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Frau Schmitt, wie wichtig ist es, dass 
Patienten mit Krebs sich eingehend über 
ihre Erkrankung informieren?
Es ist ausgesprochen wichtig, dass die Patien
ten sich gut über ihre Erkrankung informieren, 
um dann gemeinsam mit dem Arzt beraten zu 
können, welche Behandlung in ihrem Fall die 
beste ist. Es gibt zum Beispiel unterschied
liche Formen von Brustkrebs und entspre
chend unterschiedlich sind auch die Thera
pien. Wir erleben es nicht selten, dass Frauen, 
die wir beraten, nicht konkret wissen, an 
welcher Krankheitsform sie leiden und auch 
wenig zu ihrer Behandlung sagen können. Vor 
allem bei einem Arztwechsel oder wenn im 
Urlaub ein Arztbesuch notwendig wird, sollte 
man über die Art der Erkrankung und die ver
ordnete Therapie Bescheid wissen. Es ist zu
dem wichtig, über mögliche Nebenwirkungen 
der Therapie informiert zu sein und zu wissen, 
wie man adäquat reagieren kann. 

Welche Konsequenzen kann zu 
wenig Information über mögliche 
Nebenwirkungen haben?
Es kann dazu führen, dass die Patienten un
nötigerweise schwere Nebenwirkungen aus
halten, wenn sie den Arzt nicht rechtzeitig 
informieren, und dass eventuell die Behand
lung deshalb sogar abgebrochen werden 
muss. Wir erfahren zudem nicht selten, dass 
die Betroffenen die Therapie eigenmächtig 
absetzen oder reduzieren. Eine derart ein
geschränkte Therapietreue kann aber den 
Heilungserfolg gefährden.
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INTERVIEW

Das	Gespräch	mit	dem	
Arzt	gut	vorbereiten
Wer	gut	über	seine	Erkrankung	Bescheid	weiß,	kann	bei	der	
Therapieplanung	mitreden,	wird	potenzielle	Nebenwirkungen	
schneller	erkennen	und	wissen,	wie	zu	reagieren	ist	–	und	hat	
damit	insgesamt	bessere	Chancen	zur	Krankheitsbewältigung.	
Was	in	diesem	Zusammenhang	zu	beachten	ist,	erläutert	die	
Kommunikationstrainerin	Doris	C.	Schmitt	aus	Konstanz.

Wie informiert man sich als Krebspatient 
am besten über seine Erkrankung?
Die beste Informationsquelle ist zweifellos 
der behandelnde Arzt. Viele Patienten in
formieren sich darüber hinaus anhand von 
Broschüren und zunehmend auch über das 
Internet. Das kann vorteilhaft sein, weil man 
so unabhängig ist von Sprechzeiten und Arzt
terminen. Man muss sich aber bewusst sein, 
dass stets auch das Risiko von Interpretati
onsfehlern und Missverständnis sen besteht. 
Außerdem ist vor allem bei gewissen Ange
boten im Internet Vorsicht geboten, damit 
man nicht falsche Informationen erhält. Gut 
beraten ist man in aller Regel, wenn man die 
Webseiten der gro ßen und etablierten Pa
tientenorganisationen besucht. Zu warnen 
aber ist vor manchen Chatrooms, in denen 
Patienten sich untereinander austauschen 
und gegenseitig beraten. Über diesen Weg 
werden nicht selten Fehlinformationen ver
breitet.

Doris	C.	Schmitt	ist	Kommunikationstrainerin	für	Krebspatienten,	
Krankenpflege	und	Ärzte.	Sie	erkrankte	vor	18	Jahren	selbst	an	Brust-
krebs	und	erkannte,	wie	wichtig	eine	gute	Beratung	und	ausführliche	
Information	für	Patienten	in	dieser	schwierigen	Situation	ist.	Sie	
	engagierte	sich	einige	Jahre	als	Vorsitzende	der	Brustkrebs-Initiative	
mamazone	für	eine	effektive	Gesprächsführung	zwischen	Brustkrebs-
patientinnen	und	ihren	Ärzten.	Derzeit	ist	sie	ehrenamtlich	im	Vorstand	
der	Stiftung	PATH	(Patients’	Tumor	Bank	of	Hope)	tätig	–	einer	Brust-
krebs-Biobank,	deren	Ziel	es	ist,	durch	Bereitstellung	von	Tumorproben	
die	Brustkrebs	forschung	zu	unterstützen.	
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Wie sollte man das Gespräch mit dem 
Arzt vorbereiten, um bestmöglich infor-
miert zu werden?
Es ist wichtig, sich vorher in Ruhe auf das 
Gespräch vorzubereiten und sich anstehen
de Fragen – zum Beispiel zur Tablettenein
nahme oder zu  möglichen Nebenwirkungen 
– zu notieren. Es geht dabei nicht darum, 
eine lange Liste mit Fragen vorzubereiten. 
Besser ist es, sich auf zwei bis maximal drei 
vordringliche Fragen zu beschränken, um 
diese dann tatsächlich ausführlich mit dem 
Arzt erörtern zu können. Und wenn man 
 etwas nicht richtig verstanden hat, sollte 
man keinesfalls Scheu haben nachzufragen. 
Es kann zudem sinnvoll sein, einen Angehö
rigen oder allgemein eine Person aus dem 
näheren Umfeld, der man vertraut, zum 
Gespräch mit dem Arzt mitzunehmen. Das 
ist vor allem in der ersten Phase nach der 
Diagnose wichtig, die meist als besonders 
belastend empfunden wird.

Informationen	zur	
Vorbereitung	für	
das	Arztgespräch	
gibt	es	auf	den	
Internetseiten	der	
Initiative	„Leben	
mit	Lymphom“	
unter	leben-mit-
lymphom.de.	Die	
unter	"Praxisnahe	
Empfehlungen"/	
"Wissenswertes"	
vermittelten	Tipps	
sind	nicht	nur	für	
Lymphompatienten	
relevant,	sondern	
ganz	generell	für	
Menschen	mit	einer	
Krebserkrankung.

www.



DKK: Neue Perspektiven 
in der Onkologie 
Die Perspektiven, die sich für Ärzte und Patienten durch 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse und durch 
diagnostische und therapeutische Verfahren ergeben, waren 
eines der zentralen Themen beim Deutschen Krebskongress 
2018 (DKK) in Berlin, dem größten onkologischen Fachforum 
im deutschsprachigen Raum.

In vielen Bereichen der Krebsmedizin ha-
ben sich in den vergangenen Jahren weit-

gehende Wandlungen vollzogen, erläuterte 
Professor Dr. Thomas Wiegel vom Univer-
sitätsklinikum Ulm als Kongresspräsident 
des DKK. Die neuen Erkenntnisse haben viel 
dazu beigetragen, dass sich sowohl in der 
Krebsdiagnostik und ebenso in der indivi-
duellen Krebsbehandlung neue, vor kurzem 
kaum vorstellbare Perspektiven eröffnet ha-
ben. Das ist laut Professor Wiegel der Grund 
für das Kongressmotto „Perspektiven verän-

dern Krebs – Krebs verändert Perspektiven. 
Diagnose, Therapie, (Über-)Leben“. 
Als Beispiele für Fortschritte in der Onkolo-
gie nannte Wiegel die zahlreichen moleku-
lar-zielgerichteten Medikamente wie auch 
die Krebsimmuntherapien. Krebs ist nach 
seinen Aussagen eine komplexe Erkran-
kung, bei der die Kombination verschie-
dener Therapieformen und die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit diverser Experten 
auch über die Grenzen von ambulanter und 
stationärer Versorgung hinweg eine bedeu-
tende Rolle spielen. Dem wurde der DKK 
2018 dadurch gerecht, dass Experten aus 
allen Fachrichtungen, die an der Diagnose 
und Behandlung eines Krebspatienten mit-
wirken, vertreten waren. Wichtige Themen 
waren dabei die medizinische Entwicklung 
bei ausgewählten Krebsarten, Neues zur 
Immuntherapie, Palliativmedizin und Psy-
choonkologie sowie Besonderheiten bei der 
Behandlung von Metastasen. 
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Fortschritte bei der Diagnostik von Krebserkrankungen gibt es durch moderne Verfahren 
der Bildgebung. Sie spüren nicht nur Tumore auf und zeigen deren anatomische Lage, 

