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Vom Labor in die Apotheke:
Wie Medikamente entwickelt und getestet werden.

Leukämie – wenn das Blut krank ist: 
Welche Formen der Erkrankung es gibt, wel-
che Folgen das für die Betroffenen hat und 
welche Therapien verfügbar sind. 
Im Bild: Leukämiezelle

S E I T E 

04

Gut vorbereitet 
zum Arzt-Termin:

Eine Checkliste hilft dabei,  
die  richtigen Fragen zu  

stellen und  wichtige  
Antworten zu bekommen.
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Bin ich als Tumor-Patient besonders 
gefährdet?
Viele Menschen mit einem Tumor haben ein 
geschwächtes Immunsystem. Das kann zum 
einen an der Erkrankung selbst liegen, zum 
anderen kann es die Folge einer wirksamen 
und notwendigen Tumortherapie sein. 
Experten gehen deshalb davon aus, dass 
diese betroffene Personengruppe schnel-
ler und möglicherweise auch schwerer er-
krankt als Gesunde. 
Dr. Susanne Weg-Remers, Leiterin des 
DKFZ-Krebsinformationsdienstes, rät da-
her: „Krebspatienten, deren Immunabwehr 
geschwächt ist, sollten die empfohlenen 
Verhaltens- und Hygieneregeln besonders 
konsequent beachten." Dazu gehören unter 
anderem eine gute Händehygiene, Mund-
schutz sowie Abstand zu Menschen, die 
am Corona-Virus erkrankt sind. Experten 
empfehlen darüber hinaus, die Wohnung 
nur für die notwendigsten Erledigungen zu 
verlassen und auf jeden Fall Menschenan-
sammlungen zu meiden. Betroffene sollten 
Familie, Freunde oder Nachbarn um Unter-
stützung bitten, wenn es um Einkäufe geht. 
 Alles in allem sind das aber Regeln und Emp- 
fehlungen, nach denen sich auch gesunde und 
vor allem ältere Menschen richten sollten.

Kann meine Tumor-Therapie wie 
 geplant fortgesetzt  werden?
Angesichts der aktuellen schwierigen Ver-
sorgungssituation in den Krankenhäusern 
stellt sich für viele die Frage, wie es mit 
ihrer laufenden Therapie weitergeht. Dazu 
gibt es eine Stellungnahme des Krebsfor-

Und jetzt auch noch Corona …

Infos des Deutschen Krebsinformationsdienstes
im Netz:  www.krebsinformationsdienst.de
per E-Mail:  Krebsinformationsdienst@dkfz.de 
 krebshilfe@infonetz-krebs.de

Was das neue Virus für Menschen mit Krebs 
 bedeutet, wie sie sich schützen können und welche 
 Auswirkungen die Pandemie auf ihre Tumor therapie 
haben kann. Antworten auf dringende Fragen.

CORONA-PANDEMIE

schungszentrums: 
Die Verläufe und 
Therapieverfahren bei 
Krebs unterscheiden 
sich je nach Tumorart 
stark. Daher benötigt auch 
in der aktuellen Krisensituation 
jede Patientin und jeder Patient eine 
Behandlung, die auf die individuelle Situa-
tion zugeschnitten ist. "Es gibt bei Krebs 
manchmal Erkrankungssituationen, in de-
nen kein schnelles Handeln erforderlich 
ist. In anderen Fällen ist eine dringende 
Behandlung geboten, um Heilungschancen 
nicht zu gefährden", stellt Professor Dr. 
 Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender 
des Deutschen Krebsforschungszentrums, 
klar. "In wieder anderen Fällen muss die 
Behandlung aufgrund einer besonderen 
 Infektionsgefährdung von Patienten indivi-
duell angepasst werden. Pauschale Empfeh-
lungen lassen sich daher nicht geben."
Auch die Deutsche Gesellschaft für Häma-
tologie und medizinische Onkologie (DGHO) 
äußert sich zu dieser Frage: Sie empfiehlt, 
eine geplante Krebstherapie nicht grund-
sätzlich zu verschieben. Allerdings können 
Betroffene mit einer gut beherrschbaren 
Krebserkrankung mit ihren Ärzten darüber 
sprechen, ob sich die Therapie möglicher-
weise verschieben lässt. yy

www.

Es begann Ende 
2019 in der chine-
sischen Millionen-
Metropole Wuhan. 
Von dort aus 
 verbreitete sich 
SARS-CoV-2, so 
der wissenschaft-
liche Name für 
das Corona-Virus, 
über die gesamte 
Erdkugel. Seitdem 
arbeiten Wissen-
schaftler mit 
Hochdruck an der 
Entwicklung eines 
Impfstoffes sowie 
geeigneter Medi-
kamente gegen 
die Erkrankung.



Leukämie: Wenn das Blut krank ist …

Bei einer Leukämie entstehen im Knochenmark viele funktionsuntüchtige   
Vorläuferzellen der weißen Blutkörperchen, sogenannte Leukämiezellen. Welche  
Formen der Erkrankung es gibt und welche Folgen das für den Betroffenen hat.

Akute Leukämie: Schnell und 
intensiv behandeln

Akute Leukämien müssen sofort behandelt 
werden. Denn bei ihnen steigt die Zahl der 
Leukämiezellen sehr schnell an und gleich
zeitig geht die Zahl der funktionstüchtigen 
roten Blutkörperchen, Blutplättchen und 
 Immunzellen schnell zurück. 
Die Behandlung besteht häufig aus einer 
 Induktionstherapie, einer Konsolidierungs
therapie und einer Erhaltungstherapie.
Induktionstherapie: Ihr Ziel ist es, die ver
änderten Zellen im Blut möglichst vollstän
dig zu zerstören – der Arzt spricht dann von 
kompletter Remission – und die schwerwie
genden Symptome der Krankheit zu lindern. 
Bei der typischen Induktionstherapie für 
AML erhält der Patient erst eine Chemo
therapie. Diese greift in viele Vorgänge in 
der Krebszelle ein und lässt sie absterben. 
Konsolidierungstherapie: Bei akuten 
 Leukämien folgt auf die Induktionstherapie 
eine Konsolidierungstherapie. Sie soll die 
Krebszellen erreichen, die die erste Behand
lung überlebt haben.
Hier gibt es grundsätzlich drei Möglich
keiten: Eine weitere Chemotherapie, eine 
Transplantation mit eigenen Stammzellen 
(autologe Stammzelltransplantation) oder 
eine Transplantation von fremden Stamm
zellen eines Spenders (allogene Stamm
zelltransplantation). Stammzellen sind die 
Ursprungszellen der durch die Leukämie 
veränderten Blutzellen. Bei einer Stammzell 
transplantation werden gesunde Stamm
zellen eines Spenders oder des Patienten 
selbst isoliert. Anschließend werden das 
Knochenmark des Patienten und damit auch A
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Menschen mit 
 Leukämie haben 
 einen Mangel an 

roten Blutkörperchen 
und Blutplättchen. 

