebsberatungsstelle warten?
In	der	akuten	Situation	kann	man	die	Bera-
tungsstellen	zu	den	üblichen	Geschäftszeiten	
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INTERVIEW

Psychoonkologie	–		
Unterstützung,	wenn	die	Seele		
über	Gebühr	leidet
in	aller	Regel	ohne	vorherige	Anmeldung	auf-
suchen.	 Grundsätzlich	 empfiehlt	 es	 sich	 al-
lerdings,	 zuvor	 anzurufen	 und	 einen	 Termin	
zu	 vereinbaren.	 Dann	 kann	 direkt	 ermittelt	
werden,	wie	dringend	der	Bedarf	 ist	und	es	
werden	zeitnah	Gesprächstermine,	meist	in-
nerhalb	von	ein	bis	zwei	Wochen,	vereinbart.

Es gibt Patienten, die sich scheuen, 
eine psychoonkologische Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Was können die 
Folgen sein?  
Das	 lässt	 sich	 schwer	 vorhersagen	 und	 ist	
sicher	 auch	 vom	 individuellen	 Fall	 und	 vom	
Ausmaß	der	 subjektiven	Belastung	abhängig.	
	Allerdings	wissen	wir,	dass	Patienten,	die	mit	
der	 Erkrankung	 und	 deren	 Auswirkungen	 im	
Alltag	 nicht	 fertig	 werden,	 psychisch	 auffäl-
lig	 werden	 können.	 Sie	 leiden	 oftmals	 unter	
Angst-	und	Anpassungsstörungen	und	auch	an	
Depressionen.		

Wie merkt man bei sich selbst, dass man 
fachliche Hilfe in Anspruch nehmen sollte?
Menschen,	 die	 über	 Gebühr	 belastet	 sind,	
grübeln	sehr	viel	und	entwickeln	erhebliche	
Ängste,	wie	es	nun	weitergehen	kann.	Dies	
ist	bis	zu	einem	gewissen	Punkt	völlig	nor-
mal	 und	 der	 Situation	 angemessen.	 Wenn	
man	 allerdings	 bemerkt,	 dass	 die	 Ängste	
immer	 weiter	 zunehmen	 und	 die	 Gedan-
ken	sich	permanent	im	Kreis	bewegen,	kein	
Ausweg	erkennbar	 ist	und	die	Sorgen	stär-
ker	werden,	sollte	man	fachliche	Unterstüt-
zung	suchen.	Dies	gilt	auch	für	Angehörige,	
die	ihrerseits	durch	die	Erkrankung	und	die	
veränderte	 Lebenssituation	 oft	 über	 das	
normale	Maß	hinaus	belastet	sein	können.		
Krebserkrankte	wie	auch	deren	Angehörige	
sollten	den	Weg	in	eine	Krebsberatungsstel-

Diplom-Psycho-
loge	Markus	
Besseler
Geschäftsführer/
Beratungsstellen-
leiter	der		
Bayerischen	
Krebsgesellschaft	
in	München
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le	nicht	scheuen.	Wir	empfehlen	sogar,	sich	
unabhängig	vom	Grad	der	Belastung	durch	die	
Mitarbeiter	von	Krebsberatungsstellen	unter-
stützen	zu	lassen,	um	für	mögliche	Herausfor-
derungen	im	Vorfeld	gewappnet	zu	sein.

Gibt es Alarmsignale, auf die man unbe-
dingt reagieren sollte?
Wenn	man	von	sich	selber	den	Eindruck	hat,	
der	Situation	nicht	mehr	gewachsen	zu	sein,	
unter	 Schlaflosigkeit	 leidet	 und	 sich	 nicht	
mehr	 konzentrieren	 kann,	 sollte	 man	 un-
bedingt	eine	psychoonkologische	Beratung	
aufsuchen.	Auch	wenn	schon	kleine	alltäg-
liche	 Schwierigkeiten	 zu	 einem	 scheinbar	
unlösbaren	 Problem	 werden	 und	 man	 das	
Gefühl	hat,	die	Kontrolle	über	sein	Leben	zu	
verlieren,	 ist	 Hilfestellung	 von	 außen	 drin-
gendst	geboten.	Die	Mitarbeiter	von	Krebs-
beratungsstellen	 unterstützen	 in	 solchen	
Fällen	 und	 verweisen	 zudem	 an	 niederge-
lassene	 Psychotherapeuten,	 wenn	 eine	
psychotherapeutische	Behandlung	 indiziert	
sein	sollte.	

Was passiert genau in einer Krebsbera-
tungsstelle?
Wir	 versuchen	 zunächst,	 das	 Ausmaß	 der	
Belastung		und	deren	Ursachen	zu	erfassen.	
Es	kann	sich	hierbei	sowohl	um	körperliche	
Beschwerden	 und	 deren	 Auswirkungen	 im	
Alltag	als	auch	um	soziale,	psychologische	
und	 spirituelle	 Fragen	 handeln.	 Wir	 versu-
chen	dann,	auf	die	individuelle	Situation	des	
Ratsuchenden	 einzugehen	 und	 gemeinsam	
mit	 ihm	 Lösungsansätze	 zu	 entwickeln.	
Ziele	der	Interventionen	sind	die	Reduktion	
von	Ängsten	und	die	Stärkung	seiner	Hand-
lungskompetenz,	damit	er	die	Kontrolle	über	
sein	Leben	zurückgewinnen	kann.



Unser Immunsystem umfasst eine Viel-
zahl von Organen, Geweben und Zell-

typen. Die verschiedenen Strukturen haben 
alle das Ziel, Krankheitserreger abzuwehren 
und dafür zu sorgen, dass der Organismus 
keinen Schaden nimmt. Dazu gehört auch, 
dass alte, nicht mehr funktionstüchtige so-
wie krankhaft veränderte Zellen erkannt  
und aus dem Körper entfernt werden.

Ist das Immunsystem blockiert, 
kann der Tumor wachsen
Mit Hilfe eines Tricks können jedoch Tumor-
zellen dieses System unterlaufen: Sie kön-
nen durch  bestimmte Strukturen auf ihrer 
Oberfläche, die sogenannten Checkpoints, 
mit Zellen des Immunsystems in Kontakt 
treten und diese dazu veranlassen, Krebs-
zellen nicht mehr anzugreifen. Nun kann der 
Tumor ungehindert wachsen.

Bestimmte Antikörper, sogenannte Check-
point-Inhibitoren, können diese unerwünsch-
te Kommunikation zwischen Tumor und Im-
munsystem unterbinden. Als Medikament 
verabreicht, blockieren sie die entspre-
chenden Andockstellen (Rezeptoren) an den 
Tumorzellen oder den Zellen des Immun-
systems. Die Tumorzellen sind somit nicht 
mehr in der Lage, die Zellen des Immunsys-
tems und damit die Immunabwehr „auszu-
bremsen“. Die körpereigene Abwehr kann 
sich folglich wieder gegen den Tumor richten.