sondern liefern auch Informationen zu funktionellen Parametern. Als Beispiel führte Pro-
fessor Dr. Heinz-Peter Schlemmer vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg 
die sogenannte multiparametrische Kernspintomographie (mpMRT) beim Prostatakrebs an.
“Das Verfahren gibt unter anderem auch Hinweise auf die Durchblutung des Tumors und die 
Zelldichte, woraus sich schließen lässt, wie aggressiv der Tumor wächst“, betonte Schlem-
mer beim DKK in Berlin. „Das hat Bedeutung für die Therapieentscheidung“. Außerdem 
lasse sich mit Hilfe der ermittelten Befunde die Prognose der Patienten besser abschätzen.
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Zielgerichtete Medikamente und 
Krebsimmuntherapien bringen für 
Patienten mit Krebsarten, die bisher 
schlecht behandelbar waren, deutliche 
Fortschritte.

Prof. Dr. Thomas Wiegel,
Universitätsklinikum Ulm

Moderne onkologische Bildgebung



Innovationen bei 
der molekularen 
Diagnostik

Damit können Patienten identifiziert wer-
den, die einen speziellen Biomarker 

aufweisen und die mit hoher Wahrschein-
lichkeit gut auf ein spezielles Medikament 
ansprechen. Darauf hat Professor Dr. Chris- 
toph Röcken vom Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Campus Kiel, beim 
Deutschen Krebskongress in Berlin auf-
merksam gemacht.
Eine ähnliche Entwicklung vollzieht sich 
derzeit auch bei der Krebsimmuntherapie. 
So können laut Professor Röcken die so-
genannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren 
die Bremse lösen, die von Tumorzellen ge-
genüber der körpereigenen Abwehr angezo-
gen wird. Die Wirkstoffe regen das Immun- 
system an, den Krebs zu attackieren. Aller-
dings sprechen nicht alle Patienten gut auf 
die Checkpoint-Inhibitoren an. 

Biomarker als Hinweis für gutes 
Therapieansprechen?
Intensiv wird daher nach Biomarkern ge-
sucht, mit deren Hilfe vorherzusagen ist, 
welche Patienten wahrscheinlich besonders 
gut von den innovativen Medikamenten 
profitieren werden. Ersten Hinweisen zufol-
ge sind dies vor allem Patienten mit einer 
hohen Mutationslast, also jene Patienten, 
bei denen in einer Tumorprobe mehrere 
verschiedene Mutationen nachzuweisen 
sind. Die Annahme, dass die Mutationslast 
ein relevanter Biomarker für Krebsimmun-
therapeutika ist, muss nach Professor  
Röcken aber noch in weiteren Studien  
erhärtet werden.
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Eine palliativmedizinische Betreuung sollte 
so früh wie möglich einsetzen, sobald 

klar ist, dass eine Heilung der Erkrankung 
nicht mehr erreicht werden kann, forderte 
Dr. Bernd Oliver Maier, Vizepräsident der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. 
Es geht dabei darum, Symptome der Erkran-
kung wie Schmerzen oder Übelkeit effektiv 
zu lindern. Unstrittig ist laut Dr. Maier, dass 
die Palliativmedizin zu mehr Lebensqualität 
beiträgt, allerdings sind noch viele Fragen 
offen: „Wir brauchen in diesem Bereich mehr 
Forschung“, mahnte der Mediziner in Berlin.
Es sei schwierig, Studien bei Menschen 
durchzuführen, die nicht mehr geheilt wer-
den können. Denn die Betreuung erfolgt zum 
Teil in Kliniken auf Palliativstationen, zum 
Teil aber auch im häuslichen Umfeld oder im 
Hospiz. „Damit ist es schwieriger, eine ver-
nünftige Studienstruktur aufzubauen“, sagte 
Maier. Wie aussagekräftige Studien zu orga-
nisieren und durchzuführen sind und wie die 
anstehenden Probleme gelöst werden kön-
nen, war ein zentrales Thema der Experten 
beim Berliner Kongress. 

Bei Tumorarten wie etwa dem Lungen- 
und dem Darmkrebs lassen sich dank 
der Fortschritte bei der molekularen 
Pathologie oft konkrete Veränderungen 
im Erbgut der Tumorzellen nachweisen.

Palliativmedizin – 
die Lebensqualität 
erhalten
Ist eine Krebserkrankung nicht mehr 
heilbar, so sollte alles dafür getan 
werden, dass der Betreffende lange mit 
guter Lebensqualität leben kann. 

Mit dem Begriff 
Biomarker werden 
Parameter biolo-
gischer Prozesse 
bezeichnet, die sich 
objektiv messen 
lassen. Es handelt
sich um charakteris- 
tische Merkmale, 
die als Indikatoren 
für Erkrankungen 
dienen können oder 
mit deren Hilfe sich
z.B. bestimmte 
Krankheitsformen 
und eventuell auch 
Reaktionen auf 
spezielle Therapie-
maßnahmen erfas-
sen lassen.

A – Z



„Träume werden Wirklichkeit“

Erkrankt ein Kind an Krebs, so ist das eine enorme Belastung für die  
ganze Familie. Vieles bleibt ungesagt, Wünsche bleiben unerfüllt und nicht 
selten  zerbrechen Familien an dieser Situation. Entlastend einzugreifen,  
Herzenswünsche der Kinder zu erfüllen und generell die betroffenen  
Familien zu unterstützen, ist das Ziel von strahlemaennchen.de. 

Elf Jahre war David alt, als plötzlich die 
Diagnose „Gehirntumor“ im Raum 

stand. Es wurde eine Strahlentherapie an
geordnet, zu der David nach Köln gefahren 
werden musste. Die Fahrten hat Eric Junge 
als Freundschaftsdienst übernommen. „Die 
Touren waren aufwändig und mit dem nor
malen Taxidienst nicht zu realisieren“, er
zählt Junge. 
David, den er auf dem Weg zur Strahlen
therapie liebevoll „Strahlemännchen“ tauf
te, wuchs ihm rasch ans Herz. Junge erfuhr 
viel über die Nöte schwerkranker und insbe
sondere an Krebs erkrankter Kinder – zum 
Beispiel von Herzenswünschen, die von den 
Familien nicht erfüllt werden können.  „David 
wünschte sich so sehr, einmal ein Spiel von 
Borussia Dortmund live im Sta dion zu se
hen. Wir haben ihm auf privater Basis die

sen und viele weitere Wünsche erfüllt und 
es war für uns stets ein besonderes Erleb
nis, seine Freude miterleben zu können“,  
so Junge.

Herzenswünsche erfüllen
Wenn er nicht mehr krank sei, wünschte sich 
David, dass auch anderen Kindern große 
Wünsche erfüllt werden sollen. Wenige Mo
nate später verstarb er. „Wir haben den Auf
trag ernst genommen“, sagt Junge. Das war 
quasi die Geburtsstunde des gemeinnützigen 
Vereins „strahlemaennchen.de – Herzens
wünsche für krebskranke  Kinder“. Gleich
gültig ob es um einen Flug im Hubschrauber, 
um das Erlebnis eines Autorennens, einen 
Besuch beim Papst oder das Treffen eines 
Prominenten geht – der Verein hat sich der 
Erfüllung von Herzenswünschen schwer Fo
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Neben den 
 erkrankten 
 Kindern  leiden 
auch die 
 Eltern und die 
 Geschwister.

