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Ehemals	an	Krebs	
erkrankte	Kinder	
und	Jugendliche	
profitieren	von	
psychosozialen	
Nachsorgeangeboten.
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Wirkstoffe zur Krebsimmuntherapie 
wurden bereits zur Behandlung verschie-
dener Tumore zugelassen. Herr Professor 
Griesinger, handelt es sich dabei wirklich 
um einen Behandlungsfortschritt?
Die	 neuen	 Substanzen	 erweitern	 unsere	
Möglichkeiten,	 Krebserkrankungen	 wir-
kungsvoll	 zu	 behandeln.	 Mit	 den	 Krebsim-
muntherapeutika	 realisiert	 sich	 ein	 grund-
sätzlich	 neuer	 Behandlungsansatz,	 wir	
haben	 quasi	 einen	 neuen	 Hebel,	 den	 wir	
gegen	Tumore	ansetzen	können.	Das	ist	ein	
eindeutiger	Fortschritt.	

Wie wirken diese 
Krebsimmuntherapeutika?
Sie	unterstützen	das	körpereigene	 Immun-
system	im	Kampf	gegen	den	Tumor.	Das	ist	
ein	folgerichtiges	Konzept,	da	viele	Tumore	
Substanzen	bilden	können,	die	das	Immun-
system	des	Körpers	lahmlegen.	Die	Tumor-
zellen	 verbergen	 sich	 damit	 regelrecht	 vor	
den	Abwehrzellen.	Durch	die	Krebsimmun-
therapie	 werden	 die	 Tumorzellen	 wieder	
sichtbar	gemacht	für	die	Immunabwehr,	das	
Immunsystem	wird	damit	praktisch	wieder	
scharf	gestellt	im	Kampf	gegen	die	bösartig	
veränderten	Zellen.	

Kommt es dadurch zu einer Heilung?
Das	 lässt	sich	so	noch	nicht	sagen.	 In	den	
Studien	haben	wir	gesehen,	dass	die	neue	
Strategie	die	Lebenszeit	der	Patienten	ein-
deutig	verlängert.	Die	Patienten	können	also	
länger	mit	dem	Tumor	leben	und	wir	hoffen,	
dass	aus	der	akut	bedrohlichen	Erkrankung	
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INTERVIEW

Fortschritte	bei	der	
Immuntherapie
Das	neue	Behandlungskonzept	der	Krebsimmuntherapie	etabliert	
sich	derzeit	bei	verschiedenen	Tumorerkrankungen.	Es	geht	
dabei	darum,	das	Immunsystem	bei	der	Abwehr	eines	bösartigen	
Tumors	zu	stärken.	Welche	Bedeutung	dem	zukommt,	erläutert	
Professor	Dr.	Frank	Griesinger	aus	Oldenburg	im	Interview.	

so	eine	chronische	Krankheit	werden	kann.	
Allerdings	ist	das	Potenzial	der	Krebsimmun-
therapie	 sicher	 noch	 nicht	 ausgereizt,	 wir	
brauchen	 noch	 eine	 intensive	 Forschungs-
tätigkeit,	 um	 die	 bisherigen	 Erfolge	 dieser	
Option	noch	weiter	auszubauen.	Es	scheint	
aber	 so	 zu	 sein,	 dass	 es	 eine	 Gruppe	 von	
Patienten	gibt,	die	langfristig	tumorfrei	oder	
tumorkontrolliert	 sind	 durch	 die	 Immun-	
therapie.	 Dies	 ist	 bisher	 mit	 der	 Chemo-
therapie	 und	 auch	 mit	 den	 zielgerichteten	
Medikamenten	nicht	gelungen.	

Welchen Stellenwert messen Sie der 
neuen Behandlungsform bei und welche 
Patienten profitieren davon?
Die	Krebsimmuntherapie	wird	derzeit	zu	ei-
ner	 fünften	Säule	 in	der	Krebstherapie	ne-
ben	der	Operation,	der	Strahlenbehandlung	
sowie	 der	 Chemotherapie	 und	 der	 zielge-
richteten	 Tumortherapie.	 Krebsimmunthe-
rapeutika	werden	bereits	bei	verschiedenen	
Krebserkrankungen	 eingesetzt	 -	 zum	 Bei-
spiel	 beim	 Hautkrebs,	 beim	 Lungenkrebs,	
beim	 Blasenkrebs,	 beim	 Brustkrebs	 und	

Professor	Dr.	Frank	Griesinger	ist	Facharzt	für	Innere	
Medizin	mit	dem	Schwerpunkt	Hämatologie	und	
Internistische	Onkologie.	Er	ist	Direktor	der	Klinik	für	
Hämatologie	und	Onkologie	am	Pius	Hospital	Oldenburg	
und	Professor	für	Innere	Medizin/Onkologie.	
Schwerpunkte	seiner	wissenschaftlichen	Tätigkeit	sind	
unter	anderem	die	Therapie	von	Lungenkrebs,	Brustkrebs	
und	Lymphomen	sowie	die	hämatologische	Diagnostik.
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auch	 beim	 Darmkrebs	 sowie	 bei	 Lym-
phomen.	 Wir	 erwarten,	 dass	 sich	 die	 Ein-
satzgebiete	künftig	noch	erweitern	werden.

Wie steht es mit der Verträglichkeit?
In	aller	Regel	werden	die	Wirkstoffe	gut	von	
den	Patienten	toleriert,	das	günstige	Sicher-
heitsprofil	 ist	 neben	 der	 Wirksamkeit	 ein	
entscheidender	weiterer	Vorteil	der	Krebs-
immuntherapeutika.	 Denn	 die	 Verträglich-
keit	ist	eindeutig	besser	als	bei	der	Chemo-
therapie.	

Verändert sich damit das Vorgehen bei 
Krebserkrankungen?
Bereits	 jetzt	 sind	 die	 Wirkstoffe	 ein	 neuer	
Standard	 bei	 verschiedenen	 Tumoren	 wie	
beispielsweise	beim	Hautkrebs	und	ebenso	
beim	 Lungenkrebs.	 Davon	 abgesehen	 hat	
die	 Krebsimmuntherapie	 sicherlich	 noch	
ein	 erhebliches	 Entwicklungspotenzial.	 Es	
ist	davon	auszugehen,	dass	wir	durch	intelli-
gente	neue	Ansätze	künftig	noch	eindrucks-
volle	 weitere	 Therapieergebnisse	 werden	
erzielen	können.



Personalisierte Therapie – 
Strategie der Zukunft 
Bei der Behandlung bösartiger Tumore zielen die modernen Strategien 
zunehmend darauf ab, die Therapie zielgerichtet an der individuellen Situation 
des Patienten und dem im jeweiligen Fall vorliegenden Tumor auszurichten. 
Personalisierte Therapie, so lautet der Fachbegriff für dieses Konzept der 
zielgerichteten Behandlung.

Im Labor wird vorab 
genau geprüft, ob 
ein Patient von der 
Therapie mit einem 
bestimmten Wirkstoff 
profitieren kann.
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Patienten, bei denen zum Beispiel die 
Diagnose „Lungenkrebs“ gestellt wird, 

können auf die Behandlung mit dem jeweils 
gleichen Arzneimittel ganz unterschiedlich 
ansprechen. Das gilt ebenso bei anderen 
Tumorarten wie dem Brustkrebs oder dem 
Darmkrebs. Die Ursache sind individuelle 
Merkmale des Patienten oder besondere 
krankheitsspezifische Faktoren, die die Wir-
kungsweise der Medikamente beeinflussen. 
Das erklärt, warum nicht jedes Arzneimittel 
für jeden Patienten gleichermaßen geeignet 
ist. Diejenigen herauszufinden, die auf einen 
speziellen Wirkstoff gut ansprechen und 
dann entsprechend zu behandeln, ist das 
Ziel des Konzepts der „Personalisierten Me-
dizin“. Dazu gehört auch, dass die Patienten 
identifiziert werden, bei denen aufgrund be-
sonderer Tumormerkmale ein Ansprechen 
auf den gleichen Wirkstoff nicht zu erwar-
ten ist. Sie werden in aller Regel von der 

Behandlung nicht profitieren und man kann 
ih nen somit durch die personalisierte Thera-
pie Nebenwirkungen ersparen.
Das Prinzip der personalisierten Therapie 
setzt sich in der Krebsmedizin mehr und 
mehr durch. Dazu tragen auch die Fort-
schritte bei der molekularen Diagnostik und 
der Entwicklung von Biomarkern bei. Sie er-
lauben eine bessere Charakterisierung des 
im individuellen Fall vorliegenden Tumors 
und sind damit die Basis für eine maßge-
sch neiderte Therapie.