Spezielle Mechanismen als  
Angriffspunkte
Die neue Therapieform, die deshalb als 
Krebsimmuntherapie bezeichnet wird, greift 
an speziellen Mechanismen an. Daher pro-
fitieren nicht alle Patienten in gleichem 
Maße von der Strategie. Voraussetzung ist 
vielmehr, dass der zu behandelnde Tumor 
die entsprechenden Strukturen, also die 
Checkpoints, in ausreichendem Maße aus-
bildet. Dies ist nicht bei allen Patienten der 
Fall und muss daher vor einer Behandlung 
abgeklärt werden. A
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IMMUNTHERAPIE

Weiterführende Informationen zum Immunsystem und zur 
Krebsimmuntherapie finden Interessierte im Internet unter 
www.wissen-immuntherapie.de

Neue Hoffnung  
bei verschiedenen  
Tumoren

Normalerweise erkennt das Immunsystem Tumorzellen 
und eliminiert diese. Manchmal aber gelingt es Krebszellen, die  
Abwehrmechanismen auszuschalten. Durch die noch relativ neue 
Strategie der Krebsimmuntherapie werden die Immunzellen 
wieder in die Lage versetzt, Krebszellen zu identifizieren und zu 
bekämpfen. Die Krebsimmuntherapie ist daher ein 
Hoffnungsträger bei verschiedenen Tumoren.

www.



Auf der Oberfläche der Zellen unseres Immunsystems befinden sich sogenannte Checkpoint-Rezeptoren. Ihre 
Gegenspieler – die Checkpoint-Liganden – sitzen auf der Oberfläche von körpereigenen Zellen. Die Check-

point-Rezeptoren und -Liganden können quasi nach dem Sender-Empfänger-Prinzip miteinander kommunizieren: 
Sendet eine Zelle auf derselben Frequenz wie die Immunzellen, wird sie als körpereigen erkannt und verschont. Ge-
schädigte und krankhaft veränderte Zellen senden nicht auf der gleichen Frequenz und werden eliminiert. Manche 
Krebszellen sind in der Lage, dieses Prinzip für sich zu nutzen und senden auf der gleichen Frequenz wie die Im-
munzellen. Sie tarnen sich so quasi als gesunde Zellen. Medikamente wie die Checkpoint-Inhibitoren (Checkpoint-
Hemmer) stören diese Kommunikation. Dadurch ist es den Krebszellen nicht mehr möglich, das Immunsystem 
auszutricksen. Sie werden wieder als krankhaft erkannt und können bekämpft werden.

Medizin-Nobelpreis für die  
Krebsimmuntherapie

Die Immunforscher Tasuku Honjo und 
James Allison erhalten den Medizin-

Nobelpreis, weil sie die Grundlagen dafür 
gelegt haben, die Krebsimmuntherapie als 
neue Behandlungsoption bei Krebserkran-
kungen etablieren zu können. Beide For-
scher haben unabhängig voneinander an der 
Entwicklung von Strategien gearbeitet, mit 
denen sich das Immunsystem darin unter-
stützen lässt, Krebszellen effektiv anzugrei-
fen und zu eliminieren.  

Hilfe für das Immunsystem
So konnten auf Basis der Forschungsergeb-
nisse des US-Amerikaners Allison und des 
Japaners Honjo die sogenannten Check-
point-Inhibitoren als neue Wirkstoffklasse 
gegen Krebs entwickelt werden. Dabei gilt 
Allison als Entdecker des Proteins CTLA-4, 
das eine Art Bremse im Immunsystem dar-
stellt. Diese Erkenntnis hat zur Entwicklung 
von Wirkstoffen geführt, die eine Blockade 
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von CTLA-4 bewirken, damit die Bremse 
lösen und so das Immunsystem im Kampf 
gegen Tumorzellen stärken. 
Der Preisträger Honjo entdeckte einen 
weiteren Mechanismus, den man sich in-
zwischen zu Nutze macht: Es geht um das 
sogenannte PD-1-Protein (Programmed cell 
death protein 1), das ebenfalls dämpfend 
auf die Immunantwort wirkt. Auf Basis der 
Forschungsarbeiten des japanischen Wis-
senschaftlers konnten Wirkstoffe entwickelt 
werden, die entweder den PD-1-Rezeptor 
oder dessen Liganden binden und so die Im-
munabwehr aktivieren. 
Auch diese Forschungsarbeiten haben 
mittlerweile zur Entwicklung innovativer 
Therapeutika geführt, die als sogenannte 
Krebsimmuntherapie inzwischen bei der Be-
handlung verschiedener Tumore, vom Haut-
krebs über den Lungenkrebs bis hin zum 
Harnblasenkrebs, eingesetzt werden und 
die Prognose der Patienten verbessern.

Die Krebsimmuntherapie ist ein noch relativ neues Verfahren, bei dem das  
Immunsystem im Kampf gegen Tumorzellen stimuliert und somit die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers mobilisiert werden. Für ihre bahnbrechenden Arbeiten zu diesem 
Verfahren wurden jetzt zwei Forscher mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet.  

Was sind Checkpoint-Inhibitoren? i

James Patrick 
Allison
(Aufnahme von 2015)

Tasuku Honjo
(Aufnahme von 2013)
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ESMO: Optimale Krebstherapie 
für alle Patienten
Den Zugang zu einer optimalen Krebstherapie zu sichern mit  
„Innovationen,  Integration und Nachhaltigkeit“ – das war die zentrale 
Forderung beim europäischen Krebskongress ESMO, der in diesem 
Jahr in München stattfand. 

Fortschritte, die heute in der Krebs
medizin gemacht werden, müssen 

schon morgen allen Patienten, die davon 
profitieren können, zugutekommen. Nur 
so ist zu gewährleisten, dass jeder Tumor
patient eine für ihn optimale Behandlung 
erhält. „Wir müssen sicherstellen, dass 
Neuerungen in der Krebsbehandlung den 
richtigen Patienten zur richtigen Zeit errei
chen“, erklärte dazu Professor Dr. Solange 
Peters aus Lausanne als Kongresspräsi
dentin bei der Tagung der ESMO (European  
Society of Medical Oncology) in München. 
Vor allem in Europa dauert es nach ihren 
Angaben noch zu lange, bis fortschrittliche 

Therapien tatsächlich zugelassen werden 
und Anwendung bei den Patienten finden. 

Krebsimmuntherapie –  
auch beim ESMO im Fokus
Auch beim ESMO war in diesem Jahr die 
Krebsimmuntherapie ein viel diskutier
tes Thema. Dass nicht nur Patienten mit 
 Lungenkrebs und solche mit Haut und/oder 
Blasenkrebs von dieser noch relativ neuen 
Behandlungsoption profitieren, zeigen Stu
diendaten zum Brustkrebs, die in München 
vorgestellt wurden. 
In der Studie wurden Frauen mit einem soge
nannten triplenegativen Mammakarzinom Fo
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Der Kongress 
ESMO richtete sich 
direkt auch an 
Krebspatienten. So 
wurde beispiels
weise eine Patien
tenleitlinie zu 
"Immuntherapie
bedingten Neben
wirkungen und 
ihr Management" 
vorgestellt. Es gab 
zudem eigene Ver
anstaltungen für 
Patienten vertreter. 
Weitere Informatio
nen gibt es auf  
www.esmo.de 
unter den Stichwor
ten Patientenleit
linie und Patient 
Advocacy Track.