Stattdessen breiten 
sich in ihrem Blut 
viele, sehr unreife 

Leuk ämiezellen aus.

yy Leukämien werden nach mehreren ver
schiedenen Kriterien eingeteilt und be
nannt. Akute Leukämien entwickeln sich 
sehr schnell und fallen bald durch ihre 
Symptome auf. Sie sind deswegen so sehr 
aggressiv, weil bei ihnen viele sehr unreife 
Leukämiezellen entstehen, die fast vollstän
dig funktionslos sind.
Bei chronischen Leukämien hingegen 
sind die Leukämiezellen weiter entwickelt 
und mindesten teilweise funktionstüchtig. 
Deswegen schreiten chronische Leukämien 
sehr viel langsamer fort und fallen oft erst 
bei einer Routineuntersuchung auf. Erste 
Anzeichen können allgemeine Symptome 
sein, etwa Unwohlsein und Ermüdung, 
Leistungsminderung, aber auch Milz und 
Lymphknotenschwellungen, Juckreiz und 
Infektionen.
Neben der Verlaufsform unterscheiden Medi
ziner Leukämien auch nach dem Zelltyp, des
sen unreife Vorläuferzellen sich ausbreiten.

Bei myeloischen Leukämien entste
hen unreife Vorläuferzellen von roten 

Blutkörperchen, Blutplättchen und 
Fresszellen, die Krankheitserreger 
"fressen".
Bei lymphatischen Leukämien 
ist eine besondere Gruppe der 
weißen Blutkörperchen betrof
fen, die Lymphozyten. Ärzte 
kombinieren beide Eintei
lungen miteinander und spre
chen über akute myeloische 
Leukämie (AML), chronische 
myeloische Leukämie (CML), 
akute lymphatische Leukämie 

(ALL) und chronische lympha
tische Leukämie (CLL).

LEUKÄMIE
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alle erkrankten Zellen mit einer Chemo
therapie und Bestrahlung zerstört. Nun wer
den die isolierten gesunden Stammzellen 
in das Blut des Patienten übertragen. Die 
Blutstammzellen wandern in die Markhöh
len der Knochen, ersetzen das abgetötete 
Knochenmark und bilden wieder funktions
tüchtige Blutzellen. Wenn die Transplanta
tion erfolgreich ist, ist der Patient dauerhaft 
geheilt.
Erhaltungstherapie: Um zu vermeiden, 
dass es zu einem Rückfall kommt, kann 
in einigen Fällen eine Erhaltungstherapie 
sinnvoll sein. Forscher untersuchen in klini
schen Studien, welche Erhaltungstherapie 
für welche Leukämie die beste ist. 
Es hat sich in den vergangenen Jahren ge
zeigt, dass genetische Veränderungen an 
der Entstehung von Leukämien beteiligt 
sind. Diese Erkenntnisse haben zu neuen, 
zielgerichteten Medikamenten geführt, die 
diesen Mutationen entgegenwirken. In kli
nischen Studien wird jetzt untersucht, wie 
die Therapien verbessert und Nebenwir
kungen verringert werden können. Es kann 

empfehlenswert sein, mit dem Arzt über die 
Möglichkeit zu sprechen, an einer klinischen 
Studie teilzunehmen. 

Chronische Leukämie: Weniger 
aggressiv behandeln

Chronische Leukämien (CML und CLL) wer
den ebenfalls mit Chemotherapie behan
delt, aber weniger aggressiv. Auch wenn die 
Therapie nicht alle Leukämiezellen besei
tigt, kann sie die Symptome mildern. Heilen 
lässt sich eine chronisch myeloische Leukä
mie wahrscheinlich nur durch eine Stamm
zelltransplantation, die aber mit Risiken 
verbunden ist und deswegen nicht für alle 
Betroffenen in Frage kommt. Die Standard
therapie bei CML sind Tyrosinkinasehem
mer. Sie hemmen das Enzym Tyrosinkinase, 
das nur in Leukämiezellen vorkommt.
Auch wenn diese Medikamente gezielt ge
gen Leukämiezellen wirken und deshalb we
nige Nebenwirkungen verursachen, muss 
unter der Therapie regelmäßig das Blutbild 
kontrolliert werden.  yy

… und seine wichtigen Aufgaben nicht  
mehr erfüllen kann

Im Blut von Leukämiepatienten befinden sich weniger rote Blutkörperchen, 
weniger Blutplättchen, dafür aber auch unreife weiße Blutkörperchen, die 
Leukämiezellen. Diese Veränderungen in der Blutzusammensetzung führen 
dazu, dass das Blut seine Aufgaben nicht mehr ausreichend erfüllen kann – 
und das verursacht verschiedene Symptome: 
l    Die Blutplättchen spielen bei der Blutgerinnung eine Rolle. Weil ihre Zahl 

bei Leukämie vermindert ist, bluten Verletzungen bei Leukämiepatien ten 
länger und sie neigen zu blauen Flecken und Nasenbluten. 

l    Rote Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff im Körper. Wenn sich 
ihre Zahl verringert, die Ärzte sprechen von Anämie, lässt auch unsere  Leistungsfähigkeit nach, 
wir werden schnell müde, fühlen uns kraftlos und geraten rasch außer Atem. 

l    Die weißen Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt, wehren Krankheitserreger ab. Weil 
durch die Leuk ämie die vollständig ausgebildeten und funktionstüchtigen Leukozyten im Blut 
weniger werden, ist die Abwehr geschwächt. Deswegen leiden Menschen mit Leukämie oft 
unter hartnäckigen Infektionen, beispielsweise Entzündungen im Mund. 

i

Modell einer 
 Leukämiezelle

LEUKÄMIE
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Weil Patienten mit CML glücklicherweise oft noch ein langes Leben vor sich 
 haben, ist es wichtig, die Krankheit in das Leben, die Partnerschaft und die 
 Familie zu integrieren. Die Initiative "Leben mit CML" der Novartis Pharma 
möchte Betroffenen dabei helfen, indem sie unter www.leben-mit-cml.de 
über die Krankheit informiert, die Therapie mit Materialien begleitet und sich 

darum bemüht, die Lebensqualität zu verbessern. Unter der Telefonnummer 08 00/0 45 48 32 stehen von  
8 bis18 Uhr Experten bereit, um Fragen über CML zu beantworten und Informationsbroschüren zu verschicken. 
Auch können hier die Termine und Themen der regelmäßig veranstalteten Patiententage eingesehen werden. Hier 
können Menschen mit CML und ihre Angehörigen Kontakt zu anderen Betroffenen und zu Experten knüpfen und 
sich über Neuigkeiten bei der Diagnose und Behandlung der CML informieren.

leben-mit-cml.de

Grafik: © Krebsinformationsdienst,  Deutsches Krebsforschungszentrum

Rückgabe

CARTZellenTZellen

Bauplan für den 
 künstlichen Antigen 

Rezeptor (CAR)

Entnahme

Ein Problem bei der Krebstherapie ist, 
dass die Krebszellen in vielen Fällen für das 
Immunsystem unsichtbar sind. Die soge
nannten TZellen des Immunsystems wan
dern durch den Körper und prüfen ständig, 
ob Körperzellen auf ihrer Membranober
fläche fremde Bestandteile zeigen. Werden 
sie fündig, aktivieren sie die Immunabwehr. 
Solche fremden Bestandteile gelangen 
durch Infektionen aber auch durch Muta
tionen auf die Zelloberfläche. Krebszellen 
allerdings werden oft nicht von den T
Zellen erkannt und werden daher nicht vom 
Immunsystem angegriffen. 
Die Therapie mit CAR-T-Zellen (chimä
re AntigenrezeptorTZellen) geht dieses 
Problem gezielt an: Zuerst werden patien
teneigene TZellen isoliert. In diese Zellen 
wird nun im Labor eine DNA eingeschleust. 
Diese DNA enthält die Erbinformation für 
ein Eiweiß, mit dem die TZellen die Tu
morzellen erkennen und angreifen können. 
 Anschließend werden die veränderten 
TZellen, die jetzt CARTZellen genannt 
werden, dem Patienten infundiert. Vor der 
Rückgabe der CARTZellen wird in der 
Regel eine Chemotherapie durch geführt. 
Diese drängt nicht nur die Tumorzellen  
 zurück,  sondern auch das  körpereigene 
Immunsystem. So können sich die CART
Zellen effektiver im Körper des Patienten 
vermehren.  yy

Das Immunsystem als Medikament: So funktioniert die CAR-T-Zelltherapie

LEUKÄMIE

www.
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IMMUNTHERAPIE

Aktiv gegen  
den Tumor

Das körpereigene Immunsystem  
gegen Krebszellen zu mobilisieren –  
darauf setzt die Immunonkologie.  
Bei einigen  Krebsarten ist dies den  
Wissenschaftlern bereits gelungen. 

den Checkpoints, blockieren und damit die 
 Kontrolle über deren Aktivität übernehmen. 
Die T-Zellen sind  dadurch nicht mehr in der 
Lage die Krebszelle zu bekämpfen.  