Es handelt sich bei den Antikörpern um 
Eiweißstoffe, die Teil des Immunsystems 

sind. Sie sind Y-förmig aufgebaut und haben 
eine variable und eine konstante Region. Mit 
der variablen Region können Antikörper ziel-
genau bestimmte Moleküle, die sogenannten 
Antigene erkennen. Schon vor Jahren ist es 
gelungen, Antikörper praktisch zu klonen und 
so zu verändern, dass sie zur Behandlung von 
Krankheiten eingesetzt werden können.
Solche therapeutischen Antikörper spielen 
eine wichtige Rolle bei der modernen Krebs-
behandlung. Denn sie können nicht nur Bak-
terien und Viren erkennen, sondern auch 
bösartig veränderte Zellen. Die Antikörper 
können sich z. B. an Strukturen auf der 
Oberfläche der Tumorzellen, die 

Lebenswege Dezember 2017 | 05

personalisierte therapie

Antikörper: Biopharmazeutika 
auf besonderer Mission
Antikörper dienen im Organismus dazu, Krankheitserreger, die 
in den Körper eindringen wie beispielsweise Bakterien oder Viren 
aufzuspüren und zu markieren, so dass sie vom Immunsystem 
erkannt und eliminiert werden können. Das kann man sich bei der 
Behandlung von Krankheiten zunutze machen. 

sich vor dem Immunsystem tarnen, anhef-
ten und die Zellen so der körpereigenen Ab-
wehr präsentieren.
Monoklonale Antikörper werden außerdem 
gezielt entwickelt, um zum Beispiel Eiweiß-
stoffe, die das Wachstum von Tumorzellen 
fördern zu erkennen, sich an diese Wachs-
tumsfaktoren – oder an ihr Pendant auf der 
Zelle – anzuheften und sie damit unwirksam 
zu machen. Darüber hinaus können Antikör-
per auch gezielt verhindern, dass der Tumor 
neue Blutgefäße bildet, über die er sich mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und die 
somit für sein ungehindertes Wachstum von 
entscheidender Bedeutung sind. Antikörper 

sind zudem die Basis der modernen 
Krebsimmuntherapie (siehe auch 
Seite 6 und 7).

Sie haben gegenüber der traditio-
nellen Chemotherapie einen ent-
scheidenden Vorteil: Während die 
Zytostatika bei der Chemotherapie 
quasi nach dem Gießkannenprinzip 
in den Körper eingeschleust werden, 

wirken Antikörper durch ihre spezielle 
Struktur zielgerichtet. Sie heften sich nach 
dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an „ihr“ Anti-
gen und sorgen durch diese Reaktion zum 
Beispiel dafür, dass die bösartigen Zellen 
durch das Immunsystem eliminiert werden. 
Gleichzeitig werden gesunde Gewebe ge-
schont. Dank der gezielten Wirkung ist die 
Antikörpertherapie in aller Regel für Tumor-
patienten weitaus weniger belastend und 
nebenwirkungsträchtig als beispielsweise 
eine Chemotherapie.
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Fortschritte in der 
molekularen Diagnostik 

ermöglichen Patienten eine 
maßgesch neiderte Therapie.



Immuntherapie:  
Neue Option für die Blase
Bei verschiedenen Tumorarten hat sich die Krebsimmuntherapie als 
neue Behandlungsoption schon etabliert. Nun können auch Patienten 
mit Blasenkrebs von diesem Fortschritt in der Krebsmedizin profitieren.

HarnBlase

Während bei vielen Krebsformen in 
den vergangenen Jahren erhebliche 

Behandlungsfortschritte gemacht wurden, 
gab es beim Harnblasenkrebs in den letzten 
30 Jahren kaum Neuerungen in der medika
mentösen Therapie. Das hat sich nunmehr 
geändert, nachdem die Gesundheitsbehör
den ein erstes Krebsimmuntherapeutikum 
zur Behandlung eines fortgeschrittenen 
Harnblasenkarzinoms zugelassen haben. 

Deutlich längere Lebenszeit
Es handelt sich um einen Antikörper, der die 
von den Krebszellen veranlasste Blockade 
der Immunabwehr wieder aufheben kann. 
Dadurch wird das Immunsystem wieder ak
tiviert, den Kampf gegen die Tumorzellen 
aufzunehmen. Eine Heilung der Erkrankung 
ist durch eine Krebsimmuntherapie bislang 
bei Patienten mit fortgeschrittenem Tumor 
nicht zu erwirken. Es gelingt den Studien
ergebnissen zufolge aber bei den meisten 
Betroffenen, ihre Lebenszeit deutlich zu 
verlängern. Dabei ist die Immuntherapie 
weitaus besser verträglich als die allgemein 
beim Blasenkrebs übliche Chemotherapie.
Die Fortschritte sind so ausgeprägt, dass 
Experten bereits von einer „neuen Ära in 
der Behandlung von Blasenkrebs“ sprechen.

Mehr Männer als Frauen betroffen
Bei Männern ist das Risiko, an einem Bla
senkrebs zu erkranken, deutlich höher als 
bei Frauen. Die Zahl der neuen Krankheits
fälle nimmt bei Männern allerdings kontinu
ierlich ab, während sie bei Frauen ansteigt. 
Das veränderte Rauchverhalten der beiden 

Geschlechter dürfte hierzu beitragen. Denn 
Rauchen ist ein eindeutiger Risikofaktor für 
den Blasenkrebs. Die Entstehung des Tu
mors kann außerdem durch Schadstoffe am 
Arbeitsplatz wie auch in der Umwelt begüns
tigt werden und ebenso durch wiederholte 
oder anhaltende, nicht adäquat behandelte 
Blasenentzündungen. Die Wahrscheinlich
keit, einen Harnblasenkrebs zu entwickeln, 
steigt zudem mit dem Lebensalter.
Insgesamt gibt es in Deutschland rund 
29.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Männer 
sind bei Diagnosestellung durchschnittlich 
74 und Frauen 76 Jahre alt. Es werden zwei 
Krankheitsformen unterschieden: Zum ei
nen gibt es die sogenannten nichtinvasiven 
Tumore, die an der Oberfläche der Blasen
wand wachsen und den Blasenmuskel nicht 
durchdringen. Diese Form liegt bei 70 Pro
zent der Betroffenen vor. Es gibt daneben 
die invasiven Tumore, die schon bis in tie
fere Muskelschichten der Blasenwand vor
gedrungen sind. 