Der Europäische 
Krebskongress fand in 
diesem Jahr in München 
statt.



mit einer Kombination eines Krebsimmun
therapeutikums und einer Chemotherapie 
behandelt. 
Es handelt sich beim triplenegativen Brust
krebs um eine aggressive Tumorvariante, 
die besonders im fortgeschrittenen Stadium 
schwierig zu kontrollieren ist. Rund 70.000 
Frauen erkranken jedes Jahr in Deutschland 
an Brustkrebs, 15 Prozent von ihnen sind 
triplenegativ. 
Sie tragen auf den Tumorzellen keine spezi
fischen Marker wie HER2 oder ÖstrogenRe
zeptoren und haben eine deutlich schlech
tere Prognose als Frauen mit   anderen 
Brustkrebsvarianten. Denn während bei 
HER2positiven Tumoren zielgerichtet gegen 
HER2 behandelt werden kann, fehlen beim 
triplenegativen Mammakarzinom entspre
chende Ansatzpunkte für eine zielgerichte
te Therapie. Auch eine Hormontherapie ist 
nicht wirksam. Erhalten die Frauen dagegen 

KONGRESS-BERICHT

nur eine Chemotherapie, kommt es meist 
rasch zur Ausbildung einer Resistenz gegen 
eine solche Behandlung. 

Längere tumorfreie Zeit dank 
 Immuntherapie
Die Krebsimmuntherapie, bei der das Im
munsystem allgemein im Kampf gegen die 
Tumorzellen gestärkt wird, ist daher ein fol
gerichtiges Konzept bei solchen Tumoren.
Dass diese Strategie aufgeht, belegen die 
Ergebnisse einer ersten Auswertung der 
Studie, die in München vorgestellt wurde. 
Sie zeigt, dass die Kombinationstherapie 
das Tumorwachstum hemmt und die tumor
freie Zeit bei den Frauen statistisch eindeu
tig verlängert.
Auch die gesamte Lebenserwartung der 
betroffenen Frauen ist unter der Kombina
tionsbehandlung höher als unter der allei
nigen ChemoStandardtherapie.

Auch finanzielle Belastung

Krebserkrankungen gehen nicht nur mit körperlichen und psychischen Belastungen ein
her. Sie führen auch zu finanziellen Nachteilen, wie eine Befragung von Tumorpatienten 

zeigt, deren Ergebnis Professor Dr. Eva Winkler aus Heidelberg beim ESMO vorgestellt hat. 
Zwar werden die Behandlungskosten von den Krankenkassen übernommen, die Patienten 
haben jedoch Kosten durch die Zuzahlung bei Medikamenten, durch vermehrte Fahrt kosten 
bei Arztkonsultationen und ambulanten Behandlungsterminen. Kosten entstehen ferner, 
wenn aufgrund der Erkrankung eine Haushaltshilfe beschäftigt werden muss.  
Die krankheitsbedingten Ausgaben werden von den Befragten auf bis rund  
200 Euro monatlich beziffert. Hinzu kommen finanzielle Einbußen durch eine 
längerfristige Arbeitsunfähigkeit oder die Notwendigkeit, aufgrund der 
 Erkrankung die Arbeitszeit verkürzen zu müssen. Solche Konsequenzen 
der Erkrankung werden, so ein weiteres Resultat der Befragung, von 
den Betroffenen als weitere Belastung und als erhebliche 
Beeinträchtigung ihrer  Lebensqualität erlebt.
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Einer Befragung zufolge liegen die 
krankheitsbedingten zusätzlichen Kosten 

pro Monat bei bis zu 200 Euro.

i



DGHO: Lebensqualität 
im Fokus
Eine Heilung oder zumindest eine  Lebensverlängerung sind 
zentrale Ziele der Behandlung. Vor allem im fortgeschrittenen 
Krankheitsstadium steht für die Betroffenen aber auch  
die Frage im Raum, wie sich die Erkrankung und deren  
Therapie auf den Alltag und die Lebensqualität auswirken. 
Das haben Krebsspezialisten im Rahmen der Jahrestagung der 
Fachgesellschaft DGHO in Wien betont.

Große Fortschritte insbesondere bei der 
medikamentösen Behandlung haben in 

den vergangenen Jahren dazu geführt, dass 
bei verschiedenen Tumoren die Lebenszeit 
der Patienten erheblich verlängert werden 
konnte. Besonders eindrucksvoll zeigt sich 
dieser Effekt bei den soliden Tumoren, bei 
denen sich die Prognose der Patienten zum 
Teil deutlich verbessert hat. „Immunolo
gische und gezielte Tumortherapien sind in
nerhalb kurzer Zeit zu einer sehr wichtigen 
und für die Patienten sehr wertvollen Op tion 
geworden“, berichtete dazu Professor Dr. 
Michael Hallek aus Köln. 

Eine optimale Therapie 
 gewährleisten
Die ausgeprägte Innovationswelle in der 
Krebsmedizin ist nach seiner Darstellung 
eine gute Nachricht für Patienten. Sie stellt 
die in der Behandlung Tätigen aber auch 
vor große Herausforderungen. So muss bei
spielsweise ein möglichst rascher Transfer 
neuer, innovativer Arzneimittel nach der 
Zulassung in die allgemeine Versorgung 
gewährleistet sein. Zudem wird es ange

sichts des brei
ter werdenden 
Therapiespek
trums immer 
wichtiger, die 
individuelle Be

handlungssituation der Patienten möglichst 
genau zu erfassen. Nur so kann gewährleis
tet werden, dass jeder Patient eine optimale 
Behandlung erhält, die sich wesentlich – 
aber eben nicht nur – am Kriterium Überle
benszeit, sondern auch an den Belastungen 
durch die Therapie orientiert.
Besser als mit dem gelegentlichen Ausfül
len von Fragebögen lassen sich die Kon
sequenzen der Krebserkrankung für den 
jeweiligen Patienten durch eine möglichst 
kontinuierliche, strukturierte Erhebung des 
sogenannten PatientReported Outcome 
(PRO) bewerten. Diese Perspektive verbrei
tert den Blickwinkel und kann sogar dazu 
beitragen, Leben zu verlängern, hieß es in 
Wien. Mit dem PRO werden Informationen 
über Symptome, Stimmungen und über das 
Funktionieren im Alltag erhoben, die der Pa
tient selbst äußert.
Traditionell wurden diese Daten mit Hilfe 
von gelegentlichen Papierfragebögen er
mittelt. Mittlerweile schaffen die Digita
lisierung und die moderne Datenanalytik 
neue Möglichkeiten der kontinuierlichen 
und strukturierten Erfassung und zeitnahen 
Auswertung von PRODaten, die damit un
mittelbarer für Versorgungsentscheidungen 
genutzt werden können. „Die Messung des 
PatientReported Outcome verbreitert un
seren Blickwinkel und ermöglicht es uns, 
neben dem Überleben auch andere pati A
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Tagungsort der 
deutschsprachigen 
Gesellschaften für 
Hämatologie und 
Medizinische Onkologie 
war in diesem Herbst  
die Messe Wien.



entenrelevante Endpunkte wie zum Beispiel 
die Lebensqualität im Blick zu behalten“, so 
Hallek.

PRO-Messung verlängert das 
Leben
Die stärkere Einbeziehung der Patienten
Perspektive durch kontinuierliche Messung 
des PRO ist aber nicht nur wissenschaftlich 
interessant, sondern kann auch Effekte auf 
das Überleben haben, betonte Professor Dr. 
Hildegard Greinix aus Graz. Die DGHOKon
gresspräsidentin stellte in Wien das Ergeb
nis einer USStudie bei 766 Patienten mit 
metastasierten soliden Tumoren vor. In der 
Studie wurden zwei Patientengruppen gebil
det, wobei eine Gruppe mit Hilfe eines web
basierten Abfragesystems in regelmäßigen 
Abständen Angaben über den Gesundheits
zustand machte (PROGruppe). In der Kon
trollgruppe gab es die üblichen Followup
Besuche beim Arzt.