Künstliche Antikörper 
 aktivieren die Immunabwehr

Hier setzt die moderne Immunonkologie an. 
Im Gegensatz zu anderen Krebstherapien, 
beispielsweise der Chemotherapie, greifen 
immun onkologische Substanzen nicht den 
Tumor selbst an. Vielmehr entlarven sie die 
Tarnung der Krebszellen und aktivieren so 
die körpereigene Immunabwehr.  Dazu bin-
den diese künstlich hergestellten Antikörper 
an den gleichen Checkpoints auf der Ober-
fläche der Abwehr-Zelle, die auch die Krebs-
zelle  nutzen könnte. Ist dieser Checkpoint 
von dem Antikörper- Medikament bereits 
 besetzt, kann die Tumorzelle nicht mehr 
 andocken und die Abwehr-Aktivität blockie-
ren. Das Immunsystem kann nun die Krebs-
zelle angreifen.
Natürlich ist auch die Immunonkologie kein 
Allheilmittel. Sie kann weder die herkömm-
lichen Therapien – Chemotherapie, Opera-
tion und Bestrahlung – komplett ersetzen 
noch funktioniert sie bei allen Krebsarten.  
Aber mit  diesem neuen Therapie-Ansatz sind 
die Wissenschaftler wieder einen Schritt wei-
ter im Kampf gegen Krebs. yy

yy Bakterien, Viren und andere krankma-
chende Keime – unser Immunsystem ist  
darauf trainiert, uns zumindest weitgehend 
vor schädlichen Eindringlingen zu schützen.  
Eine wichtige Rolle in  diesem komplexen 
System spielt eine Gruppe der weißen Blut-
körperchen, die B- und T-Zellen. Ihre Aufga-
be ist es, fremde Substanzen zu erkennen 
und zu vernichten. 
Auch für den Kampf gegen Krebszellen sind 
T- Zellen zuständig. Dazu docken sie an der 
verdächtigen Zelle an. Erkennen sie diese an-
hand deren Oberfläche als bösartig,  setzt 
sich die Immun abwehr in Gang, um die 
Krebszelle zu vernichten, bevor sich daraus 
ein Tumor entwickeln kann.

Kontrollpunkte unter  
feindlicher Kontrolle

Allerdings ist das Immunsystem nicht in 
jedem Fall erfolgreich, sodass  bösartige Tu-
moren wachsen können. Denn Krebszellen 
haben verschiedene Strategien entwickelt, 
mit deren Hilfe sie das Immunsystem täu-
schen können.  Beispielsweise   können sie in 
der Lage sein, keine Merkmale auf ihrer 
Oberfläche aufzuweisen, welche sie als 
Krebszellen erkennbar machen. Damit sind 
sie für die Zellen der Immunabwehr unsicht-
bar.  Oder sie bremsen die Abwehr, indem sie 
die T-Zellen an bestimmten Kontrollpunkten, 

Die Idee, das eigene 
Immunsystem gegen 
Krebs zu mobilisieren, 
ist nicht ganz neu:  
Bereits Ende des  
19. Jahrhunderts  
experimentierte der 
US-amerikanische 
Arzt William Coley 
damit, mit Hilfe einer 
absichtlich herbeige-
führten  Infektion das 
Immunsystem seiner 
Krebspatienten anzu-
regen.  Seine Kollegen 
reagierten damals 
eher skeptisch.
Erst in den 1990er 
Jahren begann sich 
die Forschung dank 
positiver Studien-
ergebnisse  ernsthaft 
mit diesem vielver-
sprechenden  The-
rapie- Ansatz intensiv 
zu beschäftigen. 
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Wie Medikamente entwickelt 
und getestet werden

Ein neues Medikament zu 
 entwickeln, dauert sehr lang.  
Dazu muss der entsprechende 
Wirkstoff verschiedene 
 Studienphasen durchlaufen, bis  
er seine Zulassung erhält –   
vorausgesetzt die Studien-
daten sind erfolgreich. Erst ein 
 zugelassenes Medikament darf 
der Arzt verschreiben.

yy Um einen neuen Wirkstoff zu entwickeln, 
definieren Wissenschaftler zunächst die 
 Eigenschaften, die er haben muss. An-
schließend suchen sie nach Kandidaten, die 
erfolgversprechend sein könnten. In vorkli-
nischen Studien an Zellkulturen und Tieren 
testen die Forscher, ob überhaut einer die-
ser Kandidaten die erhoffte Wirkung haben 
könnte. Anschließend finden nach einem 
abgestuften Schema mehrere Studien an 
Menschen statt.

Phase-I-Studie

Die frühesten Studien am Menschen, die 
Phase-I-Studien, testen, wie sich der Wirk-
stoffkandidat im Körper verhält: Wie verteilt 
er sich im Körper, wie lang bleibt er stabil, 
in welche Abbauprodukte wird er zerlegt, 
wie schnell und auf welchem Wege wird er 
ausgeschieden. Und wie gut vertragen Men-
schen den Wirkstoff. Diese Phase-I-Studien 
finden an wenigen, etwa 20 bis 100, gesun-
den Freiwilligen statt. Wer an einer solchen 
Phase-I-Studie teilnimmt, lebt häufig vor-

übergehend in einer speziellen Einrichtung, 
in der er permanent überwacht wird, um auf 
gefährliche Situationen schnell reagieren zu 
können. 

Phase-II-Studie

In dieser Phase untersuchen die Forscher 
den Wirkstoff an kranken Menschen, also 
bereits an Patienten. Jetzt möchten sie wis-
sen, ob die erhoffte Wirkung auch eintritt, 
und sammeln zugleich auch mehr Daten 
über Nebenwirkungen. An Phase-II-Studien 
nehmen normalerweise etwa 100 bis 500 
Patienten teil. Bei sehr seltenen Krank-
heiten können es aber auch weniger sein.
Um zu überprüfen, ob das Medikament 
wirkt und wie effektiv es ist, werden min-
destens zwei Patientengruppen gebildet: 
Eine Gruppe, man spricht von der Verum-
gruppe, erhält das zu testende Medikament. 
Eine zweite Gruppe, die Kontrollgruppe, be-
kommt die Vergleichsbehandlung, das ist 
in der Regel die bis dahin verfügbare beste 
Behandlung. Damit sich die Eigenschaften Fo
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Vom Labor in die 
 Apotheke: Bis ein 
 Wirkstoff zugelassen   
ist und der Arzt das 
Medikament schließlich 
verordnen darf, 
 vergehen  im 
 Durchschnitt etwa  
13 Jahre.
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der Patienten in beiden Gruppen nicht un-
terscheiden, werden die Teilnehmer zufällig 
auf die beiden Gruppen aufgeteilt. Wissen-
schaftler sprechen von randomisierten (die 
Patienten wurden zufällig aufgeteilt), kon-
trollierten (es gibt eine Kontrollgruppe und 
eine Verum gruppe) Studien.
Meistens wissen weder Arzt noch Patient, 
in welcher Gruppe sich ein Patient befindet 
(doppelblinde Studie), denn das Wissen da-
rum kann das Studienergebnis verfälschen.