Symptome werden oft fehlgedeutet 
In vielen Fällen wird Blasenkrebs erst im 
fortgeschrittenen Stadium entdeckt. Das 
liegt daran, dass der Tumor vergleichsweise 
lange Zeit keine Beschwerden verursacht. 
Treten Symptome auf, werden diese zudem 
oft fehlgedeutet. So denken Männer zu
nächst an Prostatabeschwerden, Frauen ge
hen häufig von einer Blasenentzündung aus. 
Hellhörig werden sollte man, wenn der Urin 
rötlich oder braun verfärbt ist. Das kann 
ein Zeichen für eine Blutung sein und sollte 
vom Arzt abgeklärt werden. Auch wenn man A
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Frauen ziehen 
nach

Deutlich mehr 
Männer als Frauen 
erkranken an 
 Blasenkrebs. 
 Während bei 
 Männern die Er-
krankungszahlen 
aber rückläufig 
sind, steigen sie bei 
Frauen an. i

06 | Lebenswege Dezember 2017



auffallend häufig das Gefühl hat zur Toilette 
zu müssen, ohne dass sich entsprechende 
Mengen Urin entleeren, ist eine Abklärung 
wichtig. Ebenso kann ein Druckgefühl auf 
der Blase ähnlich wie bei einer Blasenent
zündung ein frühes Anzeichen für Blasen
krebs sei. 
Je früher der Tumor erkannt wird, umso 
besser sind die Heilungschancen. Die ge
nannten Beschwerden können völlig harm
lose Ursachen haben. Sie sollten trotzdem 
 Anlass zum Arztbesuch sein, um nicht mög
licherweise Chancen auf eine Früherken
nung eines sich bildenden Tumors zu ver
schenken.
Gravierender macht sich ein fortgeschritte
ner Blasenkrebs bemerkbar: Typische Sym
ptome sind Schmerzen im Unterleib und 
in der Nierenregion sowie eventuell auch 
geschwollene Lymphknoten und möglicher
weise bei bereits erfolgter Metastasen
bildung auch Knochenschmerzen.

Diagnostik und Therapie
Der Verdacht auf einen Harnblasenkrebs 
lässt sich durch eine Blasenspiegelung ein
schließlich einer Gewebeentnahme in der 
verdächtigen Region der Blasenschleimhaut 
ausschließen oder erhärten. Oftmals wer
den zur genaueren Diagnostik auch eine 
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HarnBlase

Röntgenuntersuchung und eine Kernspin
tomographie durchgeführt. 
Die Behandlung des Blasenkarzinoms rich
tet sich danach, welcher Tumor konkret vor
liegt, wo er in der Blase lokalisiert ist und 
inwieweit sich die Krebszellen schon ausge
breitet haben. Liegt noch ein früher ober
flächlich wachsender Tumor vor, kann die
ser meist durch eine kleine endoskopische 
Operation entfernt werden. Man spricht 
dann auch von einer transurethralen Resek
tion (TUR). Um auf Nummer sicher zu gehen, 
schließt sich an die operative Entfernung 
meist eine Chemotherapie an. Insgesamt 
sind die Heilungschancen der Patienten gut.

Unterstützung fürs Immunsystem
Ist der Tumor schon fortgeschritten, so ist 
eventuell die Entfernung der Harnblase und 
anschließende Rekonstruktion erforderlich. 
Alternativ kann eventuell eine Strahlenbe
handlung angezeigt sein, die zumeist mit ei
ner Chemotherapie kombiniert wird.
Seit kurzem ist wie bereits erwähnt mit der 
Krebsimmuntherapie eine weitere Behand
lungsoption verfügbar. Sie bietet eine neue 
Perspektive bei der Behandlung von Blasen
krebs mit der Chance, das Immunsys tem 
medikamentös im Kampf gegen den Tumor 
zu stärken.

Beim Blasenkrebs – korrekter bezeichnet als 
Harnblasenkrebs – handelt es sich um einen bös
artigen Tumor in der Harnblase. Er entsteht in aller 
Regel aus Zellen der Schleimhautschicht, welche 
die Harnblase innen auskleidet. Medizinisch wird 
diese Schleimhaut als Urothel bezeichnet, der 
Tumor entsprechend als Urothelkarzinom. Er kann 
vom Urothel ausgehend in die tieferen Schichten 
der Blasenwand einwachsen und sich sogar weiter 
auf andere benachbarte Organe wie das Nieren
becken und den Harnleiter ausbreiten.

A – Z

Weitere Infos

zur Krebsimmun
therapie finden Sie 
im Internet unter 
www.wissen
immuntherapie.de

www.



Wenn die Familienplanung noch 
nicht abgeschlossen ist
Operation, Chemotherapie und Bestrahlung können die  
Fruchtbarkeit sowohl bei Frauen als auch bei Männern schädigen.  
Doch es gibt Möglichkeiten, sich trotzdem den Wunsch nach dem  
eigenen Kind zu erfüllen.

Junge Patienten

Laut Angaben der Deutschen Gesell-
schaft für Hämatologie und Onkologie 

(DGHO) können etwa 80 Prozent der Kinder 
und jungen Patienten mit Krebs im Alter bis 
39 Jahren geheilt werden. 
Zweifellos ist das ein enormer Fortschritt.  
Aber eben nur die eine Seite. Denn der 
Tumor selbst, aber auch die Behandlung 
kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und 
damit den Wunsch nach dem eigenen Kind 
zunichte machen – in einer  Lebensphase, in 
der die Familienplanung normalerweise noch 
nicht abgeschlossen ist.

Mögliche Risiken …
Zum einen kann natürlich eine Operation an 
Gebärmutter oder Eierstöcken die Möglich-
keit, Kinder zu bekommen, einschränken.  
„Über Operationsverfahren, die diesen Scha-
den möglichst gering halten, wird intensiv 
geforscht“, sagt Prof. Mathias Freund, 

 Vor sitzender des Kuratoriums der Deutschen 
Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs.
Bei jungen Männern ist Hodenkrebs die häu-
figste bösartige Erkrankung. Dabei kann der 
Tumor selbst den befallenen Hoden zerstö-
ren und damit die Fruchtbarkeit vermindern. 
Außerdem kann sich das Geschwulst auch 
negativ auf die Funktionsfähigkeit des gesun-
den anderen Hodens auswirken. Die Zeu-
gungsfähigkeit kann aber auch unter dem 
notwendigen operativen Eingriff leiden. „Hier 
werden ebenfalls schonende Verfahren er-
forscht“, sagt Freund.
Bestimmte Chemotherapien und eine hoch-
dosierte Bestrahlung des Gehirns bei einem 
Hirntumor können sowohl bei Frauen als 
auch bei Männern negative Folgen haben. 
Nicht zuletzt die Hormontherapie beim Brust-
krebs kann zumindest vorübergehend die 
weibliche Fruchtbarkeit einschränken.

… und Chancen
Für Frauen besteht die Möglichkeit, 
vor der Tumortherapie Eizellen entneh-
men zu lassen, um sie auf diese Weise 
außerhalb des Körpers vor dem schä-
digenden Einfluss der Behandlung zu 
schützen. Dazu müssen die Eierstöcke mit-
tels Hormonen stimuliert werden. Ist die Be-
handlung erfolgreich, bilden sie in den Eier-
stöcken Follikel, die Eizellen enthalten. Diese 
können mit einer Nadel durch die Vagina ent-
nommen und eingefroren werden.
„Bis vor zehn Jahren war das Einfrieren unbe-
fruchteter Eizellen problematisch“, sagt 
Freund. Heute werden die Eizellen direkt in 
flüssigem Stickstoff Schock-gefroren. „Dank Fo
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Prof. Dr. med. Mathias 
Freund, Vorsitzender des  
Kuratoriums der Deutschen 
Stiftung für junge Erwach
sene mit Krebs  (Mitte), im 
Kreis seiner Patienten und 
Patientinnen. Der Onkologe 
setzt sich dafür ein, dass 
die Krankenkassen die 
 Kosten für den Fertilitäts
erhalt voll erstatten sollen.



flüssigem Stickstoff Schock-gefroren. „Dank 
dieser Methode lassen sich mit eingefrore-
nen Eizellen vergleichbare Ergebnisse bezüg-
lich Befruchtung und Schwangerschaft errei-
chen wie mit frisch gewonnenen Eizellen“, 
sagt der Onkologe.
Befruchtete Eizellen können ebenfalls auf 
diese Weise eingefroren werden. Die Voraus-
setzung für die Konservierung ist jedoch eine 
bestehende stabile Partnerschaft.