Ist Machbarkeit die oberste 
 Maxime?
Es zeigte sich, dass die Berücksichtigung 
des PRO eine eindeutige Verbesserung der 
Lebensqualität mit sich bringt und zu einer 
deutlichen Verringerung von Notaufnahmen 
in der Klinik führt. Auch die Lebenszeit der 
Patienten konnte statistisch signifikant ge
steigert werden. 
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Laut Greinix steht die Krebsmedizin ins
gesamt vor einem doppelten Paradigmen
wechsel: „Im Bereich der medikamentösen 
Tumortherapie können wir durch das Erfas
sen individueller molekularer Marker und 
genetischer Prädispositionen Arzneimittel 
immer gezielter einsetzen. Gleichzeitig er
laubt uns die webbasierte Erhebung des 
PatientReported Outcome, auf individuelle 
körperliche, soziale oder psychologische 
Problemstellungen zu reagieren.“

Überlebensverlängerung  
um jeden Preis?
Als Konsequenz der therapeutischen Fort
schritte in der Hämatologie und Medizi
nischen Onkologie stellt sich zudem einmal 
mehr die Frage nach den Therapiezielen in 
der Krebsmedizin. Sollte versucht werden, 
das Überleben um jeden Preis zu verlän
gern, nur weil es machbar ist? Oder geht es 
nicht vielmehr darum, Therapien zu finden, 
die den individuellen Erwartungen und Be
dürfnissen der Patienten optimal gerecht 
werden? Für Professor Hallek besteht die 
Herausforderung darin, beides – das Über
leben und die Lebensqualität – im Blick zu 
haben: „Auch wenn sich das ärztliche Han
deln an der Heilung orientiert, müssen wir 
auch auf die individuellen Behandlungs und 
Lebensziele unserer Patientinnen und Pa
tienten eingehen.“

i

Steigende Zahl an Krebsdiagnosen
Durch die Veränderung der Altersstruktur hin zu 
einer immer älter werdenden Gesellschaft ist von 
einer weiter steigenden Krebshäufigkeit auszugehen. 
Die Behandlung der Patienten wird zudem zu einer 
größeren Herausforderung, da bei älteren Patienten 
oft auch Begleiterkrankungen zu berücksichtigen 
sind. Darauf hat Professor Dr. Carsten Bokemeyer 
aus Hamburg beim DGHOKongress aufmerksam 
 gemacht. Die Gesamtzahl der Tumorpatienten wird 
laut Bokemeyer den Schätzungen zufolge im Jahr 
2025 um fast 300.000 höher sein als 2014. 



Lungenkrebs – 
Zukunftsperspektiven

Operation, Strahlentherapie oder Medikamente – 
bei der Behandlung von Lungenkrebs kommen 
verschiedene Therapieoptionen in Betracht, die 
zudem teilweise auch miteinander kombiniert 
werden. Die Behandlungsmöglichkeiten haben 
sich in jüngster Zeit deutlich erweitert, ein Trend, 
der sich wohl auch in Zukunft weiter 
fortsetzen dürfte.
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Ein Einheitskonzept zur Behandlung von 
Lungenkrebs gibt es nicht. Denn jeder 

Patient und jeder Krankheitsverlauf ist an-
ders. Welche Behandlungsstrategie im indi-
viduellen Fall die beste ist, entscheiden die 
Mediziner in direkter Rücksprache mit den 
Betroffenen. In die Behandlungsempfeh-
lungen, die mit den Patienten besprochen 
werden, fließen viele Gesichtspunkte mit ein. 
Dazu gehören die individuellen Bedürfnisse 
des Patienten und sein allgemeiner Gesund-
heitszustand, aber auch die Beschaffenheit 
des Tumors, das Krankheitsstadium und der 
Tumortyp. So wird grundsätzlich unterschie-
den zwischen dem sogenannten kleinzelligen 
Lungenkrebs, der rasch wächst und zur Bil-
dung von Metastasen neigt, und dem nicht-
kleinzelligen Lungenkrebs, der langsamer 
wächst und weniger stark metastasiert.

Das Tumorwachstum effektiv 
unterbinden 
Bei der Therapieentscheidung spielt darü-
ber hinaus zunehmend auch der molekulare 
Hintergrund des Tumors eine Rolle. Die 
zielgerichteten Therapien gewinnen daher 
bei Lungenkrebs immer mehr an Relevanz. 
Denn die Krebsforschung hat in den vergan-
genen Jahren verschiedene Mechanismen 
identifiziert, die zur unkontrollierten Teilung 
von Krebszellen beitragen. Es konnten da-
durch innovative Medikamente entwickelt 
werden, die die veränderten Signalwege in 
den Zellen hemmen und so das Tumorwachs-
tum unterbinden. Beispiele hierfür sind die 
sogenannten Tyrosin kinase-Hemmer und die 
Angiogenese-Hemmer.
Bei den Tyrosinkinasen handelt es sich um 
eine Gruppe von Enzymen, die unter anderem 
Wachstumssignale an die Zellen weiterleiten. 
Sind die jeweiligen Signalketten stark akti-
viert, so kann das unkontrollierte Zellteilungen 
und damit ein Tumorwachstum zur Folge ha-
ben. Tyrosinkinaseketten unterbrechen gezielt 
diesen Prozess. Dabei wird zuvor untersucht, 
welche Signalkette konkret zu stark „feuert“ 
und wie die entgleiste Signalgebung durch 
Hemmstoffe zielgerichtet zu unterbrechen ist.

Den Tumor aushungern
Ein anderer Weg, das Tumorwachstum ein-
zudämmen, ist das „Aushungern“ des Tu-
mors. Dies geschieht, indem man dessen 
Blutversorgung mithilfe sogenannter Angio-
genese-Hemmer unterbindet. Denn ab einer 
bestimmten Größe ist ein Tumor auf eigene 
Blutgefäße angewiesen, um weiter wachsen 
zu können. Die Krebszellen senden dazu 
Sig nale in Form von Wachstumsfaktoren 
an entsprechende „Antennen“ (Rezeptoren) 
auf den Zelloberflächen der Blutgefäße. Da-
raufhin beginnen diese, neue Blutgefäße zu 
bilden, die den Tumor mit Nährstoffen und 
Sauerstoff versorgen.
Angiogenese-Hemmer verhindern, dass die 
vom Tumor ausgesandten Wachstumsfak-
toren die Rezeptoren erreichen. Sie unter-
binden die nachgeschalteten Signalwege 
in der Zelle und es bilden sich keine neuen 
Blutgefäße. Der Tumor wird somit von der 
Versorgung  mit Sauerstoff und Nährstoffen 
abgeschnitten und sein Wachstum dadurch 
verhindert. 
Ein weiteres neues Verfahren ist die Krebs-
immuntherapie, die auch beim Lungenkrebs 
eingesetzt wird. Sie basiert darauf, Krebs-
erkrankungen durch eine Stimulation des 
körpereigenen Immunsystems zu bekämp-
fen (siehe Berichte auf Seite 4 und 5).
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Der zweite Atem
Rund um das Thema Lungenkrebs informiert die Initia
tive „Der zweite Atem – Leben mit Lungenkrebs“. Das 
Patientenportal www.der-zweite-atem.de präsentiert sich 
nunmehr im neuen Look und mit neuen Inhalten. 
Dabei stehen Menschen und ihre Geschichten stärker 
im Fokus: In der Rubrik  „#MeinZweiterAtem“ berichten 
Betroffene, wie sie ihre Diagnose erlebt und wie sie ihrem 
Leben wieder Orientierung gegeben haben. Die Rubrik soll 
Mut machen, sich aktiv mit der Erkrankung auseinander
zusetzen und die persönlichen Kraftquellen zu suchen, um 
sie zur Krankheitsbewältigung zu nutzen. 
Die Webseite bietet außerdem umfassende Informationen 
zur Therapie von Lungenkrebs und schildert Übungen 
einer gezielten Atemtherapie.