Phase-III-Studie

Hat sich in Phase II gezeigt, dass das 
 Medikament wirksam ist, wird es in Phase 
III an deutlich mehr Patienten, nicht selten 
mehreren Tausend, geprüft. Je mehr Pa-
tienten teilnehmen, desto seltenere Neben-
wirkungen und seltenere oder schwächere 
Wirkungen zeigen sich. 

Die Zulassung

Die Ergebnisse der Studien bilden die 
Grundlage für die Zulassung des Medika-
ments: Erst nachdem eine staatliche Be-
hörde das Medikament zugelassen hat, darf 
ein Arzt es seinen Patienten verordnen. 
Für den Zulassungs-Antrag fasst das phar-
mazeutische Unternehmen das in den Stu-
dien gewonnene Wissen zusammen und die 

 Behörde beurteilt anhand der Unterlagen 
Wirksamkeit und Nebenwirkungen. 
In Deutschland erteilt das Bundesinstitut 
für Arzneimittel (BfArM) die Zulassung, für 
europaweite Zulassungen ist die EMA (Euro-
pean Medicines Agency) zuständig. 

Die Sicherheit

Bei allen diesen Studien steht im Vorder-
grund, dass die Teilnehmer keinen Schaden 
erleiden. Um das zu gewährleisten, müssen 
alle diese Studien genehmigt werden. Da-
für beschreibt das Pharma-Unternehmen 
dem BfArM sehr genau, was es warum er-
forschen möchte, wie es für die Sicherheit 
der Teilnehmer sorgt und was schon über 
den Wirkstoff bekannt ist. Dieser Prüfplan 
wird auch einer Ethik-Komission vorge-
legt. Diese Komission besteht aus Ärzten, 
 Juristen, Fachleuten für Ethik und teilweise 
Patienten-Vertretern. Erst wenn BfArM und 
Ethik-Komission grünes Licht geben, wird 
die Studie genehmigt. 
Damit ein Patient an einer Studie teilneh-
men darf, muss er neutral und gründlich 
über die Risiken aufgeklärt werden. Das 
geschieht mit den Materialien, welche die 
Ethik-Kommission genehmigt hat. Anschlie-
ßend hat er Zeit, sich in Ruhe ein Urteil zu 
bilden und kann dann mit einem Formular 
sein Einverständnis erklären.  yy

Ist es vorteilhaft, an einer Studie teilzunehmen? 
Die Chancen: Wenn Sie an einer klinischen Studie teilnehmen, erhalten Sie möglicherweise eine neue 
Behandlung, die der breiten Öffentlichkeit noch nicht zugänglich ist. Gerade für schwer kranke Patienten 
besteht darin häufig eine große Chance. Die medizinische Betreuung ist in der Regel engmaschiger und 
intensiver als außerhalb von Studien. Dadurch kann der Verlauf der Behandlung genauer verfolgt werden 
als im Rahmen einer Standardbehandlung. Zudem leisten die Teilnehmer einen Beitrag zum medizinischen 
Fortschritt und können damit auch anderen Patienten helfen.
Die Sicherheit: Bei der Durchführung von klinischen Studien steht die Sicherheit der Teil-
nehmer an erster Stelle. Zunächst werden niedrige Dosierungen geprüft, die langsam und 
schrittweise erhöht werden. Die Studienärzte stellen durch ständige sorgfältige Kontrollen 
sicher, dass sie mögliche unerwünschte Nebenwirkungen sofort erfassen und bei Bedarf die 
Behandlung sofort abbrechen können.
Weitere Informationen zur Teilnahme an klinischen Studien finden Sie im Netz unter 
https://klinischeforschung.novartis.de

FORSCHUNG

i



Den Arztbesuch vorbereiten
Ein Arztgespräch findet in ungewohnter Umgebung statt und es geht oft um 
Themen, die Angst machen können. Damit Sie als Patient die Praxis mit einem 
guten Gefühl verlassen, können Sie sich auf ein solches Gespräch vorbereiten.

yy Patienten tun sich nicht immer leicht da-
mit, ein Gespräch mit ihrem Arzt zu führen. 
Das gilt sicherlich besonders für Patienten 
mit der Diagnose Krebs. Trotzdem ist es für 
Sie als Krebspatienten aber auch für den 
Arzt wichtig, ein gutes Gespräch zu führen.
Für Sie bedeutet ein gutes Gespräch, dass 
Sie sich wohlfühlen, wenn Sie die Praxis 
verlassen. Für Ihren Arzt bedeutet es, dass 
er die Informationen von Ihnen bekommen 
hat, die er braucht. 

Die Basis für Vertrauen: 
Das Gespräch

Ein guter Gesprächsfaden zwischen Ihnen 
und Ihrem Arzt legt die Basis für eine ver-
trauensvolle Beziehung: Er sorgt dafür, dass 
Sie die Empfehlungen Ihres Arztes ernster 
nehmen und sich besser an diese halten. 
Damit ist er die Grundlage für Ihre erfolg-
reiche Behandlung. 
Wenn Sie das Sprechzimmer verlassen, ha-
ben Sie alle für Sie wichtigen Informationen 
bekommen, Sie sind zufrieden und fühlen 
sich sicherer. Solche positiven Gefühle kön-

nen den Genesungsprozess verbessern und 
sogar Selbstheilungsprozesse anstoßen. 
Doch all dies geschieht nicht von selbst:
Weil Ärzte Patienten zunehmend als Part-
ner betrachten, hat sich in den letzten Jah-
ren auch die Rolle der Patienten gewandelt: 
Viele kommen in die Praxis und haben sich 
schon im Internet oder durch andere Quellen 
informiert. Die Flut an Informationen macht 
es Ihnen als Patienten jedoch sehr schwer, 
zu erkennen, ob Sie auf seriöse und unab-
hängige Informationen gestoßen sind oder 
ob finanzielle Interessen eine Rolle spielen. 
Hinzu kommt, dass Sie durch die gefun-
denen Informationen auch verunsichert 
sein können. In einem Gespräch kann Ihr 
Arzt beides klären.

Was kann ich für ein gutes 
Arztgespräch tun?

Es ist hilfreich, wenn Sie sich darüber im 
Klaren werden, wie Sie Ihre Rolle als Patient 
sehen. Das Schlagwort der Eigenverantwor-
tung hat Einzug gehalten in den Patienten-
alltag, doch  Eigenverantwortung hat viele Fo
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www.