Schutz für die Eierstöcke …
Nicht nur die Eizellen, auch Eierstock- Gewebe 
lässt sich konservieren. Dazu wird vor der 
Chemotherapie oder Bestrahlung ein kleines 
Stück Gewebe entnommen und eingefroren. 
Für den Fall, dass die Eierstöcke durch die 
Therapie Schaden genommen haben, kann 
der Arzt das gewonnene Gewebe wieder ein-
setzen. Das muss  nicht unbedingt in die 
Bauchhöhle sein, sondern kann auch an an-
derer Stelle unter der Haut erfolgen.
Da es sich dabei nur um ein sehr kleines 
Stück Gewebe handelt, ist dessen Funktions-
fähigkeit zeitlich begrenzt. 
Klarer Vorteil dieses Verfahrens ist die 
schnelle Durchführbarkeit, da das Gewebe 
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nicht mit Hormonen stimuliert werden muss. 
„Ein Nachteil ist die Gefahr, dass sich in dem 
entnommenen Eierstock-Gewebe Tumor-
zellen befinden“, gibt Freund zu bedenken. 
Denn auch diese würden konserviert und mit 
dem Gewebe wieder eingepflanzt.

… und für die Spermien
Bei erkrankten Männern lässt sich vor der 

Krebsbehandlung Sperma einfrie-
ren und damit vor dem schädi-
genden Einfluss einer Therapie 
schützen. Gelingt das nicht oder 

kann der Hoden kein Sperma produzieren, 
kann auch hier Gewebe entnommen und ein-
gefroren werden. Bei Kinderwunsch können 
ausdem Gewebe später Spermien für eine 
künstliche Befruchtung gewonnen werden.

DGHO fordert Kostenerstattung
So erfreulich es ist, dass es wirksame Metho-
den gibt, diesen jungen Menschen eine 
 Familienplanung zu ermöglichen – unter Um-
ständen scheitert es aber ganz einfach am 
Geld, kritisiert Onkologe Freund. Denn die 
Krankenkassen übernehmen die Kosten für 
den Fertilitätserhalt in der Regel nicht.

Weitere Infos

finden Sie im  
Internet unter www.
junge erwachsene 
mitkrebs.de

JUNGE PATIENTEN

Andrea (37 Jahre), Studentin
Andrea ist 29 Jahre alt, als sie 2009 die Diagnose Hodgkin 
Lymphom erhält. Bevor der Lymphdrüsenkrebs drei Jahre 
später  erneut auftrat, verlor die junge Frau in der 13. 
Schwangerschaftswoche ihr ungeborenes Kind. Statt 
 Strampelanzüge zu besorgen und Babybettchen und -trolly 
 zu organisieren, kämpfte sie die darauf folgenden sechs 
 Monate um ihr Leben – mit Erfolg. 
Nach der Rehamaßnahme  gründete Andrea im Jahr 2016 den 
Verein „Wir können Helden sein! e. V.“ zur Unterstützung für 
junge Erwachsene mit Krebs. Das Thema Lebensfreude und 
Musik zur Verarbeitung der Krankheit während und nach der 
 Behandlung sind ihr sehr wichtig.

www.



Krebskranke Kinder –
Der Weg in einen neuen Alltag 
Die Diagnose ‚Ihr Kind hat Krebs‘ kann eine Familie in eine tiefe Lebenskrise 
stürzen, deren Bewältigung oft viele Jahre dauert. Glücklicherweise ist die 
Medizin so weit fortgeschritten, dass heute vier von fünf Kindern überleben. 
Aber was passiert nach der akuten Therapie? Hier leisten Nachsorge-
Einrichtungen wie KONA in München einen wichtigen Beitrag.

Simon war neun Jahre alt, als er und sei-
ne Familie 2007 wie aus dem Nichts mit 

der Diagnose akute lymphatische Leukämie 
konfrontiert wurden. Es folgten zwei Jahre 
anstrengender Intensiv- und Erhaltungs-
therapie. Simon erlitt in dieser Zeit viele 
Infektionen und musste die meiste Zeit im 
Krankenhaus verbringen. „Dann war diese 
intensive Zeit plötzlich zu Ende und ich hat-
te das Gefühl, wir sind aus dem Schoß der 
engen Betreuung durch den psychosozialen 
Dienst in der Klinik gerutscht – und wir hat-
ten doch so viele Fragen“, erzählt Simons 
Mutter Petra. Wie sollte es weitergehen mit 
der Schule und auch im Umgang mit dem 
Zwillingsbruder, der sich vernachlässigt ge-
fühlt hat? „Nichts ist mehr wie vorher – auch 
wenn es dem Kind wieder besser geht“, er-
zählt Petra rückblickend.
Die Normalität, so wie man sie vor der Er-
krankung kannte, existierte nicht mehr. Die 
durchlebte Zeit hat Spuren hinterlassen, 
und die Familie sah sich einer Vielzahl von 
Problemen gegenüber. Petra nahm Kontakt 

zu der in München ansässigen KONA –  
Koordinationsstelle psychosoziale Nach-
sorge für Familien mit an Krebs erkrank-
ten Kindern auf: „KONA hat uns in der Zeit 
nach der akuten Behandlung sehr gut beglei-
tet und auch entlastet. Denn die Therapie 
hört ja nicht mit der letzten Tablette auf – 
ganz im Gegenteil!“ 
Heute, zeh n Jahre später, hat Simon er-
folgreich sein Abitur gemacht und studiert 
Japanologie. Seine Konzentrations- und 
Merkschwäche, eine Spätfolge der Therapie, 
kompensiert er mit einem ausgeklügelten 
PostIt- und Helfersystem. Petra hat noch bis 
2016 an der monatlichen KONA-Gesprächs-
gruppe teilgenommen. „Der Austausch war 
so wertvoll – er hat mir nicht nur viele Infor-
mationen, sondern auch Kraft und eine Rich-
tung gegeben. Denn erst wenn das Schlimms- 
te für das Kind vorbei ist, merkt man als 
Mutter, wie erschöpft man selbst ist.“

Seit 2003 bietet KONA ehemals
erkrankten Kindern und Jugendlichen sowie 
ihren Familien Hilfe bei der Krankheitsver-
arbeitung – durch professionelle Beratung, 
Fachseminare und gezielte Freizeitaktivi-
täten. Gemeinsame Aktionen und Erleb-
nisse stärken das Selbstbewusstsein der 
Kinder und helfen, wieder Lebensmut und 
ein gutes Gefühl für den eigenen Körper zu 
erlangen. Auch für Geschwisterkinder, die 
während der Behandlung des erkrankten 

Informationen zu den 
Nachsorge-Angeboten 
gibt es online bei 
„KONA“ unter www.
krebskindernachsorge.de 
sowie bei der „Initiative 
krebskranke Kinder 
München e.V.“ www.
krebs-bei-kindern.de

Seit vielen Jahren 
in engem Kontakt: 
Petra Waibel, Leitung 
KONA (Mitte), mit den 
betroffenen Müttern 
Christine (links) 
und Petra.
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Es ist immer die ganze Familie betroffen.
Petra Waibel, KONA

ENgAgEmENt

www.



Kindes zwangsläufig zurückstehen, sind 
der Austausch und das Zusammensein mit 
anderen Kindern in vergleichbarer Situation 
hilfreich. 
2016 haben insgesamt 378 Familien das 
Betreuungsangebot von KONA in Anspruch 
genommen. „Es ist uns wichtig das gesamte 
Umfeld zu betrachten, um die Patienten zu 
inkludieren. Das betrifft neben der Familie 
zum Beispiel auch das Thema Schule“, er-
läutert Petra Waibel, Leiterin von KONA, 
das durch die „Initiative krebskranke Kinder 
München e.V.“ getragene Projekt. 
Wie wichtig diese Begleitung ist, zeigt eine 
kürzlich durchgeführte sozialwissenschaft-
liche Evaluation der Arbeit von KONA: Der 
Bedarf an Unterstützung der betroffenen Fa-
milien ist demnach sehr hoch. Die befragten 
Teilnehmer äußerten sich hochzufrieden und 
berichteten von der positiven Auswirkung der 
in Anspruch genommenen Angebote.