Wieder engagiert im Job
Die Chancen, nach einer überstandenen Krebserkrankung ins Berufsleben  
zurückzukehren, stehen gut. Rund zwei Drittel der zuvor Berufstätigen suchen 
diesen Weg. Die Wiederaufnahme des beruflichen Engagements sollte allerdings 
der individuellen gesundheitlichen Situation angepasst werden.

Mit der Rückkehr an den Arbeitsplatz 
erobert sich so mancher Krebspati

ent ein Stück Normalität in seinem Leben 
zurück. Nach längerer Arbeitsunfähigkeit ist 
der Wiedereinstieg in den Job jedoch nicht 
immer einfach. Zu bedenken ist ferner, dass 
der Körper durch die Belastungen der Er
krankung oft noch geschwächt ist und mög
licherweise nicht mehr so leistungsfähig wie 
zuvor. Der Gesetzgeber hat daher verschie
dene Möglichkeiten geschaffen, damit auch 
in solchen Situationen die Teilhabe am Ar
beitsleben wieder möglich ist. 

Das »Hamburger Modell«
Eine stufenweise Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozess ist nach dem sogenann
ten „Hamburger Modell“ zu realisieren. Die 
Arbeitgeber sind verpflichtet, ein solches 
stufenweises Programm zu ermöglichen. Es 
soll dem Mitarbeiter erlauben, schrittweise 
wieder arbeitsfähig zu werden und gegebe
nenfalls auch eine neue berufliche Perspek
tive zu bekommen.
Zur Rückkehr an den Arbeitsplatz erstellt 
der behandelnde Arzt oder auch der Be
triebsarzt gemeinsam mit dem Patienten ei

nen Wiedereingliederungsplan, der für meh
rere Wochen oder Monate festlegt, wie viele 
Tage in einer Woche oder Stunden täglich 
der Patient arbeitet. Dabei wird die Arbeits
leistung stufenweise gesteigert. Sie soll im 
Idealfall nach spätestens sechs Monaten so 
erbracht werden wie vor der Erkrankung. 

Stufenplan, aber flexibel
Allerdings ist der Stufenplan kein fester Ver
trag zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Mitarbeiter. Er regelt den Beginn und die vo
raussichtliche Dauer der Maßnahme sowie 
die tägliche Arbeitszeit und die Zeitpunkte 
der stufenweisen Erhöhung. Doch die ange
gebenen Zeitspannen sind flexibel zu gestal
ten, da der Genesungsprozess im Einzelfall 
nicht vorhersehbar ist. 
Während der Zeit des Wiedereingliederungs
programms bezieht der jeweilige Mitarbei
ter weiterhin  Krankengeld, Übergangsgeld 
oder in besonderen Fällen auch Arbeits
losengeld. Für die Arbeitgeber erfolgt die 
Maßnahme zunächst kostenfrei. Der Grund 
hierfür ist, dass während der Wiedereinglie
derung kein Arbeitsverhältnis der üblichen 
Art besteht mit gegenseitigen Rechten und Fo
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In besonderen 
Fällen besteht nach 
einer Krebser
krankung die 
Möglichkeit der 
„Kraftfahrzeug
hilfe“ im Rahmen 
der beruflichen 
Rehabilitation. 
Gemeint ist damit 
die finanzielle 
Unterstützung bei 
der Anschaffung 
eines Fahrzeugs 
oder beim Umbau 
des eigenen Autos, 
wie der Krebs
informationsdienst 
mitteilt. Möglich 
ist dies, wenn eine 
bestimmte Einkom
mensgrenze unter
schritten wird und 
wenn der Patient 
krankheitsbedingt 
nur mit dem Auto 
seinen Arbeitsort 
erreichen kann.



Pflichten, sondern eine besondere Situa
tion, bei der die berufliche Rehabilitation im 
Vordergrund steht.

Teilzeit statt Vollzeit
Es gibt weitere Möglichkeiten, die Arbeits
leistung nach einer Krebserkrankung zu re
duzieren. So haben Krebspatienten, die ihre 
wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr voll er
bringen können oder wollen, Anspruch auf 
einen Teilzeitarbeitsplatz, wenn sie schwer
behindert oder Schwerbehinderten gleich
gestellt sind. Die finanziellen Einbußen 
können durch eine TeilErwerbsminderungs
rente teilweise ausgeglichen werden. Vo
raussetzung hierfür ist, dass der Betreffen
de noch mindestens drei, aber nicht mehr 
sechs Stunden täglich arbeiten kann.

Individuelle Unterstützung
Ist eine Wiederbeschäftigung im gleichen 
Maß wie vor der Erkrankung nicht möglich, 
gibt es weitere Unterstützungsmaßnahmen, 
die sich allerdings regional stark unterschei
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den können. Dazu erläutert Carmen Flecks, 
Juristin beim Krebsinformationsdienst (KID): 
„Viele Patientinnen und Patienten kennen 
die Bandbreite ihrer Möglichkeiten nicht. 
Wir empfehlen daher, sich bei der deut
schen Rentenversicherung und den Integra
tionsämtern vor Ort zu informieren“. 
Darüber hinaus gibt es laut KID vielfältige 
Möglichkeiten, die Bedingungen am Ar
beitsplatz den individuellen Möglichkeiten 
anzupassen. Leiden Patienten als Folge 
der Krebserkrankung zum Beispiel an dem 
Erschöpfungszustand Fatigue, so kann der 
Wechsel aus einem Großraumbüro in einen 
ruhigeren Arbeitsbereich oder einen Heim
arbeitsplatz sinnvoll sein. 
Auch technische Arbeitshilfen sind möglich. 
Zum Beispiel kann Frauen nach einer Brust
krebsoperation ein höhenverstellbarer Tisch 
oder ein Stuhl mit Armlehne und Kopfstütze 
helfen, Beschwerden zu lindern. Die Ren
tenversicherung übernimmt häufig einen 
Teil der Kosten, wenn die Erwerbsfähigkeit 
dadurch erhalten werden kann. 

Über Fragen rund um das Thema der beruflichen Wiedereingliederung nach 
einer Krebserkrankung informiert die Broschüre „Willkommen zurück im 

Büro – Hilfen für Krebspatienten bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz“. Das Heft 
ist in der Broschürenreihe „Den Alltag trotz Krebs bewältigen“ erschienen und 
kostenfrei zu beziehen bei der Roche Pharma AG, 79639 GrenzachWyhlen, Tel: 
07624142255. 

Ratgeber i

Die Rückkehr in das 
Berufsleben bedeutet 
für viele Betroffene 
wieder ein Stück 
Normalität in ihrem 
Alltag.
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Rechtzeitig an Mund 
und Zähne denken

Wer mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird, muss neben allem anderen 
auch an seine Zahngesundheit denken. Denn die Krebstherapie kann sich 
negativ auf Mund und Zähne auswirken.

