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Liebe Patientin,
lieber Patient,
Menschen mit Krebs haben einen nahezu unstillbaren Hunger nach Information. Und das ist verständlich; denn schließlich will man auf keinen Fall auch
nur den Hauch einer Chance auf eine neue Behandlungsmöglichkeit verpassen. In dieser Situation kann
es geschehen, dass Betroffene, die mit Informationen
aus dem Internet normalerweise durchaus kritisch
umgehen, Nachrichten für bare Münze nehmen, die
aus nicht eindeutig identifizierbarer oder einwandfreier Quelle stammen.
Deshalb unser Rat: Wenn Sie im Internet recherchieren, achten Sie auf den Absender der Information.
Uneingeschränkt empfehlen können wir Ihnen im

deutschen Sprachraum zumindest zwei Quellen:
www.krebsinformation.de des deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg sowie www.deutsche-krebsgesellschaft.de, das ist die Infoseite der
ärztlichen Fachgesellschaft für Krebsmedizin.
Und übrigens: Selbstverständlich sind die Inhalte in
unserem PraxisJournal sehr sorgfältig erstellt worden
und auf die Bedürfnisse unserer Patienten angepasst.
Auf das, was Sie hier lesen, können Sie sich verlassen.

Herzlichst
Ihr Praxisteam Dr. Kohnke
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Checkliste für Gesundheits-Apps
Ob Schritte oder Kalorien zählen, Körpergewicht oder Laborwerte
dokumentieren: Gesundheits-Apps bieten durchaus die Möglichkeit, den eigenen Gesundheitszustand über die Zeit zu dokumentieren. Letztlich können sie dadurch sogar gesundheitsfördernd wirken,
weil sie ihre Nutzer zu aktiver Auseinandersetzung mit Gesundheit
und Krankheit motivieren. Gesundheits-Apps wollen allerdings immer
mit mehr oder weniger sensiblen Daten gefüttert werden. Und spätestens da stellen sich ein paar Fragen: Wer hat Zugriff auf diese Daten?
Können nicht vielleicht doch anfangs verborgene Kosten anfallen? Wie
lassen sich Daten wieder löschen?
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Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. hat eine Checkliste herausgegeben, die konkrete Kriterien zur Bewertung einer Gesundheits-App auflistet. Dazu gehören beispielsweise ein Impressum, eine leicht zugängliche
Datenschutzerklärung, ein regelmäßiges Update mindestens alle 6 Monate sowie der Hinweis, dass die Nutzung
einer Gesundheits-App keinesfalls den Besuch bei einer Ärztin oder einem Arzt ersetzt.
Die Checkliste steht zum kostenlosen Download zur Verfügung unter www.aps-ev.de/patienteninformation/.
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Überblick

Spontanheilung
bei Krebserkrankungen

Haben Sie davon nicht auch schon einmal geträumt? Dass der Krebs
einfach wieder verschwindet. Ganz spontan und ohne weitere Behandlung. Tatsächlich kommen solche Spontanheilungen vor, auch wenn
unter Fachleuten darüber nur selten offen geredet wird.

W

enn von einem Wunder
die Rede ist, reagieren gestandene Onkologen gewöhnlich eher zurückhaltend. Schließlich arbeiten sie mit naturwissenschaftlich anerkannten Methoden, sie verstehen sich als
aufgeklärte Ärzte und nicht als VoodooPriester. Wunder: das klingt in ihren Ohren,
wenn schon nicht nach höheren Mächten,
dann zumindest nach niederen Instinkten,
nach skrupelloser Geschäftemacherei selbsternannter Heiler. Und doch ist es so: Jeder
auf wissenschaftlicher Basis arbeitende
Krebsspezialist kennt Patienten, bei denen
jede Hoffnung auf Heilung aufgegeben worden war und bei denen sich dennoch – teilweise ohne ärztliches Zutun – der Tumor
wieder zurückbildete.