„Unser Weg zu KONA verlief etwas
anders“, berichtet Christine. Ihr Soh n Ja-
kob war fünf Jahre alt, als bei ihm 2013 ein 
Gehirntumor entdeckt wurde. Bereits zwei 
Tage nach der Diagnose fand die lange und 
komplikationsreiche Operation statt. „Nach 
dem Eingriff wachte Jakob auf und konnte 
sich nicht mehr bewegen, nicht schlucken 
oder sprechen.“ Es folgten bange Wochen 
auf der Intensiv- und anschließend auf der 
Immediate Care-Station, bis Jakob für drei 

Monate eine kinderneurologische Frühreha 
besuchen konnte. Dort erlernte er wieder 
die basalen Fähigkeiten wie Schlucken, 
Sprechen, Laufen oder Greifen. Danach er-
hielt Jakob drei weitere Monate Reha. „Nach 
sechs Monaten waren wir wieder zuhause. 
Der aktuelle Stand ist, dass mein Soh n in 
Folge der Operation, bei der er einen Infarkt 
im Kleinhirn erlitten hat, eine Sprach störung 
und Gleichgewichtsprobleme hat und in 
 allen Bereichen verlangsamt ist. Jakob hat 
einen Schwerbehindertenausweis und  
Pflegegrad 2.“ 

Bereits während der Frühreha wur-
de Christine durch Psychologinnen und So-
zialpädagoginnen begleitet und unterstützt – 
sei es organisatorisch im Krankenhaus oder 
beim Thema Geschwisterkind. „Als es Rich-
tung Entlassung ging, hat mich das Personal 
auf Angebote von Nachsorge-Einrichtungen 
wie KONA aufmerksam gemacht, die ich 
gern genutzt habe.“ Angesprochen auf die 
Reaktionen ihres Umfelds und den Umgang 
von Außenstehenden mit Jakobs Erkrankung 
sagt Christine: „Ich habe mich zurückgezo-
gen, man konnte es mir nicht Recht machen. 
In der Gesprächsgruppe bei KONA hingegen 
merkt man, dass alle im gleichen Boot sitzen 
– auch wenn die Krankheitsbilder natürlich 
unterschiedlich sind. Egal was man erzählt, 
die anderen Betroffenen verstehen einen.“
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Für das Umfeld ist nach abgeschlossener 
Therapie wieder alles normal.
Christine, Mutter von Jakob

ENgAgEmENt

Die Angebote von 
KONA für ehemals 
an Krebs erkrankte 
Kinder und deren  
Familien sind 
vielfältig.

Ich war überfordert von der Normalität!
Petra, Mutter von Simon
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Soll ich an einer Studie 
teilnehmen?
Diagnose „Krebs“ – das ist wie ein Schlag ins Gesicht, der 
die Welt wanken lässt. Nicht selten wird den Betroffenen 
 angeboten, an einer klinischen Studie teilzunehmen. 
Doch worauf lässt man sich dabei ein? Bietet die Studien
teilnahme bessere Chancen auf eine Heilung? Oder kauft 
man sich möglicherweise unkalkulierbare Risiken ein?

Klinische Studien sind eine wesentliche 
Voraussetzung dafür, dass neue Medi

kamente auf den Markt kommen. Mit ande
ren Worten: Gäbe es keine klinischen Stu
dien, so gäbe es wahrscheinlich auch keine 
Fortschritte bei der Behandlung von Krebs
erkrankungen. Denn neue Medikamente 
werden durch die Gesundheitsbehörden nur 
zugelassen, wenn in solchen Stu dien die kli
nische Wirksamkeit des jeweiligen Arznei
stoffs belegt wurde und das Risiko für mög
liche Nebenwirkungen geklärt ist.
Der Ablauf ist genau geregelt, und die Stu
dienteilnehmer werden engmaschig unter
sucht. Sie erhalten zudem nur Wirkstoffe, die 
zuvor intensiv im Labor und in Tierversuchen 
getestet wurden und von denen sich die Stu
dienleiter einen deutlichen Fortschritt bei der 
Behandlung der Krebserkrankung und den 
Heilungschancen erwarten.

Prüfpräparat oder  
Standard therapie?
Klinische Studien werden üblicherweise in 
einem speziellen Studienzentrum durch
geführt. Es kann sich dabei um ein Kranken
haus oder auch um eine Arztpraxis handeln. 
Die Studien sind im Normalfall so angelegt, 
dass eine Patientengruppe die bisherige 

Standardtherapie erhält und eine zweite 
Gruppe mit einem neuen fortschrittlichen 
Medikament behandelt wird.
Wer welchen Wirkstoff bekommt, wird zu
fällig entschieden und ist weder dem be
handelnden Arzt noch dem Patienten be
kannt. Dadurch kann man sicher sein, auf 
jeden Fall nach dem aktuellen Standard 
behandelt zu werden und hat zugleich gute 
Chancen, als einer der ersten Patienten 
von einem Therapiefortschritt zu profi
tieren.

Engmaschige  
Kontrolluntersuchungen
Es liegt in der Natur der Sache, dass zum 
Zeitpunkt der Studie nicht alle potenziell 
unter dem neuen Wirkstoff auftretenden 
Nebenwirkungen bekannt sein können. 
Patienten, die an einer klinischen Prüfung 
teilnehmen, werden daher in regelmäßigen 
Abständen auf Herz und Nieren unter
sucht. Sie werden in aller Regel von ihren 
Ärzten engmaschiger durch Kontrollunter
suchungen überwacht als NichtStudien
teilnehmer. 
Als neue Behandlungsoption beim Krebs 
wird derzeit vor allem die Krebsimmun
therapie in Studien untersucht. Wer mehr zu 
dieser Thematik erfahren möchte, kann sich 
unter www.wissenimmuntherapie.de im In
ternet dazu informieren. Dort ist auch eine 
Checkliste mit einer Reihe von Fragen zu fin
den, die man zum Thema Studienteilnahme 
seinem Arzt stellen kann. Fo
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Fortschritt

Gezielte Informa tionen zu klinischen Studien finden Sie unter 
www.wissenimmuntherapie.de auf den ServiceSeiten, z. B. in 
der Broschüre „Klinische Studien kompakt“.

www.



Die Broschüre „Bewusst leben mit Lymphom – während und nach 
der Therapie“ zeigt Wege auf, wie sich trotz der Erkrankung zur 

Normalität zurückfinden lässt. Das Heft, das kostenfrei bei der Roche 
Pharma AG, 79639 GrenzachWyhlen anzufordern ist, vermittelt Tipps 
zur besseren Krankheitsbewältigung. Ebenfalls dort kostenfrei erhält
lich ist die Broschüre  „Antikörpertherapie bei Lymphomen und CLL“ 
mit Informationen rund um dieses moderne Therapiekonzept.

Leben mit Lymphom

Lymphome sind keine einheitliche Krank
heit: Der Begriff bezeichnet vielmehr eine 

ganze Gruppe von Erkrankungen, 
die üblicherweise mit einer 
Lymphknotenschwellung ein
hergeht. Diese kann gutartig 
sein und zum Beispiel als Fol
ge einer Infektion auftreten. Ist sie 
jedoch bösartig, so sprechen die Me
diziner von einem malignen Lymphom. 

Ein „Topf“ unterschiedlicher 
Krankheitsformen
Doch auch bei den malignen Lymphomen 
gibt es unterschiedliche Krankheitsformen. 
Ihnen gemeinsam ist ein bösartiges Wachs
tum von Zellen des Lymphsystems, zu dem 
unter anderem die Lymphknoten, die Milz 
und die Thymusdrüse gehören. Im Volks
mund wird deshalb oft auch vom Lymph
drüsenkrebs gesprochen.  
Generell zu unterscheiden sind sogenannte 
HodgkinLymphome, bei denen die Erkran
kung von bestimmten Zellen, den sogenann
ten BLymphozyten ausgeht, sowie die Non
HodgkinLymphome (NHL), die wiederum 
verschiedene Krankheitsformen umfassen. 
So gehört zu den NHL zum Beispiel das soge
nannte follikuläre Lymphom, eine Krebsart, 
die direkt die Lymphknoten befällt. Sie ent
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LYMPHOM

wickelt sich langsam und ist meist lange Zeit 
gut mittels einer AntikörperChemotherapie 

zu kontrollieren. Die Patienten 
können oftmals über Jahre 
hinweg ein ganz normales 
Leben führen.