Krebspatienten sollten unabhängig da-
von, ob sie an Zahnbeschwerden oder 

allgemeinen Problemen im Mundbereich 
leiden, im Idealfall bereits vor Auf-
nahme der Krebstherapie einen 
Zahnarzt konsultieren. Denn 
durch vorsorgliche Maß-
nahmen kann möglichen 
Nebenwirkungen einer 
Krebsbehandlung auf die 
Mund- und Zahngesund-
heit vorgebeugt werden. 
Mit anderen Worten: Wer 
die Krebstherapie mit ge-
sunden Zähnen und ge-
sundem Zahnfleisch be-
ginnt, leidet anschließend 
in aller Regel weniger unter 
Nebenwirkungen. Wichtige 
Voraussetzung hierfür ist je-
doch, dass Entzündungen im 
Mundbereich schon frühzeitig behandelt 
und die Zahnprobleme behoben werden.  

Pflege auch bei Nebenwirkungen 
A und O ist davon abgesehen eine sorgfäl-
tige Mund- und Zahnpflege. Viele Krebspa-
tienten können die notwendigen Pflege-
maßnahmen wie gewohnt fortsetzen. „Bei 
anderen Betroffenen wird die regelmäßige 
Mundhygiene aber schwierig oder reicht 
nicht mehr aus“, teilt die Bundeszahnärzte-
kammer mit. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn die Behandlung die Mundschleimhaut 
angreift oder wenn Medikamente Neben-
wirkungen auf Zähne und Kieferknochen 

haben. So kann es sein, dass unter der Che-
motherapie die Mundschleimhaut wund 
wird und brennt oder dass kleine Wunden 

im Mundbereich schlecht heilen 
und/oder sich entzünden. Dann 

sollte man keinesfalls mit der 
Mund- und Zahnpflege Pause 
machen, zumal es Möglich-
keiten gibt, die Beschwer-
den zu lindern und weiteren 
Problemen vorzubeugen. 
Beispielsweise helfen oft 
leichte Schmerzmittel als 
Spray oder Salbe und auch 
gegen Entzündungen gibt 
es Medikamente. Treten 
solche Beschwerden auf, so 
ist es umso wichtiger, den 

Zahnarzt oder eine Zahnpfle-
gefachkraft zur persönlichen 

Beratung hinzuzuziehen, die 
sich dann gegebenenfalls auch mit dem 
behandelnden Onkologen austauschen. 
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Tipp:
Vorsicht sollten 
Krebspatienten 
beim Essen walten 
lassen. Mit Blick 
auf Mund und Zäh-
ne ist es ratsam, 
auf saure, scharfe 
oder grobkörnige 
Speisen vorüber-
gehend zu verzich-
ten. Und auch das 
Rauchen und ein 
übermäßiger Alko-
holkonsum sollten 
tabu sein.

„Als Krebspatient zum Zahnarzt“ – 
so lautet der Titel eines Faltblatts, das 
gemeinsam von der Bundeszahnärzte-
kammer mit weiteren Partnern speziell 
für Menschen mit Krebs erarbeitet 
wurde. Das Informationsblatt steht zum 
Download unter www.bzaek.de bereit. 
Es dient der ersten Orientierung und 
zeigt, worauf Krebspatienten bei der 
Mund- und Zahnpflege achten sollten. 

www.



Lebenswege 4/2018 | 15

SOCIAL MEDIA

Das K Wort

Das Wort mit K steht für Krebs, ein Wort, 
das niemand hören möchte. So fällt es 

vielen Menschen mit einer Krebsdiagnose 
schwer, über ihre Erkrankung zu sprechen. 
Offene Fragen und Ängste bleiben dadurch 
oft unausgesprochen. 
Um die Tabus zu brechen, hat die Roche 
Pharma AG die neue Social Media-Plattform 
„Das K Wort – Diagnose Krebs“ initiiert. 
Auf Facebook und Instagram soll sie zum 
offeneren Umgang mit der Diagnose Krebs 
anregen. 
Die eingestellten Beiträge informieren an-
schaulich rund um onkologische Themen, 
bieten zum Gespräch motivierende Inhalte 
und geben Betroffenen, Angehörigen und 
Interessieren Raum, sich zu vernetzen.

Ziel: Aktive Auseinandersetzung 
mit der Krankheit
Die Themen sind vielfältig: „Das K Wort“ 
berichtet über die häufigsten Krebsarten, 
Risiken und Symptome, Behandlungsme-
thoden, medizinische Neuigkeiten, Veran-
staltungen und den Alltag mit der Erkran-
kung – einfach alles, was Betroffene und 

deren Angehörige interessiert und sie dazu 
anregt, sich aktiv mit der Erkrankung aus-
einanderzusetzen. Der „Motivation Monday“ 
stärkt für die kommende Woche, das „Wort 
mit K zum Wochenende“ regt zum Nach-
denken an.

Netzwerk macht stark und 
 motiviert
„Das K Wort“ stellt außerdem betroffene 
Blogger und Selbsthilfevertreter vor, die ihre 
Erfahrungen und Tipps mit der Community 
teilen – und häufig für weiteren Austausch 
zur Verfügung stehen.
In Krisensituationen ist es wichtig, sich gut 
zu vernetzen. Im Fokus der Plattform „Das 
K Wort – Diagnose Krebs“ steht darum auch 
der Dialog mit der Netz-Community und so-
mit der Austausch über Krebs. Denn gerade 
das ist besonders wichtig nach der Krebs-
diagnose: Mut machen, an sich zu glauben, 
und dass das Leben trotz Krebs weitergeht.

Kaum ein Betroffener spricht gern über seine 
Krankheit. Eine Social Media-Plattform möchte 
nun zum offenen Austausch über die Diagnose 
Krebs motivieren.

Mit dem Film „Familiensache Krebs. Unser Risiko. Mein Weg“ infor-
miert das BRCA-Netzwerk e.V. zu wesentlichen Fragen rund um das 

Thema genetisches Risiko bei Brust- und Eierstockkrebs. Der Film porträtiert 
erkrankte sowie gesunde Frauen und Männer aus Familien mit erblichem 
Brust- und Eierstockkrebs, die authentisch Einblick in ihren persönlichen 
Umgang mit der Situation geben. Interviews mit Ärzten ergänzen die Erfah-
rungsberichte mit medizinischen Grundlagen. Der Film kann über die Ge-
schäftsstelle des BRCA-Netzwerks (Kontakt via www.brca-netzwerk.de) 
kostenfrei gegen Erstattung der Versandgebühren bestellt werden.



So mancher Krebspatient würde zwar 
gerne eine Urlaubsreise antreten, ist 

aber unsicher, ob er sich das zumuten kann 
und welche Reisen möglich sind. In dieser 
Situation hilft ein offenes Wort mit dem be-
handelnden Arzt. Er kann den Gesundheits-
zustand am besten einschätzen und weiß 
zudem, wann wichtige Untersuchungen 
oder Behandlungstermine anstehen. Das 
hilft bei der Reiseplanung.
Mit dem Arzt sollte auch besprochen wer-
den, ob besondere Vorsichtsmaßnahmen 
zu ergreifen sind. Es sollte gegebenenfalls 
erfragt werden, ob eine Flugtauglichkeit ge-
geben ist und ob man sich problemlos und 
in vernünftigem Maß der Sonne aussetzen 
kann oder ob dies infolge von Medikamen-
ten, die eingenommen werden müssen, 
nicht ratsam ist.