Eric Junge

Einmal mit dem 
Hubschrauber fliegen: 
strahlemaennchen.de 
erfüllt krebskranken 
Kindern ihre  
Herzenswünsche.



kranker Kinder verschrieben, erläutert 
Junge: „Es geht dabei aber immer um das 
Ganzheitliche, denn neben den erkrankten 
Kindern leiden auch die Eltern und die Ge
schwister“. 

Lebensfreude schenken
Daher versucht strahlemaennchen.de den 
Kindern und darüber hinaus der ganzen Fa
milie ein Stück Lebensfreude zu schenken. 
Denn die Flucht aus der tristen Alltagswelt 
rund um die Krankheit kann den Betrof
fenen Mut und Kraft geben und durch das 
gemeinsame positive Erlebnis auch in der 
Zeit nach der Erkrankung unabhängig von 
deren Ausgang für eine völlig andere Rück
betrachtung sorgen. Auch deshalb will Eric 
Junge gemeinsam mit seiner Frau Joanna 
den Kindern und ihren Familien positive 
Erinnerungen verschaffen, dank derer die 
Erkrankung psychologisch besser zu ver
arbeiten ist und/oder zumindest für kurze 
Zeitspannen die Sorgen vergessen werden.

Urlaub für die ganze Familie
Die Erfüllung von Herzenswünschen ist da
bei nur ein Aspekt. Mit dem „Rabaukenland“ 
bietet strahlemännchen.de betroffenen Fa
milien inzwischen auch vier Ferienhäuser 
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im Sauerland, in denen sie in unmittelbarer 
Nähe zum Biggesee Urlaube ohne große 
Vorplanung verbringen können und ohne 
Sorgen vor Problemen, wenn sie in letzter 
Minute den Aufenthalt doch noch absagen 
müssen. Vielmehr sollen sie weitgehend un
beschwert Erholung finden, die Natur genie
ßen, in Gesprächen und auch bei gemein
samen Aktivitäten Zeit füreinander haben. 
„So finden die betroffenen Familien oft zu 
Ruhe und Stabilität zurück“, sagt Junge.

"Ein Lächeln reicht als Dank" 
Zum MiniFeriendorf Rabaukenland gehört 
zudem inzwischen ein großer Spielplatz, der 
auch die Begegnung mit gesunden Kindern 
aus der Umgebung ermöglicht. Der Aufent
halt im Rabaukenland ist für die Familien 
kostenfrei  getreu dem Motto von strahle
maennchen.de „Träume werden Wirklichkeit 
und ein Lächeln reicht als Dank“.

strahlemaennchen.de ist zu erreichen via  
Telefon 0800-70033316 oder per E-Mail 
info@strahlemaennchen.de.  
Weiterführende Informationen gibt es im Internet 
unter www.strahlemaennchen.de

Bei einem Autorennen 
dabei sein, Promis 
treffen, den Papst 
besuchen – nichts 
scheint für den Verein 
unmöglich zu sein.

www.



Krebsimmuntherapie: 
10 Fragen – 10 Antworten
Die Krebsimmuntherapie stellt eine innovative Behandlungsform dar, die sich  
derzeit bei verschiedenen Tumoren vom Hautkrebs über den Lungen- und den  
Blasenkrebs bis hin zum Brust- und Darmkrebs sowie den Lymphomen etabliert. 
Doch wie wird das neue Verfahren, mit dem das Immunsystem im Kampf gegen 
den Krebs unterstützt werden kann, im Alltag angewandt? Und was ist bei der 
Behandlung zu beachten?

1Wie wird eine Krebsimmuntherapie 
verabreicht? 

Eine Krebsimmuntherapie wird als Infu sion 
verabreicht. Dies geschieht in der Regel 
ambulant, also ohne Klinikaufenthalt.

2Wie oft wird behandelt und wie lange 
dauert die Infusion?

Die Infusion dauert pro Sitzung in der Regel 
30 bis 90 Minuten. Je nach Wirkstoff wird 
sie alle zwei bis drei Wochen verabreicht. 
Für Warte- und Besprechungszeiten sollte 
etwas mehr Zeit eingeplant werden als die 
reine Behandlungsdauer.   

3Welche Wechselwirkungen mit ande-
ren Medikamenten gibt es?

Die Krebsimmuntherapie wirkt gezielt auf 
das Immunsystem. Bisher wurden kaum 
Wechselwirkungen mit anderen Medika-
menten beobachtet. Dennoch sollte der 
Arzt darüber informiert werden, welche Me-
dikamente aktuell eingenommen werden 
oder in letzter Zeit eingenommen wurden.

4Welche möglichen Vorerkrankungen 
spielen eine Rolle?

Vor dem Beginn einer Krebsimmuntherapie 
sollten Patienten ihren Arzt generell über 
ihre Krankengeschichte informieren. Zu 
nennen sind besonders Vorerkrankungen 
wie Hepatitis, HIV, Morbus Crohn oder 
Schilddrüsenerkrankungen. 

5Welche Nebenwirkungen sind möglich 
und was ist besonders zu beachten?

Die häufigsten Nebenwirkungen sind Folge 
eines zu stark aktivierten Immunsystems. 
Diese sogenannten Autoimmunreaktionen 
äußern sich zum Beispiel in Fieber, Müdig-
keit, Hautausschlägen und Entzündungen in 
verschiedenen Organen wie Leber oder Lun-
ge. Darüber wird der Arzt aufklären. Davon 
abgesehen ist es wichtig, bei Veränderungen 
des Allgemeinbefindens während der Thera-
pie zeitnah Kontakt mit dem Behandlungs-
team aufzunehmen. Möglicherweise sind 
zur Linderung der Beschwerden verschrei-
bungspflichtige Medikamente nötig.

6Wie wirkt die 
Krebsimmuntherapie?

Eine Krebsimmuntherapie unterstützt das 
körpereigene Immunsystem darin, Krebs-
zellen zu erkennen und zu bekämpfen. Sie 
wirkt somit anders als beispielsweise eine 
Chemotherapie. Im Gegensatz zu dieser 
greift sie den Tumor nicht direkt an, son-
dern aktiviert das Immunsystem im Kampf 
gegen Krebs. Fo
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Unterstützung für das 
körpereigene Immunsystem: 
Die Krebsimmuntherapie 
wird als Infusion verabreicht.

Das Immunsystem 
umfasst eine Viel-
zahl von Organen, 
Geweben und 
Zelltypen. Es hat 
die Aufgabe, alles 
abzuwehren, was 
dem Körper schaden 
kann - unter ande-
rem Krankheits-
erreger und bösartig 
veränderte Zellen.

i



Weiterführende  Informationen zur Krebsimmuntherapie sowie zu den Tumor-
arten, bei denen das Verfahren bereits eingesetzt wird, bieten die Webseite  

www.wissen-immuntherapie.de sowie die Broschüren „Immunsystem Kompakt“ (Bestell- 
nummer: 1709/22005194) und „Krebsimmuntherapie Kompakt“ (Bestellnummer: 1709/ 
22005193) aus der Reihe „Krebs und Immuntherapie“. 
Diese können kostenfrei angefordert werden bei der Roche Pharma AG, Tel.: 07624-14-
2255, E-Mail: grenzach.kundenberatung@roche.com. Sie können alternativ auch direkt von 
der Webseite heruntergeladen werden.

7Warum ist es sinnvoll, das 
Immunsystem zu nutzen?

Teile unseres Immunsystems, sogenannte 
T-Zellen, sind grundsätzlich in der Lage, 
Krebszellen aufzuspüren und gezielt zu zer-
stören. Allerdings können Krebszellen das 
Immunsystem täuschen und so der Zerstö-
rung entgehen.

8Wie bremsen Krebszellen das 
Immunsystem?