Schwieriger ist die Situa tion 
beim diffus großzelligen BZell

Lymphom, kurz DLBCL, das deutlich 
rascher fortschreitet. Deshalb wird 
nach der Diagnose sehr schnell eine 
Therapie eingeleitet, wobei die Hei
lungschancen mit 60 Prozent außer

ordentlich gut sind.

Chronisch lymphatische Leukämie 
– auch ein Lymphom
Ebenfalls zu den Lymphomen zählt die chro
nisch lymphatische Leukämie (CLL), wobei 
der Name eher an eine Leukämie als an ein 
Lymphom denken lässt. Doch auch bei der 
CLL kommt es zum unkontrollierten Wachs
tum von BLymphozyten. Die Krankheit 
schreitet allerdings ebenfalls langsam fort 
und es ist vor allem anfangs zu überlegen, ob 
tatsächlich schon eine Behandlung sinnvoll 
ist oder man sich damit möglicherweise nur 
Nebenwirkungen einkauft. Ob und wie be
handelt wird, kann nur im Gespräch mit dem 
Arzt ermittelt werden.

Lymphom ist nicht gleich Lymphom. Es gibt Formen, die sofort behandelt werden 
müssen, während andere so langsam fortschreiten, dass der Arzt zunächst zum 
Abwarten rät. Eine umfassende Information ist deshalb wichtig, um im 
individuellen Fall mit der Belastung durch die Diagnose gut klar zu kommen.

i

Lymphknoten-
schwellungen 
ernst nehmen

Maligne Lym
phome machen 
oft anfangs kaum 
Beschwerden. Ihr 
Hauptmerkmal ist 
eine schmerzlose 
Lymphknoten
schwellung, was 
erklärt, warum 
Lymphome nicht 
selten quasi per 
Zufall entdeckt 
werden. Im weite
ren Verlauf kommt 
es meist auch zu 
Einschränkungen 
der körperlichen 
Leistungsfähigkeit, 
zu einer anhal
tenden Müdigkeit, 
einer erhöhten Kör
pertemperatur und 
zu Nachtschweiß.
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Gesunde ausgewogene 
Ernährung – darauf 
kommt es an

Eine spezielle Krebsdiät gibt es nicht. Das bedeutet aber 
nicht, dass Menschen mit einer Krebserkrankung nicht 
auf ihre Ernährung achten sollten. Im Gegenteil: Es ist 
wichtig, für eine ausgewogene und abwechslungsreiche 
Kost zu sorgen. Und vor allem dafür, ausreichend 
Nahrung zu sich zu nehmen, um schon frühzeitig 
einer Tumorauszehrung entgegenzuwirken.

Eine ausgewogene, gesunde Ernährung kann wesentlich 
dazu beitragen, der Entwicklung einer Tumorerkrankung 

und auch dem Neuauftreten eines Tumors (Rezidiv) vorzu-
beugen. In diesem Zusammenhang werden häufig extreme 
Krebsdiäten  propagiert: So ist zum Beispiel immer wieder 
zu lesen, dass ein Tumor durch den strikten Verzicht auf be-
stimmte Lebens mittel wie beispielsweise Zucker regelrecht 
ausgehungert werden kann. Auch wird vielfach behauptet, 
durch bestimmte Produkte wie etwa Chia-Samen, grünen Tee 
oder exotische Früchte wie Goji könne Tumoren vorgebeugt 
werden. Zudem hält sich hartnäckig die Empfehlung einer 
„Entgiftung“ oder „Entsäuerung“ sowie einer „Schadstoff-
Ausleitung“.

Vorsicht bei einseitigen  Ernährungsregeln
Für keine dieser Maßnahmen, Diätempfehlungen und Be-
hauptungen gibt es jedoch  wissenschaftliche Belege, wie der 
Heidelberger Krebsinformationsdienst (KID) mitteilt. Die Lei-
terin des KID, Dr. Susanne Weg-Remers, warnt sogar explizit 
vor strengen Nahrungsmittelrestriktionen bei einer Krebser-
krankung: „Jede sehr einseitige Form der Ernährung scha-
det eher. Das gilt auch für sogenannte Superfoods wie Chia- 
Samen,  Matcha-Tee und Rote Bete, denen aufgrund ihres ho-
hen  Anteils an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien 
eine besonders positive Wirkung zugesprochen wird.“ Statt 
auf  Diäten zu setzen, sollten sich Krebspatienten laut Weg- 
Remers ausgewogen und abwechslungsreich ernähren, so 
wie es auch allgemein gesunden Menschen empfohlen wird. 
Das bedeutet nicht, dass die aufgeführten Lebensmittel schäd-
lich für die Betroffenen sind. Die Verzehrsempfehlungen sind 
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Vielseitiger Speiseplan statt einseitiger 
Diät: Eine abwechslungsreiche, gesunde 
Ernährung beugt Mangelerscheinungen 
vor – und erhöht die Lebensqualität.
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ernährung

jedoch oft zu einseitig und  fördern eventuell 
eine unausgewogene Ernährung. Zu beden-
ken ist auch, dass natürliche und eigentlich 
harmlose pflanzliche Lebensmittel wie bei-
spielsweise Kräuter durchaus gefährliche 
Nebenwirkungen haben können, wenn 
sie zu hoch dosiert oder zu oft ge gessen  
werden.

Keine Fastenkuren, sondern 
 ausreichend viel essen
Keinesfalls geeignet für Tumorpatienten sind 
Fastenkuren. Denn eine Gewichtsabnahme 
können sich Tumorpatienten laut KID im 
Allgemeinen nicht leisten. So ist es bedenk-
lich, wenn dem Körper zu wenig Kalorien 
und auch zu wenig Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente zugeführt werden, wie 
das beim Fasten oft der Fall ist.
Denn nicht selten haben Krebspatienten 
schon vor der Diagnose an Gewicht verlo-
ren und zum Teil  führt sogar ein unerklär-
licher Gewichtsverlust zur Entdeckung des 
Tumors.
Auch während der Behandlung nehmen die 
Patienten häufig an Gewicht ab, weil der Kör-
per durch die Krebstherapie mit Opera tion, 
Chemotherapie und Strahlen behandlung 
einen erhöhten Energiebedarf hat. „Ande-
rerseits fällt es vielen Betroffenen schwer, 
überhaupt etwas zu essen. Sie leiden unter 
Übelkeit, Verdauungsproblemen oder haben 

Schmerzen in Mund und Hals. Auch die psy-
chische Belastung der Diagnose wie Sorgen 
und Ängste können einem den Appetit ver-
derben“, heißt es auf der Webseite des KID 
(www.krebsinformationsdienst.de). 
Eine normale gesunde und ausgewogene 
 abwechslungsreiche Kost reicht deshalb 
oft nicht aus, um eine Tumorauszehrung zu 
verhindern. Die Patienten brauchen in sol-
chen Fällen sogar eine erhöhte Zufuhr an 
Fett und Eiweiß, um einer Mangelernährung 
und weiteren Gewichtsverlusten Einhalt zu 
gebieten.
Der KID weist noch auf einen weiteren 
wichtigen Aspekt hin: So können strikte Er-
nährungsregeln schwer kranken Menschen 
nicht nur Kraft, sondern auch Lebensfreude 
nehmen, da bei der einseitigen Kost mögli-
cherweise der Genuss beim Essen verloren 
geht. Der Erhalt der Lebensfreude ist aber 
auch wichtig, um das Immunsystem im 
Kampf gegen den Tumor zu stärken. 

i
„Ernährung bei Hautkrebs“

Sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt versorgen uns unsere Lebens
mittel mit der nötigen Energie, wirken sich mit Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen positiv auf unsere Gesundheit aus und geben uns Kraft für 
die Anforderungen des Alltags. Doch worauf ist bei der Ernährung zu achten? 
Und was bedeutet es, für eine ausgewogene Kost zu sorgen? Antworten auf 
diese Fragen bietet die Broschüre „Ernährung bei Hautkrebs – Wissenswertes 

und Praktisches für den Alltag“. Sie räumt zugleich mit falschen Vorstellungen zu den oft viel
propagierten „Krebsdiäten“ auf. 
Die Broschüre richtet sich primär an Menschen mit Hautkrebs, ist aber auch eine wertvolle Informa
tionsquelle für Menschen mit anderen Tumoren. Die Broschüre ist kostenfrei anzufordern bei der 
Roche Pharma AG, 79639 GrenzachWyhlen.