Checklisten
Um beim Arztge-
spräch wichtige 
Punkte nicht zu 
vergessen, emp-
fiehlt es sich, eine 
Checkliste vorzu-
bereiten. Für einige 
Krankheitsbilder 
gibt es vorgefertigte 
Listen zum kosten-
losen Download, 
zum Beispiel für 
akute myeloische 
Leukämie (AML): 
leben-mit-aml.de

SERVICE



Gesichter: Haben Sie gerade eine erschüt-
ternde Diagnose erhalten und sind nicht in 
der Lage, dem zu folgen, was der Arzt noch 
zu Ihnen sagt, handeln Sie eigenverantwort-
lich, indem Sie ihm das mitteilen. 
Sie müssen nicht „stark sein“, Sie dürfen 
sich überfordert und hilflos fühlen, beides 
ist eine Form der Eigenverantwortlichkeit. 
Einige wichtige Punkte sind:

l    Sprechen Sie mit dem Arzt offen über Ihre 
persönliche Situation.

l    Achten Sie darauf, dass Sie alle für Sie 
wichtigen Informationen bekommen.

l    Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht 
verstehen.

l    Sprechen Sie darüber, wenn Sie sich 
überfordert fühlen.

Alles das fällt Ihnen leichter, wenn Sie Ihre 
Aufmerksamkeit auch im Gespräch immer 
wieder darauf richten, wie es Ihnen geht.
Um sich über alle diese Punkte Klarheit zu 
verschaffen, können Sie sich im Vorfeld 
Gedanken darüber machen, wie es Ihnen 
grundsätzlich geht, welche Fragen Sie ha-
ben und welche Ziele Sie mit dem Termin 
erreichen wollen. Es kann helfen, diese 
Punkte aufzuschreiben und mit in die Praxis 
zu nehmen. 

Lebenswege 1/2020 | 11

Nach dem Gespräch können Sie überlegen, 
was Sie aus dem Gespräch an Neuem und 
Hilfreichem mitgenommen haben, wie Sie 
dies im Alltag umsetzen können und was für 
Sie als nächstes wichtig ist. 

Kann ich eine Begleitperson 
mitnehmen?

Das Gespräch bei einem Onkologen kann 
emotional sehr belastend sein und viele In-
formationen enthalten. Beides kann dazu 
führen, dass Sie sich nicht alle Informatio-
nen merken können. 
Wenn Sie sich mit Unterstützung besser 
fühlen, können Sie selbstverständlich eine 
Begleitperson mitnehmen, denn vier Ohren 
hören mehr als zwei. 
Aber es gibt auch Nachteile: Nehmen mehre-
re Personen an dem Gespräch teil, müssen 
alle – Arzt, Patient und Begleitperson – ihre 
Aufmerksamkeit auf mehrere Gesprächs-
teilnehmer aufteilen. Und Sie sollten unbe-
dingt vor dem Arztbesuch mit Ihrem Beglei-
ter klären, welche Rolle er spielen soll. So 
könnten Sie darum bitten, einfach nur dem 
Gespräch zuzuhören und sich möglichst viel 
zu merken, Sie nur bei einem besonderen 
Thema zu unterstützen oder aber auch, das 
Gespräch vorwiegend zu führen. yy

Service: Kurze Checkliste für Ihr Arztgespräch
Wie lässt sich meine Erkrankung  
am besten behandeln?

Welche Vor- und Nachteile und auch 
Risiken sind mit den unterschiedlichen 
Therapien verbunden?

Welche Behandlung empfehlen Sie  
mir als mein behandelnder Arzt?

Wann sollte die Behandlung beginnen?

Was passiert, wenn ich mich gegen  
eine Behandlung entscheide?

Wo und wie wird die Therapie 
durchgeführt?

Mit welchen Nebenwirkungen  
muss ich rechnen?

Erfordert die Behandlung eine 
Anpassung meines Lebensstils?

Wo erhalte ich weitere  
Informationen oder Ratschläge?

Muss ich mit weiteren Anschluss-
behandlungen rechnen?

SERVICE



BRCA-Test: Fluch oder Segen?

Nachdem die Schauspielerin Angelina Jolie sich wegen eines positiven 
Gentests die Brüste hat abnehmen lassen, ist der BRCA-Test in der 
breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Wann der Test sinnvoll ist 
und was die Konsequenzen sind, wenn er positiv ausfällt. 

yy Vermutlich hat ungefähr ein Zehntel der 
an Brustkrebs erkrankten Frauen die Anlage 
dafür von den Eltern geerbt; sie können das 
Risiko auch an ihre Kinder weitergeben. Bei 
einem Viertel bis der Hälfte dieser Frauen 
sind die Gene BRCA1 (BReast-CAncer-1) und 
BRCA2 verändert. Diese Gene enthalten die 
Erbinformation für Enzyme, die Schäden in 
der DNA reparieren. So verhindern sie, dass 
ein Tumor entsteht. Sind die BRCA-Gene ver-
ändert, können die Enzyme Schäden in der 
Erbsubstanz nicht mehr reparieren und das 
Risiko, an Krebs zu erkranken, steigt auf etwa 
das Zehnfache. Außerdem sind die Frauen 
deutlich jünger, nämlich erst 40 Jahre, wenn 
ihr Krebs erkannt wird. Die Mutationen erhö-
hen auch das Risiko für Eierstockkrebs.
Zeigt der Gentest, dass ein BRCA-Gen ver-
ändert ist, kann das Risiko, an Brustkrebs 

zu erkranken, um etwa 95 Prozent gesenkt 
werden, wenn beide Brüste abgenommen 
werden. Dabei wird die Brustdrüse aus dem 
Hautmantel entfernt, Brustwarze und Haut 
bleiben erhalten. In der Regel wird dann 
ein Silikonimplantat eingesetzt. Vollstän-
dig ausschließen lässt sich eine Erkran-
kung trotzdem nicht, weil immer ein wenig 
Brustdrüsengewebe zurückbleibt. Ist die 
Patientin jünger als 25 Jahre, empfehlen 
Ärzte, nur dann die Brüste zu entfernen, 
wenn in der Familie Fälle von Brustkrebs in 
sehr jungen Jahren bekannt sind. 

Spezielle Vorsorge nutzen

Eine Alternative sind intensive Früherken-
nungs-Untersuchungen, mit deren Hilfe sich 
Brustkrebs sehr früh diagnostizieren und Fo
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Bestimmte Formen 
von Brustkrebs 
können von einer 
Generation auf die 
nächste vererbt 
werden.

SERIE LABORWERTE

Serie  
Laborwerte
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Wann ein BRCA-Test sinnvoll ist

Nach dem Konsortium für familiären Brustkrebs ist es sinnvoll, einen BRCA-Test durchzuführen,  
wenn in der Familie mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, denn dann liegt das Risiko für eine  
Mutation bei über zehn Prozent: 

l    mindestens drei Frauen mit Brustkrebs erkrankung unabhängig vom Alter;
l    mindestens zwei Frauen mit Brustkrebserkrankung, davon eine vor dem 51. Geburtstag;
l    mindestens eine an Brustkrebs erkrankte Frau und mindestens eine an Eierstockkrebs erkrankte  

Frau oder eine an Brust- und Eierstockkrebs erkrankte Frau;
l    mindestens zwei Frauen mit Eierstockkrebs unabhängig vom Alter;
l    mindestens eine Frau mit Brustkrebs erkrankung vor dem 36. Geburtstag;
l    mindestens eine Frau mit einer zwei seitigen Brustkrebserkrankung, die erste vor dem 51. Geburtstag;
l    mindestens ein Mann mit Brustkrebserkrankung und eine Frau mit Brust- oder Eierstockkrebs  

unabhängig vom Alter;
l    mindestens eine Frau mit dreifach negativem Brustkrebs vor dem 50. Geburtstag;
l    mindestens eine Frau mit Eierstockkrebs vor dem 80. Geburtstag.