Um sich vor T-Zellen zu schützen, produzie-
ren Krebszellen das Eiweiß PD-L1. Dieses 
wird auch als „Ligand“ bezeichnet. Das Ei-
weiß bindet an ein passendes Gegenstück 
auf der T-Zelle, den sogenannten Rezep-
tor. Er passt zu ihm wie ein Schlüssel zum 
Schloss. Diese Verbindung wirkt wie eine 
Fessel und macht die T-Zelle kampfun fähig. 
Der Angriff des Immunsystems auf die 
Krebszelle wird gestoppt.
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9Wie unterscheiden sich 
Krebsimmunpräparate?

Alle Krebsimmuntherapien verfolgen das 
gleiche Ziel: Sie helfen dem Immunsystem, 
den Tumor zu erkennen und/oder zu zerstö-
ren. Die Krebsimmuntherapien unterschei-
den sich jedoch in ihrer Wirkweise. Beispiele 
hierfür sind die PD-1- und PD-L1-Blockade. 
Sie greifen an unterschiedlichen Stellen des 
Immunsystems ein und unterbinden den 
Kontakt zwischen Krebszelle und T-Zelle.

10Wann kommt eine 
Krebsimmuntherapie infrage?

Eine Krebsimmuntherapie ist bisher nur in 
fortgeschrittenen Stadien verschiedener 
Krebserkrankungen zugelassen. Sie kommt 
in Betracht, wenn sich zum Beispiel Metas-
tasen gebildet haben und/oder wenn eine 
Operation nicht mehr möglich ist. Weitere 
klinische Studien laufen.



Symptome der Krankheit und 
ihrer Behandlung lindern

Viel hat sich in den vergangenen Jahren in der Krebsmedizin getan:  
Die Therapie ist zielgerichteter geworden und auch effektiver. Doch auch 
die modernen Behandlungsstrategien haben Nebenwirkungen. Diesen 
lässt sich in der Regel durch unterstützende Maßnahmen, die die  
Symptome der Krebstherapie lindern, begegnen oder sogar vorbeugen.  

Die Zeiten, in denen der größte Schrecken 
einer Chemotherapie in der Angst vor 

quälender Übelkeit und Erbrechen bestand, 
sind zum Glück vorbei: Durch die Entwick
lung von Medikamenten, die gezielt solchen 
Nebenwirkungen vorbeugen, ist die Behand
lung deutlich verträglicher geworden. Auch 
abgesehen vom Problem der Übelkeit sind 
Maßnahmen, die vorhersehbare Neben
wirkungen lindern, in der Krebstherapie 
inzwischen zur Selbstverständlichkeit ge
worden. Sie sind sogar in den offiziellen Leit
linien für das ärztliche Vorgehen verankert. 
 
Lebensqualität erhalten
Die Mediziner sprechen dabei von einer 
symptom orientierten Begleittherapie oder 
auch von einer supportiven Therapie. Dazu 
gehören Maßnahmen, die nicht auf eine Hei

lung der Erkrankung, sondern darauf abzie
len, Belastungen durch die Tumorerkrankung 
wie beispielsweise Schmerzen zu lindern. 
„Unterstützende Maßnahmen machen die 
Krebsbehandlung verträglicher, verbessern 
die Lebensqualität der Patienten und stel
len sicher, dass eine wirksame Tumorthera
pie fortgeführt werden kann“, kommentiert 
dies Prof. Dr. Karin Jordan aus Heidelberg, 
die die Erarbeitung der Leitlinie koordiniert 
hat. Supportive Therapien sind nach ihren 
Worten heutzutage ein fester Baustein jeder 
Krebsbehandlung. 
Die Supportivtherapie ist von Patient zu 
Patient unterschiedlich. Sie richtet sich da
nach, mit welchen Behandlungsstrategien 
der Tumor bekämpft wird und welche Ne
benwirkungen durch die Therapie zu erwar
ten sind. So werden bei der traditionellen 
Chemotherapie routinemäßig begleitend 
Medikamente verabreicht, die effektiv Übel
keit und Erbrechen vorbeugen. Auch bei ei
ner Strahlentherapie kann eine solche Maß
nahme notwendig sein.

Blutarmut und Müdigkeit
Davon abgesehen gibt es weitere Strate
gien, um die Belastungen durch die Thera
pie zu mindern. Dazu gehört zum Beispiel 
die Behandlung mit Wachstumsfaktoren, 
die im Knochenmark die Bildung roter Blut
körperchen anregen und damit der oft durch 
die Chemotherapie induzierten Blutarmut 
 (Anämie) entgegenwirken. Damit werden 
im Allgemeinen auch die mit der Anämie Fo
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Selbsthilfe: 
Mit regelmäßiger 
 Bewegung und Sport 
lässt sich der therapie-
bedingten Müdigkeit 
entgegenwirken.



einhergehenden Symptome gebessert wie 
etwa eine quälende Müdigkeit (Fatigue), 
eine allgemeine Schwäche, Konzentrations
störungen und eine depressive Stimmungs
lage. Steht zu erwarten, dass die weißen 
Blutkörperchen durch die Behandlung ge
schädigt werden, ist ebenfalls eine vorsorg
liche Behandlung mit Wachstumsfaktoren 
möglich.

Infektanfälligkeit
Ist hingegen klar, dass durch die Krebsthe
rapie eine vorübergehende Schwächung des 
Immunsystems erfolgt, ist begleitend eine 
Infektionsprophylaxe ratsam. Je nachdem, 
wie ausgeprägt die zu erwartende Immun
schwäche ist, können allgemeine Maßnah
men wie etwa das Meiden größerer Men
schenansammlungen ausreichen oder eine 
gezielte vorsorgliche Behandlung mit Anti
biotika oder pilzhemmenden Wirkstoffen 
notwendig sein.
Ein weiteres, nicht seltenes Problem bei be
stimmten Formen der Chemo wie auch der 
Strahlentherapie ist eine Schädigung der 
Schleimhaut und insbesondere der Mund
schleimhaut mit Entzündungsreaktionen. 
Diese sogenannte orale Mukositis ist ge
fürchtet, weil sie schmerzhaft ist, das Essen 
und Trinken zum Teil massiv erschwert und 
die Lebensqualität erheblich einschränkt. 
Ist eine solche Reaktion unter der Krebs
therapie zu erwarten, so sollte ein Zahnarzt 
hinzugezogen werden, um den Mund und 
Rachenbereich optimal vorzubereiten, in
dem beispielsweise kariöse Zähne behan
delt, scharfe Kanten an Zähnen oder Druck
stellen bei Prothesen behoben werden. 
Wichtig ist in solchen Fällen zudem eine 
konsequente Mundhygiene. Auch können 
Mundspülungen zum Beispiel mit Salbei
lösung oder Salbeitee hilfreich sein.

Reaktionen an der Haut
Im Rahmen der Tumortherapie kann es auch 
zu unerwünschten Hautreaktionen kom
men, wobei ein ganzes Spektrum an Reak
tionen möglich ist. Es reicht von mehr oder 
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weniger ausgeprägten Hautrötungen über 
die Bildung von Papeln und Hauteinrissen 
bis hin zu starkem Juckreiz und Nagel oder 
Nagelbettveränderungen. Sind solche Reak
tionen zu erwarten, so sollte streng darauf 
geachtet werden, möglichst auch Bagatell
verletzungen zu vermeiden. Hitze, direkte 
Sonnenbestrahlung, Feuchtigkeit und an
dere Faktoren, die die Haut schädigen 
könnten, wie beispielsweise enges Schuh
werk, sollten vermieden werden.
Wichtig sind ferner die konsequente Ba
sispflege der Haut mit Verwendung von  
pH5neutralen Bade und Duschölen und 
die Pflege mit harnstoffhaltigen Cremes. Bei 
gravierenden Reaktionen ist zudem der Arzt 
zu informieren, da eventuell die Krebsthera
pie entsprechend angepasst werden muss.