Jede sehr einseitige Form 
der Ernährung schadet eher. 
Das gilt auch für sogenannte 
Superfoods.

Dr. Susanne WegRemers, Leiterin des 
Krebsinformationsdienstes

Ernährung bei Hautkrebs
Wissenswertes und Praktisches  
für den Alltag



„Pinke Küche“ – Rezepte für 
eine gesunde Ernährung

Mit einem neuen Projekt macht sich die Initiative „Pink 
Ribbon“ für die Gesundheitsvorsorge durch eine aus
gewogene Ernährung stark. Die Ideen liefern Prominente, 
die ihre Lieblingszutaten nennen. Chefkoch Guido Weber 
entwickelt dazu die Rezepte. Hier ein Beispiel, das von der 
Fernsehmoderatorin Frauke Ludewig angeregt wurde: 

Für den Lachs:
300 g Lachsfilet
30 g brauner Zucker
30 g Meersalz, Pfeffer aus der Mühle
1–2 EL Zitronensaft, Zitronenabrieb
2–3 EL Sesamöl

Für den Flammkuchenteig: 
0,5 Würfel frische Hefe
1 Prise Zucker
300 ml lauwarmes Wasser
400 g Mehl Type 405
100 g Pastagrieß
1–1,5 EL Meersalz
4 EL Olivenöl

Für die Guacamole:
1 St. Limette, Saft und Abrieb
2 TL brauner Zucker
2 TL Grüner Tee
1 TL Koriandersamen, geröstet, gemörsert
1 EL Creme fraiche
1 Avocado
1 Prise Meersalz
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Für den Graved Lachs das Lachsfilet mit dem 
Salz und dem Zucker „panieren“, mit den 
weiteren Zutaten vermischen und in  einer 
Schüssel zwölf Stunden im Kühlschrank 
stehen lassen. Anschließend trocken tupfen 
und in Scheiben schneiden.
Für den Teig die Hälfte des Wassers nehmen 
und den Zucker und die Hefe darin auflösen. 
Mehl, Pastagrieß, Salz und Olivenöl in eine 
Schüssel geben und mit dem Knethaken 
durchmischen. Das Hefegemisch hinzu
geben und mit dem restlichen Wasser auf
füllen, bis ein glatter Teig entsteht. Zwei 
Minuten lang mit der Hand mit etwas Mehl 
kneten und anschließend in warmer Umge
bung (Backofen 40 bis 60 Grad) 40 Minuten 
gehen lassen und zu kleinen Kugeln formen. 
Nochmals 10 Minuten gehen lassen. 
Für die Guacamole den Limettensaft und 
Abrieb mit dem Zucker, dem Tee und den 
gemörserten Koriandersamen etwas einko
chen. Die Creme fraiche einrühren und alles 
durch ein Sieb seihen und mit der Avocado 
fein mixen.
Die Teigkugeln dünn ausrollen, mit der 
Creme Fraiche bestreichen und zirka 10 
Minuten im Backofen bei etwa 200 Grad 
backen. Anschließend mit Guacamole und 
Lachs belegen.

Zutaten:

i

Seit den 90er 
Jahren wird die 
rosa Schleife „Pink 
Ribbon“ weltweit  
als Symbol im 
Engagement gegen 
Brustkrebs ein
gesetzt. Seit 2010 
macht sich die 
gemeinnützige 
Organisation "Pink 
Ribbon Deutsch
land" für mehr Auf
merksamkeit zum 
Thema Brustkrebs 
in Deutschland 
stark.

Zubereitung:

Flammkuchen mit 
Grüntee-Guacamole und 

Graved Lachs
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Auf kreativem Wege die 
Genesung fördern
Musizieren, Malen und Gestalten sowie andere künstlerische 
Tätigkeiten können Krebspatienten neue Kraft geben und so 
die Genesung fördern. Das wurde inzwischen auch im Rahmen 
psychoonkologischer Studien wissenschaftlich belegt.

kunsttherapie

Seit langem wird beobachtet, dass es 
Krebspatienten, die zum Beispiel an 

einer Kunst oder Musiktherapie teilneh
men, besser geht. Die künstlerische Tätig
keit scheint zu helfen, die Krankheit gut zu  
bewältigen. So zeigt eine Studie des Hei
delberger Psychologen Dr. Marco Warth  
und Kollegen, dass eine Musiktherapie 
Krankheitsbeschwerden von Krebspatien
ten mindern und das allgemeine Wohlbefin
den steigern kann, wie die Deutsche Krebs
gesellschaft e.V. (DKG) mitteilt.

Verbesserte Lebensqualität
Sich künstlerisch zu betätigen heißt zu
gleich, sich kreativ auszuleben. Das kann 
die Lebensqualität verbessern. Der Grund 
sind Wechselwirkungen zwischen psychi
schen und körperlichen Prozessen und eine 
psychische Entspannung durch die kreative 
Arbeit. Denn indem die Patienten schöpfe
risch tätig sind, werden bewusste und auch 
unbewusste Anteile der Psyche unmittelbar 
angesprochen. Das wiederum kann nach  
Angaben der DKG auch auf körperlicher  
Ebene beeindruckende positive Konse
quenzen haben. 
Das Resultat einer Kunst oder Musik
therapie kann zudem eine veränderte Kör
perwahrnehmung sein und das Gefühl, die 
Kontrolle über Körper und Geist wiederzu
erlangen. Es kann außerdem eine Verbesse
rung der Kontrolle über die eigenen Emoti
onen erwirken und Stress abbauen.
Dabei gibt es eine ganze Reihe von Mög
lichkeiten künstlerischer Therapieformen. 
Dazu gehören neben der Kunst und Musik

therapie auch die Tanz
therapie, die Poesie 
und Schreibtherapie. 
Die einzelnen Thera
pieformen haben un
terschiedliche Schwerpunkte: Zum Beispiel 
steht beim Tanzen im Vordergrund, die Kör
perwahrnehmung zu stärken und ein realis
tisches Körperbild zu entwickeln. Beim Ma
len und Gestalten erschaffen die Patienten 
laut DKG etwas Neues und Eigenes und 
können damit wieder mit sich selbst in Kon
takt treten. Und die Schreibtherapie kann 
zum Kanalisieren der Aggressionen und 
Ängste genutzt werden. Die Musiktherapie 
hilft ebenfalls dabei, indem entweder durch 
aktives Musizieren oder passives Hören auf 
einer nicht sprachlichen Ebene Stimmungen 
zum Ausdruck gebracht werden.

Entlastung und Entspannung
Ein weiterer Effekt der künstlerischen Be
tätigung ist, sich auf angenehme Dinge zu 
konzentrieren und sich damit ganz bewusst 
von negativen und belastenden Gefühlen 
abzulenken. Dieses so genannte Defokus
sieren kann ebenfalls zur Entlastung und 
Entspannung beitragen.

In schwierigen Lebens
situationen kann eine 
künstlerische Betäti
gung positiven Einfluss 
auf Körper und Seele 
haben.

Die Patienten sollten ihren Neigungen entsprechend die je
weils für sie beste Therapieform wählen. Möglich ist dies z.B.  
bei den Landeskrebsgesellschaften, die in aller Regel ein um
fassendes Angebot an künstlerischen Therapien bereithalten. 
Informationen zum Angebot in den jeweiligen Regionen gibt 
es auf der Internetseite der regionalen Krebsgesellschaften.

Welche Therapieform passt zu mir?