Die Patientenratgeber der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen 
Krebsgesellschaft in der Reihe Die blauen Ratgeber informieren seit 1994 
allgemein verständlich über verschiedene Krebsarten, deren Früherkennung, 
Diagnose und Therapie sowie über Nachsorge. 
Die Broschüre Familiärer Brust- und Eierstockkrebs – Informieren. Nach-
denken. Entscheiden kann kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden 
unter: www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek
Hrsg. Deutsche Krebshilfe in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
 Krebsgesellschaft (01/2017)

therapieren lässt. Solche Untersuchungen 
sollte man nur in auf familiären Brust- und 
Eierstockkrebs spezialisierten Zentren durch-
führen lassen. Solche Zentren findet man 
auf der Internetseite des Deutschen Konsor-
tiums Familiärer Brust- und Eierstockkrebs  
(www.konsortium-familiaerer-brustkrebs.de).

Im Frühstadium gut behandelbar

Weil Frauen mit familiärem Brustkrebs frü-
her erkranken, müssen auch die Vorsorge-
untersuchungen eher als allgemein üblich 
beginnen: ab 25 Jahren oder aber fünf Jah-
re vor dem niedrigsten Erkrankungsalter in 
der Familie. Wird der Krebs im Frühstadium 

entdeckt, kann er gut behandelt werden. 
Beide Verfahren scheinen langfristig be-
trachtet die Prognose gleichermaßen 
 günstig zu beeinflussen. 
Die schwierige Entscheidung, sich die Brüs-
te vorsorglich abnehmen zu lassen oder an 
intensiven Früherkennungsprogrammen teil-
zunehmen, müssen die betroffenen Frauen 
selbst treffen. Die Aufgabe des Arztes ist es, 
die notwendigen Informationen dafür bereit-
zustellen. Weil es für Eierstockkrebs keine 
Früherkennungs programme gibt, raten die 
Experten, das Organ zu entfernen. Hier steigt 
das Risiko erst ab dem 40. Lebensjahr deut-
lich an, so dass die Entscheidung nach der 
Familienplanung getroffen werden kann. yy

www.

Auf familiären 
Brust- und 
Eierstockkrebs 
spezialisierte  
Zentren finden  
Sie unter  
folgendem Link: 
www.konsortium-
familiaerer- 
brustkrebs.de

SERIE LABORWERTE

iBroschüre



Deine Weiblichkeit kann 
Dir keiner nehmen!

Wie macht man Frauen Mut, die durch 
Brustkrebs eine oder beide Brüste verloren 

haben? Durch mutige Vorbilder: Fünf Frauen, 
die ihre Erkrankung überwunden haben.

yy Für die meisten Frauen, insbesondere 
nach einer Brustkrebs-Erkrankung, sind 
die Brüste wichtiges Attribut im femininen 
Selbstverständnis. Sie werden assoziiert 
mit Schönheit und Sinnlichkeit. Doch ist es 
tatsächlich die weibliche Brust, die Frausein 
ausmacht?
Die gemeinnützige Kommunikationskam-
pagne Pink Ribbon Deutschland möchte 
mehr Aufmerksamkeit für das Thema Brust-
krebs schaffen. Im Zentrum der aktuellen 
Anzeigen- und Social Media-Kampagne 
 stehen fünf Frauen, die Mut machen. Sie be-
weisen im Fotoshooting mit dem internatio-
nal renommierten Fotografen und „cultural 
provocateur“ Rankin selbstbewusst: Deine 
Brust magst du verlieren – aber deine Weib-
lichkeit kann dir keiner nehmen.

„Im Zentrum jedes dieser Bilder steht eine 
Kämpferin. Bei der Kampagnenidee ging es 
darum, Grenzen zu überschreiten und Tabus 
zu brechen. Aber es ist der Mut unserer Pro-
tagonistinnen, der mich demütig macht. Ich 
möchte jeder unserer Frauen dafür danken, 
dass sie so mutig ist und selbstbewusst 
 ihren Weg geht“, so Rankin.
„Es war uns wichtig, dass die fünf Frauen 
nichts kaschieren und so zeigen, dass 
sie weiterhin stark und schön sind“, er-
gänzt Christina Kempkes von Pink Ribbon 
Deutschland. 
Brustkrebs ist in den westlichen Staaten 
die häufigste Krebserkrankung bei Frauen.  
Statistisch erkrankt jede achte Frau in 
Deutschland im Laufe ihres Lebens an 
Brustkrebs.  yy
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Ich möchte, dass möglichst viele Frauen wissen, 
wie wichtig es ist, auf sich zu achten. 
Ich war erst 30, als ich die Diagnose Brustkrebs bekam, 
im Rahmen meiner damaligen Schwangerschaft. Ich war 
immer davon ausgegangen, dass man sich mit einem 
Thema wie Brustkrebs erst ab 50 beschäftigen muss. 
Das stimmt so leider nicht. 
Mir geht es heute wieder richtig gut, auch ohne Brust. 
Schöne Dessous gehören für mich übrigens nach wie 
vor in mein Leben.

Iris, 41 Jahre

BRUSTKREBS
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yy  Patientinnen können in einem geschütz-
ten Rahmen mehr und vor allem offen über 
ihre Bedürfnisse und Ängste sprechen. Auf 
der Facebook-Seite der Kampagne unter  
facebook.com/Mytime.LebenmitBrustkrebs/ 
finden Betroffene und Angehörige Informa-
tionen zu metastasiertem Brustkrebs und 
die Möglichkeit, sich auszutauschen. 
Außerdem wird eine realistische Aufklä-
rung der Öffentlichkeit über fortgeschrit-
tene Brustkrebserkrankungen angestrebt.
Das Projekt wird unterstützt von Brustkrebs 
Deutschland e.V., „Mamma Mia! Das Brust-
krebsmagazin“ und Novartis. yy

"My Time": Leben mit fortgeschrittenem Brustkrebs

Die Tragweite der Diagnose einer fortgeschrittenen 
Brustkrebserkrankung wird von Außenstehenden 
oft nicht verstanden. Viele Patientinnen können 
daher kaum offen mit ihrer Erkrankung umgehen. 
Die Kampagne „My time - Momente wertvoll 
machen“ will dies ändern.

Die Diagnose hat für mich alles auf den Kopf gestellt. 
Ich fühlte mich gesund, mein Kind wurde langsam selbstständiger 

und ich hatte Fuß gefasst in meinem Job. 
Da bekam ich mit 30 die Information, dass ich eine 

lebensbedrohliche Krankheit hatte. Eine völlig surreale Situation. 
Ich muss zugeben, es tut mir immer noch weh, mich nackt vor dem 

Spiegel zu sehen. Doch ich sehe nicht Weiblichkeit, die verloren 
gegangen ist, sondern ich sehe den Preis, den das Leben 

mich gekostet hat, für eine sehr sehr schwere Zeit. 
Das Leben hat so viel Schönes zu bieten – trotz Krebs. 

Und es gibt ein Leben nach dem Krebs.

Paulina, 32 Jahre

Die Mutmacherinnen der aktuellen 
Pink Ribbon-Kampagne zeigen: 
Weiblichkeit und Sinnlichkeit sind keine 
Frage der weiblichen Brust.