Grünes Licht für den Urlaub
Gibt der Arzt grünes Licht für eine Urlaubs-
reise, so sollten Tumorpatienten einige 
Regeln beherzigen. Dazu gehört, dass die 
Reisebelastungen dem gesundheitlichen Zu-
stand angepasst sein sollten. Es ist sicher-
lich zunächst von besonders anstrengenden 
Reisen wie beispielsweise einer Klettertour 
in den Bergen Abstand zu nehmen. Auch 
Fernreisen in Regionen, in denen die ge-
sundheitliche Versorgung problematisch ist, 
die Klimaverhältnisse extrem sind und/oder 
eine ganze Reihe an Impfungen bis hin zur 
Gelbfieberimpfung oder eine Malariapro-
phylaxe erforderlich sind, sind nicht emp-
fehlenswert.
Sinnvoller sind Reisen in Regionen mit ge-
mäßigtem Klima und mit moderater kör-
perlicher Belastung. Die Reise sollte zudem Fo
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Eine Krebserkrankung 
ist primär kein 
Hinderungsgrund für eine 
Urlaubsreise. Allerdings 
sollte der behandelnde Arzt 
grünes Licht geben.

Reisen trotz Krebs?

Ob während einer Therapiepause 
oder nach  überstandener  
Krankheit – viele Menschen  
mit Krebs sehnen sich nach ein 
paar Urlaubstagen, um den Akku  
wieder aufzuladen und Abstand 
von den Belastungen der  
Erkrankung und ihrer Behandlung 
zu gewinnen. Doch was ist beim  
Reisen konkret zu beachten?



rechtzeitig geplant werden. Dazu gehört 
auch, dass man sich über die Möglichkeiten 
der gesundheitlichen Versorgung am Reise-
ziel gut informiert. 

Versicherungsschutz im Ausland
Steht eine Auslandsreise an, ist zudem bei 
der Krankenkasse zu klären, ob die Versi-
cherung auch im Ausland Gültigkeit besitzt 
und inwieweit Beschwerden im Zusammen-
hang mit der Krebserkrankung mitversi-
chert sind. 
Erfragt werden sollte ferner, ob möglicher-
weise anfallende Arzt- und Klinikkosten in 
Vorleistung erbracht werden müssen und 
ob auch ein eventuell medizinisch notwen-
diger Rücktransport durch die Krankenver-
sicherung abgesichert ist. Eventuell ist der 
Abschluss einer entsprechenden Zusatzver-
sicherung möglich.

Gut gepackte Reiseapotheke
Besonderes Augenmerk sollten Krebspati-
enten auf ihre Reiseapotheke richten. Dabei 
sind auch spezielle Fragen rechtzeitig vor-
ab zu klären: Welche Medikamente müssen 
regelmäßig eingenommen und folglich in 
ausreichender Menge für die gesamte Ur-
laubsdauer mitgeführt werden? Müssen die 
Medikamente gekühlt werden und/oder gibt 
es andere Anforderungen beim Transport? 
Sind besondere Bescheinigungen notwen-
dig, zum Beispiel wenn Schmerzmittel ein-
genommen werden, die dem Betäubungs-
mittelgesetz unterliegen? 
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Übrigens gehört die Reiseapotheke bei Flug-
reisen unbedingt ins Handgepäck!

Thema Impfung
Rechtzeitig vor Reiseantritt sollte beim Arzt 
auch das Thema Impfung angesprochen 
werden. Es ist zu klären, ob im Zielgebiet be-
sondere Impfungen vorgeschrieben sind, ob 
es noch Impflücken gibt und inwieweit ein 
weiterer Impfschutz ratsam ist.
Umfassende Informationen zum Thema Imp-
fungen gibt es beim Robert Koch-Institut auf 
der Internetseite www.rki.de.

Notfallausweis mitführen
Für alle Fälle sollten Tumorpatienten eine 
Art Notfallausweis mit sich führen, der die 
wichtigsten medizinischen Informationen 
zur Erkrankung und deren Behandlung ent-
hält. Güns tig ist in dieser Hinsicht der „Eu-
ropäische Notfallausweis“, der nur wenige 
Euro kostet und beim Bundesanzeiger Ver-
lag (www.bundesanzeiger-verlag.de) erhält-
lich ist. 
Er enthält ein Lichtbild, persönliche Daten 
wie Name, Geburtsdatum und Adresse des 
Inhabers sowie medizinisch relevante In-
formationen wie die  Blutgruppe, Schutz-
impfungen, Angaben zu chronischen Er-
krankungen, den Namen und die Dosierung 
einzunehmender Medikamente sowie Hin-
weise auf mögliche Allergien. 
Auch Angaben zu Personen, die im Notfall 
verständigt werden sollen, sind aufgeführt. 
Der Ausweis ist in neun Sprachen verfasst.

Wollen Krebspatienten, die krankgeschrieben sind, verreisen, so muss sichergestellt 
sein, dass die Reise den Heilungsprozess nicht verzögert. „Berufstätige Betroffene 

sollten auf jeden Fall mit dem Arzt, der Krankenkasse und dem Arbeitgeber Rücksprache 
halten“, teilt hierzu der Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszen-
trums (DKFZ) in Heidelberg mit. Auch der Kliniksozialdienst hilft bei Fragen weiter. Wer 
Krankengeld bekommt und ins Ausland reist, muss das laut KID vorab mit der Krankenkasse 
besprechen, um seinen Leistungsanspruch nicht zu gefährden. 

Urlaub auch bei Krankschreibung? i

@

Beratung zum 
Thema Reisen
Fragen zum Thema 
„Reisen mit Krebs“ 
beantwortet zum 
Beispiel der Krebs-
informationsdienst 
(KID) des Deut-
schen Krebsfor-
schungszentrums. 
Der KID ist täglich 
von 08:00 Uhr bis 
20:00 Uhr telefo-
nisch unter 0800-
420 30 40  
zu erreichen  
oder per E-Mail 
unter krebs
informations 
dienst@dkfz.de  



Studie zu »Krebs und Partnerschaft«

Krebserkrankungen belasten nicht nur die 
 betroffenen Patienten, sondern auch deren  
soziales Umfeld. Was dies konkret bedeutet,  
versucht die Studie „Auswirkungen von Krebs  
auf die Stabilität von Partnerschaften“ zu  
ergründen.

Mittels einer Online-Befragung von 
Menschen, die aktuell an Krebs leiden 

oder daran erkrankt waren, soll ermittelt 
werden, ob die Stabilität einer Partnerschaft 
durch die Erkrankung beeinträchtigt wird. 
Es geht dabei insbesondere um die Dauer 
der Partnerschaften. Die Teilnahme an der 
Studie ist freiwillig und selbstverständlich 
kostenlos. Die Daten werden außerdem 
 anonym erfasst, sodass Rückschlüsse auf 
die Studienteilnehmer nicht möglich sind. 
Sie werden wissenschaftlich ausgewertet 
und den gesetzlichen Bestimmungen ent-
sprechend archiviert. 
Die Studie wird durch die Medizinische 
Hochschule Hannover und das Universi-
tätsklinikum Düsseldorf durchgeführt und 
 finanziert. 