Spontanremissionen sind häufiger
als ein Sechser im Lotto
Weil sie mit dem Begriff Wunder ihre
Schwierigkeiten haben, reden Mediziner lieber von Spontanremission: Sie ist definiert
als spontane, dauerhafte oder zeitlich begrenzte Rückbildung des Tumors, ohne dass
eine gezielte medizinische Behandlung stattgefunden hat. Bei der vollständigen oder
kompletten Remission (CR) sind Tumorzeichen überhaupt nicht mehr nachweisbar, bei
der teilweisen (partiellen) Remission (PR)
sind sie um mindestens die Hälfte zurückgegangen.
Vergleichsweise häufig sind Spontanremissionen beim Schwarzen Hautkrebs (Malignes Melanom). Etwa jeder zehnte bis fünfzehnte Primärtumor soll sich der internationalen Literatur zufolge spontan zurückbilden. Anders dagegen die Metastasen des

Schwarzen Hautkrebses: Nur bei jedem 400.
Patienten tritt diesbezüglich eine Spontanremission auf.
Auch beim Nierenkrebs beobachten Ärzte in
bis zu 7 Prozent der Fälle eine Spontanremission, bei langsam voranschreitenden
Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL) sind es
zwischen 5 und 23 Prozent. Ein selten vorkommender Tumor des Nervensystems, das
sogenannte Neuroblastom, kann sich bei
Kindern in einem bestimmten Stadium
sogar in bis zu 80 Prozent der Fälle spontan
zurückbilden.
Spontanremission bedeutet aber nicht
zwangsläufig auch Heilung. Genaue Zahlen
kennt man nicht, aber Experten gehen davon
aus, dass etwa 10 bis 20 Prozent der Spontanremissionen dauerhaft anhalten und
damit einer Spontanheilung entsprechen.
Umgekehrt kommt der Krebs in 80 bis 90
Prozent der Fälle aber wieder zurück.

Vorsicht vor „gemachten Wundern“
Natürlich gibt es auch Wunder, die in Wirklichkeit gar keine sind. Wenn jemand plötzlich und unerwartet von einer lebensbedrohlichen Erkrankung genesen ist, dann ist es legitim nachzufragen, ob das Leiden richtig diagnostiziert wurde. Nicht jeder verdächtige
Schatten im Röntgenbild ist ein Lungenkrebs, trotzdem empfinden viele Betroffene
die Korrektur der ursprünglich falschen Diagnose als Mirakel.
Wunder können auch „gemacht“ sein. Prinzipiell ist das ganz einfach. Man erklärt beispielsweise eine völlig harmlose Substanz,
die im Blut vorkommt, als Marker für das
Wachstum eines Tumors. Wird bei der Blut-
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untersuchung die Substanz nachgewiesen,
dann gilt das als Zeichen für Tumorwachstum. Findet der „Therapeut“ dann Mittel und
Wege, die Konzentration dieser Substanz im
Blut abzusenken, dann steht das für die vermeintliche Rückbildung des Tumors. Wohlgemerkt: Kein Tumorwachstum ist bei diesem kriminellen Handeln beeinflusst worden,
lediglich die Konzentration einer harmlosen
Substanz im Blut. Beim Patienten wird aber
der Eindruck erweckt, der „Therapeut“ habe
ein Wunder vollbracht.

Immunsystems zu entgehen. Mit gezielt wirkenden Medikamenten, sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, wird das Umlegen dieses
Schalters verhindert – und das Immunsystem
kann Tumorzellen aktiv bekämpfen. Besonders gut gelingt das beim schwarzen Hautkrebs, bei bestimmten Lungenkrebsformen
und urologischen Tumoren. Ohne die jahrelange Beschäftigung mit den zugrunde liegenden biologischen Mechanismen wären Checkpoint-Inhibitoren nie entwickelt worden.

Viele offene Fragen
Andererseits gibt es auch Wunder, die im Lauf
der Zeit erklärbar und als Heilerfolg wiederholbar geworden sind. Vor 35 Jahren beispielsweise kam die Rückbildung eines Hodentumors einem Wunder gleich. Heute können mehr als 90 Prozent der betroffenen –
meist vergleichsweise jungen – Männer von
diesem Tumor geheilt werden. Aus dem Wunder von gestern ist der Therapieerfolg von
heute geworden.