BRUSTKREBS



Melanies Geschichte

Melanie, 34 Jahre alt und von Beruf Krankenschwester, wurde 2017 mit 
einem Metaplastischen Mammakarzinom G3 diagnostiziert. Heute macht sie 
anderen Betroffenen Mut und engagiert sich in der Deutschen Stiftung für junge 
Erwachsene mit Krebs. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

yy Als ich Anfang Juli 2017 mit 31 Jahren 
einen großen Knoten unter meiner linken 
Achsel ertastete, wurde mir sofort heiß 
und kalt. Ich habe gleich geahnt, dass et-
was nicht stimmte. Ich bin 
Krankenschwester in einem 
Krankenhaus und saß gera-
de beim Auswerten der Vi-
site. Als ich den Knoten er-
tastete, ließ ich alles stehen und liegen und 
rannte zur Gynäkologie unseres Hauses. Ich 
habe gleich an Brustkrebs gedacht.
Bei der Untersuchung der Brust wurde 
nichts entdeckt und ich wurde zum Chi-
rurgen geschickt. Dieser machte eine Ultra-
schall-Untersuchung vom Knoten. Es stellte 
sich heraus, dass es sich um einen Lymph-

knoten handelt – was ich mir zu dem Zeit-
punkt bereits gedacht hatte. Zwei Tage nach 
der Feststellung wurde der Lymph knoten 
entfernt und direkt auf Krebszellen unter-

sucht. Leider wurden 
welche gefunden. 
Man sagte mir also, 
dass ich Krebs habe, 
man aber leider nicht 

weiß wo. Also lautete die Diagnose vorerst: 
CUP (Cancer of unknown primary).
So begann der Untersuchungsmarathon. 
Ich wurde komplett auf den Kopf gestellt. 
Magenspiegelung, Darmspiegelung, Mam-
mografie, CT des  Abdomens, Untersuchung 
beim HNO-Arzt. Kurz darauf wurde der 
 Tumor dann in der Mammografie entdeckt. 
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Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs
Seit 2014 ist die Stiftung erste Ansprechpartnerin für junge Krebspatientinnen und Krebspatienten im Alter 
zwischen 18 und 39 Jahren. Dabei entwickelt sie alle Projekte und Hilfsangebote in sehr enger Zusammenarbeit 
mit den Betroffenen. Gemeinsam identifizieren sie bestehende 
Problemfelder und verbessern die Versorgungslage nachhaltig. 
Sprechen Sie die Stiftung gerne an und besuchen Sie sie in den 
Sozialen Netzwerken!
Geschäftsstelle: Alexanderplatz 1, 10178 Berlin
Tel: 030 28 09 30 56-0
info@junge-erwachsene-mit-krebs.de
www.junge-erwachsene-mit-krebs.de
www.facebook.com/junge.erwachsene.mit.krebs
www.instagram.com/junge_erwachsene_mit_krebs
www.twitter.com/DSfjEmK

Man sagte mir, dass ich 
Krebs habe

MEIN LEBENSWEG

i
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Ein kleiner, nicht tastbarer Tumor, sehr sel-
ten, denn es handelte sich um ein Platten-
epithelkarzinom, welches eigentlich nicht 
in der Brust wächst. 
Gott sei Dank hatte 
dieser, außer in den 
Lymphknoten, nicht 
gestreut.
Ein paar Tage später schon wurde der Tu-
mor brusterhaltend operiert. Es folgten 16 
Chemotherapien und 33 Bestrahlungen. Ein 
harter und steiniger Weg. Ich musste mehr-
mals mit der Chemo aussetzen, weil meine 
Blutwerte nicht stimmten. 
Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt drei 
Jahre alt. Am schlimmsten war es, als sie 
mich das erste Mal ohne meine langen 
Haare sah und sich wei-
nend voller Angst an ihren 
Papa klammerte. Ich hatte 
mega Angst, dass sie sich 
jetzt von mir entfernt, weil 
ich plötzlich so fremd aussah. Gott sei Dank 
war dem nicht so.
Ich musste während dieser Zeit auch 
schmerzhaft feststellen, dass viele meiner 
langjährigen „Freunde“ plötzlich nicht mehr 
da waren. Es meldete sich keiner mehr. 
Ich war krank und niemand wollte etwas 

Ich möchte mit meiner Geschichte 
Mut machen. Denn: Man kann  alles 
 schaffen. Man darf nur nicht  aufgeben. 
Heute geht's mir wieder gut.

Melanie, 34 Jahre

damit zu tun haben. Aber es gab dennoch 
 Menschen, die geblieben sind und da waren, 
wenn auch nicht immer körperlich, aber im 

Geiste. Und diesen Menschen 
bin ich unheimlich dankbar. Ich 
weiß nun, auch wenn es an-
fangs weh tat, wer von ihnen 
niemals ein Freund war. In die-

ser Zeit war mir mein Lebensgefährte und 
Vater meiner Tochter immer eine sehr, sehr 
große Stütze. Ohne ihn hätte ich es nicht 
geschafft.
Den größten Kampfgeist gab mir aber meine 
Tochter. Ich habe noch viel mit ihr vor und 
möchte sie aufwachsen sehen. Ich bin für 
jeden Moment dankbar, dass ich ihn erle-
ben darf. Ich möchte mit meiner Geschichte 

vor allem Mut machen. 
Denn: Man kann alles 
schaffen. Man darf nur 
nicht aufgeben.
Heute geht’s mir wieder 

gut. Bis auf ein Lymphödem im linken Arm 
– mir wurden insgesamt 10 Lymphknoten 
entfernt – ist alles wieder wie vorher. Bis 
zur Diagnose arbeitete ich im Krankenhaus 
im Drei-Schicht-System. Heute arbeite ich 
in Teilzeit in zwei Schichten und bekomme 
Teilerwerbsminderungsrente. yy

Den größten Kampfgeist 
gab mir meine Tochter

Es ist fast alles wieder wie 
vor der Krebserkrankung
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yy In vielen Bereichen ist die Digitalisierung 
bereits ein fester Bestandteil des Alltags – ja, 
gehört beinahe zum Selbstverständnis. Sei 
es mal eben der schnelle Kauf per Klick, die 
Nutzung von Online-Banking, ein Facebook-
Account oder die Google-Suche. Auch hier 
gibt man wissentlich persönliche Daten preis.
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens 
beschäftigt derzeit unter anderem Politik, Be-
hörden und Mediziner. Neben Herausforde-

rungen auf der technischen, 
administrativen und rechtli-
chen Seite, birgt die digitale 
Verfügbarkeit von Gesund-
heitsdaten in Form einer elek-
tronischen Akte aber auch ein 
großes Potenzial für eine ver-
besserte und sicherere Patien-
tenversorgung: Ist man bei ver-
schiedenen Ärzten in Behand-
lung, könnten diese jeweils auf 
die Untersuchungsergebnisse 
der Kollegen zurückgreifen. So 

ließen sich z.B. aufwendige Doppeluntersu-
chungen vermeiden. 
Auch bei der Medikamentenverordnung 
könnte ein digitaler Medikamentenplan früh-
zeitig auf mögliche Wechselwirkungen auf-
merksam machen und somit helfen, Kompli-
kationen zu verhindern. Und gerade im Be-
reich von seltenen Erkrankungen – von 
denen in Deutschland vielleicht nur eine 
Handvoll Patienten betroffen sein kann und 
die Ärzte dementsprechend kaum Erfah-
rungswerte haben – könnte die digitale 
Sammlung von diesen Daten einen ent-
scheidenden Beitrag für die Entwicklung von 
neuen Therapien bedeuten.

Wann kommt die 
elektronische Patientenakte?