Selbsthilfe
Übrigens hat man auch einiges selbst in 
der Hand, um durch allgemeine Maßnah
men die Belastungen der Krebsbehandlung 
zu mindern. Hierzu gehören der Verzicht 
auf das Rauchen und eine gesunde Ernäh
rung. Durch regelmäßige Bewegung kann 
außerdem der Krebsmüdigkeit, die bei vie
len Krebsformen und Krebstherapien ein 
Problem darstellt, effektiv entgegengewirkt 
werden.

Umfassende Informationen zu den Möglichkeiten 
der Supportivtherapie bietet die S3-Leitlinie 
 „Supportive Therapie bei onkologischen  
Patienten“. Sie ist im Internet zu finden unter  
www.leitlinienprogramm-onkologie.de www.

Supportive Maßnahmen 
machen die Krebstherapie 
verträglicher.

Prof. Dr. Karin Jordan,  
Heidelberg



Sonne – so wird die 
Haut geschützt
Sonnenstrahlen fühlen sich angenehm auf der Haut 
an. Das ändert sich beim längeren ungeschützten 
Aufenthalt in der Sonne. Dann brennen sich die 
UV-Strahlen regelrecht ein und können anhaltende 
Schädigungen bis hin zum Hautkrebs verursachen.

Auch wenn es noch so verlockend ist,  
niemand sollte seine Haut an Sonnen-

tagen ungeschützt zu Markte tragen. Das 
gilt auch für die ersten Sonnenstrahlen 
nach der kalten Jahreszeit. Es bedeutet aber 
nicht, dass man die Sonne meiden muss: 
Wer sich an ein paar einfache Regeln hält, 
kann seine Haut effektiv vor den Schatten-
seiten der Sonne schützen – und damit das 
Risiko für Hautkrebs verringern:

• Besonders stark ist die Sonnenein-
strahlung zwischen 11 Uhr vormittags 
und 15 Uhr. Meiden Sie daher mög-
lichst eine direkte Sonnenbestrahlung 
in dieser Zeit.

• Schützen Sie die Haut bei Aufenthalten 
in der Sonne durch das Tragen locker 
sitzender Kleidung, einer Kopfbede-
ckung, die Gesicht, Ohren und Nacken 
schützt, und einer Sonnenbrille mit 
100-prozentigem UV-A- und UV-B-
Schutz.

• Cremen Sie unbedeckte Körperstellen 
mit einem Sonnenschutzmittel ein. Das 
macht man am besten etwa eine halbe 
Stunde, bevor man in die Sonne geht. 

• Wie lange Sie in der Sonne bleiben 
 können, hängt zum einen vom tages-
aktuellen UV-Index ab und zum ande-
ren von Ihrem Hauttyp.

• Bei der Wahl des Sonnenschutzmittels 
gilt: Der Lichtschutzfaktor (LSF) des 
Sonnenschutzmittels ist dem Hauttyp 
anzupassen. Es gilt die Regel: LSF mal 
Eigenschutzzeit. Je empfindlicher die 
Haut, umso niedriger ist die Eigenschutz-
zeit und umso höher sollte der LSF sein. 

• Wer stark schwitzt oder sich längere 
Zeit im Wasser aufhält, sollte regelmäßig 
nachcremen. Dadurch verlängert sich 
zwar nicht die Zeit, die man in der Son-
ne bleiben kann, aber der ursprüngliche 
Schutz wird aufrechterhalten.

• Wenn Sie Medikamente einnehmen oder 
Kosmetika verwenden, die die Lichtemp-
findlichkeit der Haut erhöhen, müssen 
Sie den Sonnenschutz entsprechend  
anpassen.

• Während einer Krebsbehandlung ist die 
Haut oft besonders empfindlich. Spre-
chen Sie darüber mit Ihrem Arzt, wenn 
Sie beispielsweise einen Urlaub in einer 
sonnigen Region planen.
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Das Hautkrebs-
Netzwerk 
Deutschland e.V.
wurde 2016 
gegründet. Die 
Patientenorga-
nisation will die 
Bevölkerung über 
die Bedeutung 
von Hautkrebs 
aufklären und 
die Interessen 
von Hautkrebs- 
Patienten ver-
treten. Weitere 
Informationen 
gibt es unter 
www.hautkrebs-
netzwerk.de

www.
Antworten auf Fragen rund um das Thema Hautkrebs – von der Prävention 
über die Diagnose und die Therapie bis hin zur Nachsorge – finden Interessierte 
im Internet auf der Seite www.info-hautkrebs.de.



„Mehr Wissen – Besser Leben“: 
Krebsverband Baden-Württemberg

Es war, als würde mir der Boden unter 
den Füßen weggezogen“ – so beschrei-

ben viele Betroffene die Situation, als sie die 
Diagnose Krebs erhalten haben. „Mit einem 
Schlag ändert sich das ganze Leben“, berich-
tet Ulrika Gebhardt. Um die medizinischen 
Behandlungsschritte kümmern sich die 
Ärzte, oft aber besteht noch ein deutlicher 
Beratungsbedarf darüber hinaus.
„Viele Betroffene wünschen sich in dieser 
Situation Halt und Unterstützung und genau 
dies wollen wir vermitteln“, erläutert Geb-
hardt als Geschäftsführerin die Ziele des 
Krebsverbandes Baden-Württemberg e.V.
Gefragt ist nach ihren Worten häufig eine 
Hilfestellung – neben der Behandlung – in 
allen Lebensbereichen, die von der Erkran-
kung betroffen sind: „Denn der Krebs beein-
flusst oftmals nicht nur den Körper, sondern 
zum Beispiel auch die Partnerschaft, das 
Familien leben, Freundschaften, das beruf-
liche Umfeld und vieles mehr.“ 

Kostenfreies Infomaterial
In den Krebsberatungsstellen werden die Be-
troffenen wie auch ihre Angehörigen dabei 
unterstützt, ihren eigenen Weg zu finden, mit 
den vielfältigen Belastungen umzugehen und 
ihrem Leben neue Perspektiven zu geben. Es 
gibt darüber hinaus kostenfrei umfassendes 
Informationsmaterial zu vielen verschiedenen 
Krebserkrankungen wie auch zu besonderen 
Themen wie Krebs und Sport, Ernährung so-
wie Fatigue. In Arbeit ist ferner eine Patien-
tenbroschüre zum Thema „Polyneuropathie“. 

KRANKHEITSBEWÄLTIGUNG

Auch Hausbesuche möglich
Die Beratung ist kostenlos, unterliegt der 
Schweigepflicht und steht Betroffenen jeden 
Alters und jeglicher Herkunft in allen Phasen 
der Erkrankung offen. Sie kann persönlich, 
schriftlich oder telefonisch erfolgen. Und 
bei entsprechendem Bedarf sind auch Haus-
besuche möglich. 
Außerdem werden Selbsthilfeorganisationen 
vor Ort ideell wie auch finanziell unterstützt.

Aufklärung über Krebserkrankungen und die Möglichkeiten der Früherkennung  
und Prävention sind ein zentrales Anliegen des Krebsverbandes Baden-Württemberg e.V. 
Die Mitarbeiter bieten Menschen mit Krebs zudem eine individuelle Beratung sowie  
psychosoziale Unterstützung und psychoonkologische Begleitung bei der Bewältigung 
ihrer Erkrankung.