»Informieren – beraten –  
forschen – fördern«
Das Thema „Krebs und Partnerschaft“ wird 
auch bei den Beratungen durch die Lan-
deskrebsgesellschaften oft angesprochen, 
berichtet Dr. Bärbel Burmester, Geschäfts-
führerin der Niedersächsischen Krebsge-
sellschaft. Diese hat zusammen mit der 
Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen die 
Schirmherrschaft über die Studie zur Stabi-
lität von Partnerschaften bei Menschen mit 
Krebs übernommen.
Nicht nur bei dieser Thematik, sondern bei 
allen Fragen rund um die Erkrankung stehen 
die Landeskrebsgesellschaften Pa tienten 
und ihren Angehörigen beratend zur Seite. 
Ein wesentliches Ziel der Niedersächsischen 
Krebsgesellschaft ist es, Menschen jeden Al-
ters über Prävention und Früherkennung von 
Krebs zu informieren und davon abgesehen 
die Versorgung der Betroffenen zu verbes-
sern. Dazu werden Krebspatienten wie auch 
ihre Angehörigen mit geschultem Fachperso-
nal psychoonkologisch beraten und im Rah-
men der onkologischen Rehabilitation beglei-
tet. Ein umfassendes Angebot an Kursen und 
Seminaren rundet das Angebot ab. 
Die Landeskrebsgesellschaft engagiert sich 
ferner in der Forschung und bei der Förde-
rung von Organisationen, die einen Beitrag 
zur besseren Versorgung von Krebspati-
enten leisten. Weiterführende Informati-
onen hierzu gibt es auf der Internetseite 
www.nds-krebsgesellschaft.de. Fo
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Bleibt die 
Partnerschaft trotz 
Krankheit stabil?
Dieser Frage 
geht eine Online-
Befragung der 
Medizinischen 
Hochschule 
Hannover und 
des Universitäts-
klinikums 
Düsseldorf auf  
den Grund.
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Bewegung kann die Krebstherapie positiv unterstützen und Nebenwirkungen lindern. Auf 
einem neuen Online-Portal des Centrums für Integrierte Onkologie (CIO) der Uniklinik 

Köln können Krebspatienten nun spezialisierte Sport- und Physiotherapeuten in der Nähe 
ihres Wohnorts finden. 
Wie das CIO mitteilt, können Patienten während einer Chemotherapie durch ein moderates 
Ausdauertraining zum Beispiel Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Erschöpfung verringern. 
Auch die Polyneuropathie, eine Nervenschädigung an Händen oder Füßen, kann durch ge-
zielte sensomotorische Übungen oder ein Vibrationstraining gebessert werden. „Diese spe-
ziellen Bewegungsinterventionen helfen Krebspatienten häufig sogar besser als eine erneute 
Medikamentengabe“, sagt Sportwissenschaftler Privatdozent Dr. Freerk Baumann, Leiter der 
Arbeitsgruppe Onkologische Bewegungsmedizin in Köln. 
Interessierte finden auf der Webseite des CIO unter www.cio-koeln-bonn.de/ott-therapeuten  
eine Landkarte mit mehr als 70 speziell im Umgang mit onkologischen Patienten geschulte 
Bewegungstherapeuten aus Deutschland und angrenzenden Ländern. 

Den richtigen Bewegungstherapeuten  
finden

Es fällt manchen Betroffenen schwer, über 
ihre Gefühle hinsichtlich ihrer Erkran-

kung zu sprechen. Das Verfolgen von Blogs 
von Betroffenen kann dabei helfen, sich über 
seine Emotionen besser klar zu werden. Mit 
einem eigenen Krebsblog können Betroffene 
ihrerseits anderen zeigen, dass sie nicht al-
lein mit der Erkrankung sind und wie schwie-
rig es allgemein fällt, diese zu bewältigen. 
Das Bloggen ist dabei nicht die einzige Mög-
lichkeit, kreativ gegen den Krebs anzugehen. 
Auch eine  Kunsttherapie, die Teilnahme an 
einer Schreibwerkstatt, das Theater spielen 

oder das Singen in einem Chor kann helfen, 
Spannungen zu lösen und Gefühle wie Wut, 
Angst und Trauer im Hinblick auf die Erkran-
kung wahrzunehmen und auszudrücken. 
Auch sportliche Aktivität kann bei der Krank-
heitsbewältigung sehr hilfreich sein. 
Weiterführende Informationen, Hinweise und 
Links zu den verschiedenen Optionen gibt es 
auf der Internetseite der Deutschen Krebs-
gesellschaft www.krebsgesellschaft.de un-
ter der Rubrik Basis-Informationen Krebs /  
Leben mit Krebs / Kreativ den Krebs be-
kämpfen.

Kreativ den Krebs  
bekämpfen

Bloggen, Theater spielen, Segeln – es gibt  
vieles, was Krebspatienten helfen kann,  
„kreativ den Krebs zu bekämpfen“ und die 
Erkrankung zu bewältigen. Darauf macht die 
Deutsche  Krebsgesellschaft aufmerksam.

Leben mit Krebs – 
Betroffene finden auf der 
Internet seite der Krebs-
gesellschaft Tipps, wie 
sie ihren Alltag meistern 
können.

i



Mit der Broschüre, die in Kooperation der Arbeitsgruppe LESS 
und der Roche Pharma AG entstanden ist, sollen die ehe-

maligen Patienten über die hohe Bedeutung der Nachsorge infor-
miert werden. Die Teilnahme an den Nachsorgeuntersuchungen ist 
wichtig, da durch die oft sehr intensive Behandlung auch gesunde 
Körperzellen und Organe in Mitleidenschaft gezogen werden kön-
nen. Dadurch können sich in den nachfolgenden Jahren möglicher-
weise gesundheitliche Stö-

rungen als Folge der aggressiven Tumortherapie einstellen. Diese 
frühzeitig zu erkennen und zu behandeln ist ein wesentliches Ziel 
der Nachsorge. „Dies soll den ehemaligen Patienten bewusst ge-
macht werden“, erläutert Professor Dr. Thorsten Langer vom Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein als Leiter der Arbeitsgruppe 
LESS das Konzept der Informationsschrift. 
Bei den Nachsorgeuntersuchungen wird auch geprüft, ob sich 
möglicherweise im Körper erneut eine Krebserkrankung entwi-
ckelt. Auch dann wäre eine Früherkennung sehr wichtig.
Die Broschüre kann gegen Übernahme der Versandkosten ange-
fordert werden bei Professor Dr. Thorsten Langer, Arbeitsgruppe 
LESS, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, 
Klinik für Kinder und Jugendmedizin, Pädiatrische Onkologie und 
Hämatologie, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck, oder online 
unter www.nachsorge-ist-vorsorge.de.

KOMPAKT

Liebe Leserin,  
lieber Leser,
das Team der "Lebenswege" 
wünscht Ihnen friedliche 
 Feiertage und alles Gute für  
das Neue Jahr! 

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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Therapieerfolge  

Die Heilungschancen  

steigen

Sexualität 

„Das Liebesleben  

könnte besser sein“

Kongressbericht 

Innovative Therapie:  Rasch  

vom Labor ans Krankenbett
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Lunge  
Neue Therapien 
machen Hoffnung

Rehabilitation  
Wieder engagiert 

im Berufsleben

Kongress-Bericht  

Lebensqualität der  

Patienten im Fokus

An Menschen mit einem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) 
und einer chronisch lymphatischen Leukämie (CLL) 
richtet sich eine neue Informationsbroschüre der Reihe 
„Von der Krebserkrankung geheilt: Nachsorge ist Vorsorge“.

„Nachsorge ist Vorsorge“

Mit freundlicher Unterstützung 
der Roche Pharma AG, 
Grenzach-Wyhlen