Mit dem „Digitale Versorgung Gesetz“ (DVG) 
hat das Gesundheitsministerium die Voraus-
setzung für die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens geschaffen. Ab 2021 hat jeder 
Patient einen rechtlichen Anspruch auf eine 
sogenannte elektronische Patientenakte 
(ePa). In dieser werden die im Rahmen einer 
vertragsärztlichen Versorgung entstehenden 
Daten gespeichert. 
Zudem sollen unter anderem auch Doku-
mente wie Impfausweis, Mutterpass und das 
U-Heft von Kindern hinterlegt werden. Einige 
Krankenkassen haben inzwischen schon ei-
gene Angebote geschaffen, genannt elektro-
nische Gesundheitsakte (eGa). Hier bleibt 
abzuwarten, ob und wie ab 2021 diese unter-
schiedlichen Datenbanken zusammenge-
führt werden können.  

Oberste Priorität für 
den Datenschutz

Unabdingbare Voraussetzung für einen 
 reibungslosen Ablauf der Digitalisierung sind 
selbstverständlich der Schutz und die Sicher-
heit der Daten. Dies muss oberste Priorität 
haben. Hier ist es an der Politik, entspre-
chende Vorgaben und Rahmenbedingungen 
zu schaffen, um dies zu gewährleisten. 
Sicherlich wird es zu Beginn noch einige 
 Kinderkrankheiten bei der Umsetzung geben. 
Im Großen und Ganzen ist die Digitalisierung 
aber ein wichtiger, ja notwendiger Schritt im 
Sinne einer zukunftsgerichteten und siche-
ren Patientenversorgung. yy

Keine Angst vor Digitalisierung!
Ein Großteil der Deutschen hat ein Problem damit, Gesundheitsdaten 
digital weiterzugeben. Doch warum ist das so? Es ist Zeit, das Potenzial 
der Digitalisierung von Gesundheitsdaten zu nutzen. 

Kommentar: Martha-Luise Storre

Mit Hilfe 
zertifizierter 
Apps könnte 
z. B. frühzeitig 
vor Wechsel-
wirkungen 
bestimmter 
Medikamente 
gewarnt werden.

DIGITALE MEDIZIN
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yy Leukämien sind selten und gefährlich. Deswegen sollten 
sie in einer spezialisierten Klinik behandelt werden, die 
möglichst viel Erfahrung mit der Krankheit und ihrer The-
rapie hat. Meistens sind das große Krankenhäuser oder 
Universitätskliniken, die jedes Jahr viele Patienten mit der 

yy Michels Mutter Edith war in den Jahren zu-
vor erst an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, an-
schließend an akuter Myeloischer Leukämie. 
Die Heilungsmöglichkeiten des Lymph-
drüsenkrebs waren gut, doch war die not-
wendige Chemotherapie bekannt dafür, 
die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Weil 
Edith noch keine Kinder hatte, aber welche 
bekommen wollte, wurde ihr vor der Che-
motherapie Eierstockgewebe entnommen. 
Wird das Gewebe nach der Therapie wieder 
implantiert, kann der Kinderwunsch wahr 
werden. 
Edith konnte sich glücklich schätzen: Sie 
wurde auch ohne die Implantation des ent-

Zweimal Mutter trotz Chemotherapie 
und Stammzelltransplantation

Haben Sie Themenwünsche?

Hintergründe zum Krankheitsbild: 

Erläuterung der Therapieform: 

Services zum Thema: 

Teilen Sie uns gern per E-Mail (lebenswege@ohv-online.de) 
oder Fax (089-54 58 45-30) mit, welche Themen Sie gern in 
einer der nächsten Ausgaben lesen würden, z.B.:

nommenen Gewebes Mutter eines Sohns, 
der 2013 auf die Welt kam. 2014 wurde 
sie von einem weiteren Schicksalsschlag 
getroffen: Bei ihr wurde Akute Myeloische 
Leukämie festgestellt. Sie ließ eine Chemo-
therapie und eine Stammzelltransplantation 
über sich ergehen und wurde unfruchtbar, 
doch der Wunsch nach einem zweiten Kind 
blieb. Daraufhin wurde Edith im Jahr 2017 
das Eierstockgewebe transplantiert, das 
sie zehn Jahre zuvor entnehmen lies. 2018 
bemerkte Edith eine erneute Schwanger-
schaft. Mit Michel ist ihr Familienglück jetzt 
perfekt.  yy

Quelle: Universitätsklinikum Ulm 

Im Juni 2019 kam Michel zur Welt. Warum dies eine Meldung in den  
Lebenswegen wert ist? Seine Geburt war keine Selbst verständlichkeit.

Glückliche Familie: Mit der 
Geburt von Michel gelang 
ein kleines Wunder.

Ich habe Leukämie. Welche 
Klinik ist die richtige?

betreffenden Leukämie oder 
ähnlichen Krankheiten behan-
delt. Das Krankenhaus muss not-
wendige Spezialuntersuchungen 
durchführen können. Speziali-
sierte Kliniken arbeiten oft mit 
dem Kompetenznetz Leukämien 
(kompetenznetz-leukaemie.de) 
zusammen und führen klinische 
Studien durch. Das Kompetenz-
netz hilft nicht nur bei der Fra-
ge, welches Krankenhaus das 
richtige sein könnte, es hilft und 
berät auch bei allen Fragen zum 
Thema Leukämie.  yy



Buchtipp: Arztgespräche richtig führen
Das Buch "Arztgespräche richtig führen" von Kirsten 
Kaschei, erschienen im Duden-Verlag, beschreibt 
sehr anschaulich, wie Sie Ihren Arztbesuch optimal 
vorbereiten können.

yy Der Ratgeber hilft dabei, sich 
über Ihre Rolle als Patient klar zu 
werden, gibt wertvolle Tipps da-
für, wie Sie ein gutes Gespräch mit 
Ihrem Arzt führen, was Sie schon 
im Vorfeld tun können und wie Sie 
am besten über Ihre Beschwerden 
sprechen. 
Je ein gesondertes Kapitel ist der 
Frage gewidmet, wie Sie sich mit 

dem Facharzt über Untersuchung, 
Ergebnis und Behandlung unter-
halten können und sich auf ein 
Behandlungsgespräch in der Klinik 
vorbereiten. yy

ISBN: 978-3-411-75643-8
Preis: 10 Euro
144 Seiten
Duden, 2019
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Sie möchten die „Lebenswege“ regelmäßig kostenlos erhalten?
Dann schreiben Sie eine E-Mail an lebenswege@ohv-online.de
oder senden Sie dieses Formular per Fax an: 089-54 58 45-30

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail
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Therapieerfolge  

Die Heilungschancen  

steigen

Sexualität 

„Das Liebesleben  

könnte besser sein“

Kongressbericht 

Innovative Therapie:  Rasch  

vom Labor ans Krankenbett

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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yy  Ob  Ärzte ihre Patienten besser behandeln, wenn sie eine medizinische 
Maßnahme häufiger durchgeführt haben, wird seit etwa 40 Jahren disku-
tiert. Seit 2003 dürfen Kliniken bestimmte Leistungen nur noch dann er-
bringen, wenn sie festgelegte jährliche Mindestmengen erreichen. 
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) hat jetzt untersucht, ob das auch für Stammzelltransplantationen 
zutrifft. Es zeigte sich, dass Patienten nach einer Stammzelltransplantation 
länger überleben, wenn die Ärzte solche Eingriffe schon häufiger durchge-
führt hatten. Quelle: IQWiG yy

Stammzelltransplantation: 
Je häufiger, desto besser

KOMPAKT
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