Weitere Informationen gibt es auf der 
Internetseite www.krebsverband-bw.de
oder direkt beim 
Krebsverband Baden-Württemberg e.V. 
Adalbert-Stifter-Straße 105
70437 Stuttgart
Telefon: 0711-84810770 
E-Mail: info@krebsverband-bw.de 

Unser Ziel ist es, den 
Betroffenen Halt und 
Unterstützung zu  
vermitteln.
Ulrika Gebhardt,  
Geschäftsführerin des  
Krebsverbandes 
Baden-Württemberg e.V.
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Orientierung in 
 unruhigen Zeiten – 
der Leuchtturm als 
Symbol des Krebs-
verbandes Baden-
Württemberg e.V.
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Die Diagnose Lungenkrebs ist nicht nur für die Pa
tienten eine große Herausforderung, sondern auch für 

ihre Familien und Freunde. Antworten auf anstehende Fra
gen, Informationen rund um die Erkrankung und Hilfestel
lungen, um den Weg mit der Krankheit zu erleichtern, bietet  
„Der zweite Atem“. Weiterführende Informationen gibt es auf 
der Internetseite der Initiative unter www.der-zweite-atem.de. Dort kann ferner kosten
frei Informationsmaterial bestellt werden – unter anderem auch das Hörbuch „Mit meinen 
 Worten“ mit Geschichten von Patienten mit Lungenkrebs, gelesen von Dieter und Diana 
Kürten und Barbara Baysal. Auf der Internetseite kann außerdem ein regelmäßiger News
letter kostenfrei abonniert werden. 

Unterstützung 
für Menschen mit 
Lungenkrebs

Lungenkrebs ist mit mehr als 50.000 
Neuerkrankungen pro Jahr die zweit

häufigste Krebserkrankung in Deutschland 
und dennoch weiterhin mit Tabus behaftet.  
Diese aufzubrechen und ein aktives Mit
einander von erkrankten Menschen und 
ihren Angehörigen zu fördern, ist ein we
sentliches Ziel des BSL, berichtet Vor
standsmitglied Günter Kranz. 
„Wenn sich betroffene Menschen in ei
ner Gruppe zusammenfinden, um über ihr 
Hauptthema, das sie speziell betrifft, Aus
tausch zu halten, sich gegenseitig mit Tipps 
und Tricks zu helfen, sich bei glücklichen 
Momenten gemeinsam zu freuen und in 
traurigen Momenten Trost zu spenden – so 
ist das Selbsthilfe, wie sie von uns angebo
ten und vertreten wird“, erläutert die Vorsit
zende des Vereins Barbara Baysal.
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ENGAGEMENT

Die allgemeinen Ziele des Vereins:
l	 die Förderung des gegenseitigen Aus 
 tauschs unter betroffenen Menschen  
 durch Vernetzung von Selbsthilfe 
 gruppen und darauf aufbauende Bera 
 tungsarbeit,
l	 die Beratung, Koordinierung und  
 Unterstützung der regionalen Vereine  
 bei der Planung und Umsetzung von  
 Patiententagen und Symposien sowie  
 bei der Referentenwahl,
l	 die Etablierung einer Interessen 
 vertretung im Gesundheits und sozial 
 politischen Bereich.

Derzeit wird zudem ein Patientenordner 
zum Thema Lungenkrebs mit umfassenden 
Informationen zur Erkrankung sowie zu den 
therapeutischen Möglichkeiten erarbeitet.

Bereits 2013 gründeten engagierte Betroffene den  
Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs (BSL) e.V.  
Dem Verein angeschlossen sind inzwischen mehr als  
40 Selbsthilfegruppen. Ziel ist die direkte Unterstützung 
Betroffener und darüber hinaus auch die Enttabuisierung  
der Erkrankung.

Mit einer Ballonaktion 
zum Lungenkrebs
tag hat der Bundes
verband Selbsthilfe 
Lungenkrebs Ende des 
vergangenen Jahres 
öffentlich auf die 
Erkrankung aufmerk
sam gemacht (links 
Barbara Baysal, rechts 
Günter Kranz).

www.

Informationen 
gibt es auf der 
Internetseite des 
BSL unter www.
bundesverband
selbsthilfe 
lungenkrebs.de



Darmkrebsmonat März
Zum 17. Mal findet in diesem Jahr der „Darmkrebsmonat März“ statt.  
Ausgerufen wird der Aktionsmonat von der Felix Burda Stiftung, der Stiftung  
LebensBlicke und dem Netzwerk gegen Darmkrebs e.V. In diesem Jahr lautet  
das Motto „Lass Darmkrebs nicht Dein Schicksal sein“. 

Auch wenn die Zahl der Neuerkrankungen hierzulande bei Männern wie 
auch Frauen stetig sinkt, ist Darmkrebs nach wie vor ein häufiges Krebs

leiden. Jährlich wird die Diagnose rund 63.000 Mal gestellt. Damit betrifft 
etwa jede siebte Krebsdiagnose in Deutschland den Darm. Die Mehrzahl 
der Betroffenen ist älter als 55 Jahre. Die genauen Ursachen von Darmkrebs 
sind bislang nicht geklärt. Als ein Risikofaktor wird immer wieder ein unge
sunder Lebensstil genannt. Aber auch erbliche Faktoren spielen eine Rolle, 
denn rund 30 Prozent der Darmkrebspatienten sind familiär vorbelastet.
Bei der Diagnose „Darmkrebs“ handelt es sich um einen Sammelbegriff, 
mit dem verschiedene Krankheitsformen zusammengefasst werden. Zwei 
Drittel der Krankheitsfälle betreffen dabei den Dickdarm und es liegt ein 
sogenanntes Kolonkarzinom vor. Oftmals ist zudem der Mastdarm betroffen 
(Rektumkarzinom), während sich nur selten Tumoren im Dünndarm bilden.
Darmkrebs entwickelt sich nur langsam und über Vorstufen, die in aller 
 Regel keine Beschwerden verursachen. Sie können im Rahmen einer Darm
spiegelung erkannt und entfernt werden. Damit wird der Krebsentwicklung 
Einhalt geboten.

Gute Heilungschancen bei früher Diagnose
Hat sich bereits ein bösartiger Tumor ausgebildet, so sind die Heilungschancen 
gut, wenn die Erkrankung frühzeitig erkannt wird. Das erklärt, warum in den 
Medien immer wieder betont wird, wie wichtig die Teilnahme an den von den 
gesetzlichen Krankenkassen angebotenen Vorsorgeuntersuchungen ist. 
Die Behandlung von Darmkrebs erfolgt abhängig vom Entstehungsort des 
Tumors und auch abhängig vom Tumorstadium. Neben der Operation und 
der Chemo und Strahlentherapie kommen seit einigen Jahren zunehmend 
moderne Verfahren zum Einsatz wie die zielgerichtete Therapie mit Medika
menten, die direkt in die Wachstumsprozesse des Tumors eingreifen, sowie 
Medikamente, die das Wachstum von Blutgefäßen hemmen, über die der 
Tumor sich mit Nährstoffen versorgt. Ein innovativer Therapieansatz beim 
Darmkrebs ist die sogenannte Krebsimmuntherapie, bei der gezielt das Im
munsystem darin gestärkt wird, sich gegen den Tumor zur Wehr zu setzen.
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Mit einem „neuen Look“ präsentiert sich seit Ende des vergangenen Jahres das Patientenportal 
„Darmkrebszentrale“ auf www.darmkrebszentrale.de. Dort können sich Interessierte über die Hintergründe von 

Darmkrebs, die Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten sowie die Rehabilitation und  
die Bedeutung der Ernährung und Bewegung informieren und Lesenswertes zum Leben 
mit der Erkrankung finden. Außerdem kann auch kostenfrei Informationsmaterial bestellt 
und ein Newsletter abonniert werden. 

Zu motivieren, die Chancen 
der Früherkennung von 
Darmkrebs konsequent zu 
nutzen, ist Ziel 
des Vereins 
„Rote Hose“. 
Die rote Hose 
im Logo soll 
weltweit ein 
Symbol gegen Darmkrebs 
werden, um kurz und 
direkt auf die Vorsorge und 
Früherkennungs 
bot schaft hinzuweisen.