Die Fatigue kann rasch vorübergehen, sie 
kann aber auch Wochen und Monate 

anhalten. Die meisten Betroffenen erleben 
das Phänomen als ausgesprochen quälend, 
sie fühlen sich nicht in der Lage, ihren Alltag 
zu bewältigen. 
Die nachstehenden Übungen wurden eigens 
für Krebspatienten durch den Physiothera-
peuten Christian Neuwahl aus Düsseldorf 

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, um 
ihnen durch „mehr Mo
bilität und Fitness zu 
einer besseren Lebens
qualität zu verhelfen“.

Anne Schumann ist 
Fitnessökonomin und 
Wirtschaftspsychologin 
und war mehrere Jahre 
im Personal Training, 
der Ernährungsbe
ratung und als Kurs
trainerin tätig. Seit 
dem Abschluss ihres 
Masterstudiums in 
Wirtschaftspsychologie 
arbeitet sie als Kam
pagnenmanagerin, ist 
aber „immer noch so 
fitnessbegeistert wie 
zuvor".

Übung 1: „Handlauf“-Übung

Diese Übung trainiert durch den schnellen Positionswechsel nicht nur die Schultern, son-
dern auch das Kreislaufsystem.

So geht's: Aus dem Stand den Oberkörper nach unten abrollen und die Hände auf den Bo-
den setzen (Abb. 1). Dann mit den Händen weiter nach vorne wandern, bis die Endposition 
erreicht ist (Abb. 2). Von dort wieder auf den Händen zurückwandern und sich in den Stand 
aufrichten.

Diese Übung ist der aktuellen körperlichen Leistungsfähigkeit anzupassen. Ziel ist es, zwei 
bis drei Serien von jeweils einer Minute Dauer zu absolvieren. Dazwischen sollte jeweils 
etwa eine Minute lang pausiert werden.

Wenn es anfangs zu anstrengend sein sollte, die Endposition zu erreichen, sollte man vorher 
schon wieder über die Hände zurückwandern. 

1 2
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Bewegung – Hilfe gegen 
die Fatigue
Müdigkeit, fehlender Antrieb und ein Gefühl völliger Erschöpfung –  
Fatigue, so nennen die Mediziner diese sehr häufige Nebenwirkung der 
Krebserkrankung und ihrer Behandlung. Auch wenn es anfangs schwerfällt: 
Die beste Möglichkeit, der Erschöpfung zu begegnen, ist regelmäßige 
körperliche Aktivität.

zusammengestellt und können helfen, die 
Fatigue zu lindern. 
Es ist wichtig, mit den Übungen langsam 
entsprechend den individuellen Möglich-
keiten zu beginnen und sich in Absprache 
mit dem behandelnden Arzt nach und nach 
zu steigern. Die Vorstellung spezieller Bewe-
gungsübungen für Krebspatienten wird als 
Serie in Lebenswege fortgeführt.



Übung 2: Bridging mit Beinheben

Das abwechselnde Heben der Beine kräftigt die Muskulatur, bessert die Kondition und stei-
gert die Herz-Lungen-Leistung.

So geht's: In Rückenlage auf einer Gymnastikmatte oder einfach nur auf einem Handtuch 
liegend die Beine anstellen, sodass die Knie einen 90°-Winkel bilden (Abb. 3). Dann das 
Gesäß anheben, möglichst bis der Körper eine gerade, diagonale Linie bildet und unter 
Beibehaltung des 90° Winkels des Kniegelenks das rechte und das linke Bein abwechselnd 
anheben (Abb. 4). 

Die Übung sollte je nach persönlicher Leistungsfähigkeit absolviert werden. Man kann an-
fangs mit wenigen Wiederholungen beginnen, so wie die aktuelle Kondition das zulässt. 
Langfristig sollte das Pensum, wenn möglich, gesteigert werden auf zwei bis drei Serien von 
jeweils ein bis zwei Minuten Dauer. Nach jeder Serie sollte eine Pause von einer halben bis 
einer Minute Dauer eingehalten werden.

Das Bridging mit Beinheben kann auch als eine Kraftübung mit einer festgelegten Anzahl an  
Wiederholungen – zum Beispiel acht Beinhebungen pro Seite – durchgeführt werden. 

Bewegungsabläufe bewusst wahrzunehmen, ungünstige Bewegungs-
muster zu lösen und durch neue Bewegungsalternativen zu ersetzen, 
ist Ziel der Feldenkrais-Übungen. Das Verfahren hat seinen Namen 
von seinem Begründer, dem israelischen Physiker Moshé Felden krais. 
Es wird üblicherweise in Gruppen oder als Einzelunterricht von ausge-
bildeten Feldenkrais-Lehrern gelehrt. Entsprechende Kurse werden 
auch von vielen Volkshochschulen angeboten.
Beim Feldenkrais geht es vor allem darum, durch die Übungen Be-
wegung, Geschicklichkeit und Selbstkontrolle zu vermitteln und das 
koordinative Potenzial des Körpers zu stärken. Das Verfahren ist be-
sonders für Krebspatienten mit Fatigue geeignet, da es körperlich 
aktiviert und das bewusste Wahrnehmen von Bewegungsabläufen 
schult, ohne jedoch körperlich sehr anstrengend zu sein.

3 4
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Feldenkrais – Bewusstheit durch 
Bewegung

Kostenfreie Informationsbroschüren zu 
verschiedenen onkologischen Themen 
bietet die Roche Pharma AG auf ihrer 
Webseite zum Download an: 
www.roche.de/pharma/onkologie/
informationsmaterial.html i



Apps sind in und erobern zunehmend auch den 
Gesundheitsbereich. Auch beim Thema Krebs 

geht nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft 
(DKG) der Trend in Richtung digitale Anwendungen 
– vor allem im Bereich Prävention und Gesundheits-
förderung. Verbreitet sind insbesondere Apps, die bei 
der Krebsvorsorge unterstützen sollen wie die App 
„Selbstuntersuchung der Brust“, die mit Hilfe  einer 
bebilderten Anleitung das Abtasten der Brust zur monatlichen 
Selbstuntersuchung erklärt. Zur Prävention von Hautkrebs gibt es 
zum Beispiel die App „UV-Check“, die neben vielen Informationen 
auch die Möglichkeit bietet, die Eigenschutzzeit der Haut zu be-
rechnen. Außerdem können Hautschäden und Hautveränderungen 
fotografisch dokumentiert werden.

Auf seriöse Anbieter setzen
Vor der Installation oder sogar dem Kauf einer App sollte man un-
bedingt darauf achten, dass der Anbieter im Impressum der App 
genannt wird und dass er seriös ist. Vertrauenswürdig sind laut 
DKG in aller Regel Kliniken, Vereine und Selbsthilfegruppen, die 
ohne kommerzielle Absichten werbefreie Anwendungen anbieten 
und mit einem wissenschaftlichen Gremium zusammenarbeiten, 
das für die Qualität der Informationen bürgt. Hilfestellung bei der 
Beurteilung von Apps gibt die Checkliste des Portals „HealthOn“ 
unter www.healthon.de.
Bei der Nutzung von Gesundheits-Apps sollte unbedingt sicherge-
stellt werden, dass nicht Unbefugte Zugang zu den medizinischen 
Daten haben.

Lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe
•	 Supportivtherapie:  

Symptome der Erkrankung 
lindern und den Heilungsprozess 
unterstützen   

•	 Hautkrebs:  
So wird die Haut vor zu viel  
UV-Licht geschützt 

•	 Berichte	zum	Deutschen	
Krebskongress

KompaKt

Kontakt
Bei Fragen oder Anmerkungen 
wenden Sie sich gern an uns:
E-Mail: lebenswege@ohv-online.de
Telefon:	089-545845-28
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Dann schreiben Sie eine E-Mail an lebenswege@ohv-online.de
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Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail
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Ernährung  

Ausgewogene Ernährung –  

darauf kommt es an

Personalisierte Therapie  

Antikörper: Biopharmazeutika  

auf besonderer Mission

Nachsorge 

Den Behandlungserfolg  

auf Dauer sichern
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Apps – Unterstützung bei 
Therapie und Vorsorge?