„Darmkrebs: Vorsorge 
– Früherkennung – 
Nachsorge“ – so lautet 
das Motto der Stiftung 
LebensBlicke, die in diesem 
Jahr ihr 20jähriges Bestehen 
feiert. Die Stiftung setzt 
sich für die umfassende 
Information der Bevölkerung 
über die Möglichkeiten der 
Darmkrebsfrüherkennung 
ein und für die Motivation 
zur Teilnahme an den 
angebotenen Maßnahmen.



„Prinzessin uffm Bersch“ –  
Bloggen, um  
Tabus aufzubrechen   

Nicole Kultau berichtet von ihrem Leben mit Brustkrebs. 

Im Mai 2010 erhielt ich die Diagnose 
Brustkrebs. Ich war damals 41 Jahre alt. 

Mit der Diagnose „Krebs“ stürzte, wie bei 
so vielen betroffenen Frauen und Männern, 
meine kleine Welt ein. 
Um die innere Ohnmacht in mir aufzufangen, 
begann ich sehr rasch, aktiv zu werden und 
unser Leben neu aufzustellen und zu orga-
nisieren. Das war mir alleine schon im Hin-
blick auf meinen Sohn, der mit einer schwe-
ren Mehrfachbehinderung geboren wurde, 
sehr wichtig. Denn ich erziehe ihn alleine. 
Und ich wusste, dass ich auf Unterstützung 
und Absicherung von den unterschiedlichs-
ten Seiten angewiesen war, um die Zeit der 
Behandlungen zu überstehen. Zum Glück 
wurde uns diese reichlich gewährt.

Nichts würde so sein, wie es war
Bereits während der diversen Chemothera-
pien und Operationen, den Bestrahlungen 
und dem Beginn meiner Antihormontherapie 
war mir bewusst, dass mein Leben so, wie 
es einmal war, nicht mehr sein würde. Erneut 
bekam ich dies mit aller Deutlichkeit vor Au-
gen geführt, als ich zwei Jahre nach meiner 

Brustkrebsdiagnose die Mitteilung erhielt, 
dass meine Erkrankung genetisch bedingt 
sei. Im Juni 2012 ließ ich mir aufgrund des-
sen meine Eierstöcke operativ entfernen. 
So konnte ich das Risiko an Eierstock- und 
erneut an Brustkrebs zu erkranken, deutlich 
senken. Ich nehme zudem seither an einem 
intensivierten Früherkennungsprogramm 
teil und habe dieses noch um eine Haut- und 
Darmkrebsvorsorge erweitert. 

Schreiben als Selbsthilfe
Die Diagnose BRCA2, also die Tatsache, an 
einem erblich bedingten Brustkrebs zu lei-
den, erschütterte mich zutiefst. Gut ein Jahr 
habe ich gebraucht, um dies psychisch zu 
verarbeiten. Trotz allem betrachte ich es als 
einen großen Vorteil, von dem Gen-Defekt 
zu wissen. Das Wissen bietet mir im besten 
Fall die Möglichkeit, dem Krebs einen ent-
scheidenden Schritt voraus zu sein. Das 
Thema Krebs wird mich jedoch auf Lebens-
zeit begleiten …

Im Mai 2013 veröffentlichte ich meinen Blog 
„Prinzessin uffm Bersch“. Durch das öffent-
liche Schreiben ist es mir gelungen, meine 
Erkrankung psychisch zu verarbeiten. Es ist 
meine Art von Therapie. Dabei habe ich die 
positive Erfahrung gemacht, dass ich nicht 
nur für mich schreibe, sondern anderen 
betroffenen Frauen und ihren Angehörigen 
Hoffnung und Mut schenken kann. Das ist 
eine unglaublich starke Erfahrung, die ich 
auf diesem Weg habe machen dürfen … Fo
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Das Leben bietet 
viel zu viel 
Schönes, als 
sich vor lauter 
Angst vor dem, 
was morgen 
sein könnte, zu 
verstecken!

Nicole Kultau, Jahrgang 1969, 
 erhielt vor acht Jahren die Diagnose 
Brustkrebs. Um ihre Krankheit zu 
verarbeiten, aber auch um anderen 
betroffenen Frauen zu helfen, startete 
sie 2013 einen Blog zum Thema 
Brustkrebs. Außerdem engagiert sie 
sich als Patientinnenvertreterin und 
in einer Hospizgruppe.



www.prinzessin-uffm-bersch.de
Auf ihrer Homepage gibt Nicole Kultau berührende 
Einblicke in ihr Leben mit der Diagnose Brustkrebs. 
In einem Blog auf dieser Seite können andere be-
troffene Frauen ihre Erfahrungen schildern und mit 
anderen teilen. Einen besonders liebevoll gestal-
teten Bereich widmet die alleinerziehende Mutter 
ihrem Sohn Justin.  

Wissen als unschätzbarer Vorteil
Auf meiner Homepage und Facebooksei-
te finden Interessierte unterschiedlichste 
Informationen rund um das Thema Brust-
krebs sowie Lebensgeschichten anderer 
starker Frauen. Ich kann nur immer wie-
der betonen: Frauen, die über ihre Brust-
krebserkrankung und die Wirkungsweise ih-
rer Therapien informiert sind, haben einen 
unschätzbaren Vorteil: Wissen und Informa-
tionen begünstigen in einem Krankheitsfall 
das Überleben!

Lesungen und Vorträge
Für mich hat sich das Schreiben im Laufe 
der Zeit längst über das Bloggen hinaus ent-
wickelt. So halte ich Lesungen und Vorträge 
auf Fach- und Patientinnentagungen, bin als 
Patientinnenvertreterin aktiv und arbeite 
ehrenamtlich in der Öffentlichkeitsarbeit 
einer Hospizgruppe. Auch setze ich mich 
für Verbesserungen in der Brustkrebsdia-
gnostik ein. Bei allen Projekten, die ich in 
den vergangenen Jahren realisiert habe, ist 
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es mir ein Anliegen, den Tabuthemen Krebs, 
Sterben und Behinderung mehr Akzeptanz 
in unserer Gesellschaft zu verschaffen und 
sozialpolitische Verbesserungen mit auf den 
Weg zu bringen.

Wertvolle Lebenszeit
Abgesehen von den Spätfolgen der Erkran-
kung gelte ich als gesund. Die Zeit, die ich 
nun erlebe, ist wertvolle Lebenszeit, die 
mir niemand mehr nehmen kann – und es 
ist viel mehr, als ich im Jahr 2010 zu hoffen 
wagte. Viele der Ängste und Unsicherheiten 
in den ersten Jahren nach der Diagnose wur-
den kleiner und melden sich nur noch an-
lässlich der regelmäßigen Nachsorgeunter-
suchungen. Und die Erleichterung ist groß, 
wenn es dann heißt: „Frau Kultau, es ist al-
les in Ordnung! Sie sind gesund“. 
Dann gönne ich mir etwas Besonderes und 
schließe meinen Sohn voller Demut und 
Glück fest in meine Arme! Denn Gesundheit 
ist für mich alles andere als eine Selbstver-
ständlichkeit …

Dem Krebs 
trotzen:  Machen 
wir das Beste 
aus unserem 
 Leben –  
gewappnet mit 
Hoffnung und 
Mut!

Nicole Kultaus Sohn Justin ist 
mit einer schweren Mehrfach-
behinderung geboren worden. 
"Perfekt unperfekt" schreibt sie 
liebevoll auf ihrer Homepage 
über ihren "Summsemann".

www.



Menschen mit Krebs sollten ebenso 
wie Gesunde körperlich aktiv sein 

und am besten regelmäßig Sport treiben. 
Es empfiehlt sich jedoch, die Übungen stets 
nur nach Rücksprache mit dem behandeln-
den Arzt durchzuführen. Zudem sind eini-
ge Grundregeln zu beachten, wenn man 
sportlich aktiv wird. So ist es wichtig, nicht 

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

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

Übung 1:  
Dehnung der Brustmuskulatur
Die Übung dehnt die Brustmuskulatur und darüber hinaus die Schultergelenkskapsel. Sie 
kann damit in doppelter Hinsicht dazu beitragen, die gesamte Körperhaltung zu verbessern. 
Die Dehnung der Brustmuskulatur kann im Liegen wie auch im  Stehen durchgeführt werden.

So geht's: In Bauchlage streckt man einen Arm im 90 Grad-Winkel vom Körper weg. Nun 
dreht man den Oberkörper über diesen Arm auf die Seite, bis ein angenehmes Dehnungs-
gefühl entsteht. Die Dehnung hält man für 30 Sekunden und wiederholt sie auf jeder Seite 
zweimal. Alternativ – oder für all jene, die nicht auf dem Bauch liegen können – empfiehlt 
sich die klassische Dehnung der Brustmuskulatur im Stehen, zum Beispiel am Türrahmen 
oder auch an geeigneten Stützen in freier Natur (Baum oder Spielplatz, s. Abbildungen). Fo
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Mit Dehnungsübungen wieder 
fit und beweglicher  
Sport ist für Krebspatienten „so wichtig wie ein Medikament“ – so das  Fazit 
der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Dazu gehören auch Dehnungs
übungen. Am besten macht man sie nach sportlicher Aktivität oder als eigen
ständige Übungseinheit. Sie können die Funktion von Muskeln, Sehnen und 
Bändern verbessern und so für mehr Beweglichkeit und Flexibilität sorgen.

gleich mit voller Kraft loszulegen, sondern 
Muskeln und Gelenke nach und nach mit 
einfachen Übungen oder einem kurzen mo-
deraten Lauf aufzuwärmen. Nach dem Trai-
ning – oder auch in Phasen, in denen Sport 
krankheitsbedingt nicht möglich ist – sind 
Dehnungsübungen ratsam, wie sie im Fol-
genden dargestellt werden. 

1 2



Übung 2:  
Dehnung der  Piriformis-Muskulatur 

Der Piriformis-Muskel durchzieht das Gesäß. Er kann auf 
 Perioden langen Sitzens oder Liegens mit Verspannung 
 reagieren. Das kann sehr schmerzhaft sein, da der Piriformis 
sich eine Knochenhöhle mit dem Ischiasnerv teilt. Verhär-
tungen des Muskels können dadurch ziehende Schmerzen 
entlang des ganzen Beins verursachen. Mit der dargestellten 
Übung lässt sich der Piriformis entspannen.

So geht's: Man beginnt in Rückenlage. Ein Bein wird auf-
gestellt, das andere darüber geschlagen, sodass der Knö-
chel auf Höhe des Kniegelenks des stehenden Beins ist. Nun 
greift man mit beiden Händen das stehende Bein und zieht 
es in Richtung Brust, bis eine Dehnung entsteht. Spürt man 
noch kein Dehnungsgefühl, lässt die jeweils innen liegende 
Hand das Standbein los und hebelt das Knie des überschla-
genen Beins weiter herunter. Die Dehnung hält man für 30 
Sekunden und wiederholt sie für jede Seite zweimal.

Das Bewältigen einer Krebserkrankung ist eine enorme Belas-
tung für den Körper wie auch die Seele. Es ist daher wichtig, 
für Momente der Entspannung zu sorgen. 
Eine Möglichkeit hierzu bieten Yogaübungen. Sie helfen, 
Stress abzubauen und führen zu einer inneren Beruhigung. 
Durch das bewusste Atmen, das auf die jeweiligen Übungen, 
sogenannte Asanas, abgestimmt ist, wird die Körperwahr-
nehmung geschult und Körper und Geist werden in Einklang 
gebracht. Das kann helfen, schwierige Situationen im Alltag 
besser durchzustehen. 
Zu erlernen ist Yoga in speziellen Yogastudios oder in Kursen, 
wie sie zum Beispiel von den Volkshochschulen angeboten 
werden. Die vertrauten Übungen können anschließend jeder-
zeit und am besten regelmäßig zu Hause praktiziert werden. 

1

2
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Yoga – Entspannung für Körper  
und Geist Einen speziellen Ratgeber mit dem 

Titel „Sport, Bewegung und Krebs“ 
hat der Krebsverband Baden
Württemberg zusammen mit dem 
Nationalen Centrum für Tumor 
erkrankungen in Heidelberg erar
beitet. Der Ratgeber kann unter 
folgender Anschrift angefordert 
werden: Netzwerk OnkoAktiv, 
Nationales Centrum für Tumorer
krankungen (NCT) Heidelberg, 
Arbeits gruppe „Bewegung, Sport 
und Krebs“, 
Im Neuenheimer Feld 460,  
69120 Heidelberg, 
Tel.: 06221 564693, 
onkoaktiv@nctheidelberg.de i

3



Die Initiative möchte dazu aufrufen, alle Chancen 
zu nutzen, um einer Krebserkrankung – oder deren 

Wiederauftreten – vorzubeugen und auch mit einer Krebs
erkrankung möglichst gut zu leben. 

Die Krebspräventionsinitiative wurde bereits 2012 gemeinsam 
von der Stiftung Leben mit Krebs, dem Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration und der Hessischen Krebsgesell
schaft e.V. ins Leben gerufen. Anlässlich des Weltkrebstages am  
4. Februar haben die Initiatoren bei der Veranstaltung „Onkologie 
in Hessen“ Rückblick auf die vergangenen Jahre gehalten und auch 
einen Blick in die Zukunft der onkologischen Versorgung gewagt.  
In verschiedenen Beiträgen wurde dabei deutlich, dass sich die  
Heilungsraten bei Krebs in den vergangenen Jahren verbessert 
haben. Das zeigt sich erfreulicherweise seit Jahren in einer 
sinkenden Krebssterblichkeit. Davon abgesehen ermöglicht 
die onkologische Versorgung in Deutschland ein längeres Leben 
mit einer Krebserkrankung. 

„Unser Ziel muss es daher sein, das Überleben mit einer Krebs
erkrankung in allen Bereichen des persönlichen, sozialen und  
beruflichen Lebens so zu unterstützen, dass ein Leben mit der Er
krankung voller Lebensmut, Freude, Genuss und Lebensqualität 
möglich ist – das ist ein hohes Ziel“, hieß es bei der Veranstaltung 
in Hessen, die in diesem Jahr bereits zum siebten Mal stattgefun
den hat.

KOMPAKT

Lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe
•	 Klinische	Studien: 

Was darf man erwarten,  
womit muss man rechnen?   

•	 Nach	der	Krebserkrankung:  
Zurück in den Beruf 

•	 Pflegetipp:	
Wimpernserum nach  
der Chemo?

Kontakt
Bei Fragen oder Anmerkungen 
wenden Sie sich gern an uns:
E-Mail: lebenswege@ohvonline.de
Telefon:	08954 58 4528
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Ernährung  

Ausgewogene Ernährung –  

darauf kommt es an

Personalisierte Therapie  

Antikörper: Biopharmazeutika  

auf besonderer Mission

Nachsorge 

Den Behandlungserfolg  

auf Dauer sichern

1/2018 | 14. Jahrgang | Nr. 78

Supportive Therapie  

Symptome der Erkrankung 

und  ihrer Behandlung lindern

Hautgesundheit  
Sonne – so wird die  

Haut geschützt

Selbsthilfe 
Bloggen, um Tabus  

aufzubrechen

Gut für sich und andere zu sorgen und dem Leben 
positiv zu begegnen – das sind die Botschaften der 
Initiative „du bist kostbar“. 

Präventionsinitiative  
„du bist kostbar“