Biologische Mechanismen verstehen
Die systematische Beschäftigung mit „wirklichen“ Wunder-Phänomenen ist enorm wichtig; denn dahinter stecken häufig biologische
Mechanismen, die der Organismus selbst zur
Bekämpfung von Tumorwachstum einsetzt.
Wenn man diese Mechanismen verstanden
hat, lassen sich daraus unter Umständen auch
neue Strategien zur Behandlung von bösartigen Tumoren ableiten.
Tatsächlich haben sich in der modernen
Krebstherapie bereits einige Verfahren etabliert, die letztlich biologische Modelle der Tumorbekämpfung nachahmen. Bei der Behandlung bestimmter Brustkrebsarten werden heute beispielsweise Medikamente eingesetzt, die den Hormonhaushalt der Frau so
beeinflussen, dass sie die Situation nach den
Wechseljahren imitieren. Im Labor hergestellte Antikörper, die exakt eine einzige Struktur
auf der Oberfläche bestimmter Krebszellen
erkennen, sind unter anderem bei der Bekämpfung sogenannter Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) schon lange Zeit Standard.
Seit gut drei Jahren ist es bei bestimmten
Krebsarten auch möglich, das Immunsystem
des Patienten gezielt für die Bekämpfung des
Tumorwachstums zu (re-)aktivieren. Ausschlaggebend war die Erkenntnis, dass Tumoren in der Lage sind, die Abwehrzellen wie
durch das Umlegen eines Schalters gewissermaßen lahmzulegen und so dem Angriff des

Trotz dieser beeindruckenden Forschungserfolge kann man nicht erwarten, dass sich
jedes Wunder oder jede Spontanremission
schon bald erklären lässt. Das biologische System Mensch funktioniert nicht so einfach wie
ein Schalter, der nur auf An oder Aus stehen
kann.
So lässt sich häufig nicht genau bestimmen,
welchen Anteil eine medikamentöse Therapie
an der erfolgreichen Bekämpfung eines Tumors wirklich hat. Ist es die Wirksubstanz allein oder ist es auch die Veränderung der Lebensumstände seit der Diagnose? Ist es die
Auseinandersetzung mit der Krankheit oder
der Entschluss, die Krankheit zunächst zu
verdrängen? Welche Rolle spielt die Unterstützung durch das soziale Umfeld?

Wunder lassen sich nicht erzwingen
Eine schlüssige Antwort auf diese Fragen gibt
es bisher nicht, und ob es sie jemals geben
wird, erscheint aus Sicht eines Patienten zu-

sind als gemeinhin angenommen. Festzuhalten ist auch, dass sich Wunder nicht erzwingen lassen. Es ist bisher nicht gelungen, zwischen dem Auftreten von Spontanremissionen einerseits und willentlicher Anstrengung,
bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, festen Überzeugungen oder dem Umgang mit
der Erkrankung andererseits einen Zusammenhang herzustellen.

Keine individuelle Prognose
Das Phänomen der Spontanremissionen relativiert auch den Wert von sogenannten
Prognosen. Viele Patienten wollen wissen, wie
viel Zeit ihnen noch bleibt. Es gibt große Studien, in denen die mediane Überlebenszeit in
Abhängigkeit von einer bestimmten Therapie
untersucht wurde; diese Ergebnisse lassen
sich jedoch nie auf den Einzelfall übertragen
– gerade wegen der immer wieder möglichen
überraschenden Wendung im Krankheitsgeschehen. Oder anders ausgedrückt: Wenn Sie
von medianer Überlebenszeit hören, dann
machen Sie sich klar, dass jedem zweiten Patienten mehr Zeit verbleibt als die dort angegebenen Monate oder Jahre.

Falsche Heilsversprechen
Und noch ein Rat: Seien Sie misstrauisch,
wenn Ihnen jemand Heilung oder gar Wunderheilung verspricht. Heilsversprechen oder
auch nur die Aussicht auf Heilung bei schweren Tumorerkrankungen ohne objektiven
Wirksamkeitsnachweis sind unlauter, im
schlimmsten Fall kriminell, spätestens dann,
wenn mit Angst oder der möglichen Aussicht

– ein Wunder?
nächst zweitrangig. Denn es gilt, erst einmal
die Erkrankung möglichst wirkungsvoll zu
behandeln und gegebenenfalls auch die Tatsache zu bewältigen, dass eine komplette Heilung nicht möglich ist.
Festzuhalten ist, dass unerklärbare Heilungsverläufe in der Krebsbehandlung häufiger

auf Heilung Geschäfte großen Stils gemacht
werden.
Sie haben das Recht, alles zu tun, was Ihnen
gut tut – je offener Sie mit uns darüber
reden, was Sie tun, um die Erkrankung zu
überwinden, desto wirkungsvoller können
wir Sie dabei unterstützen. ‹‹
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Nachgefragt

Was genau ist eigentlich

PsychoOnkologie?

Sind Psycho-Onkologen eigentlich
immer Psychologen?

O

nkologen sind Fachleute für Krebserkrankungen; sie kümmern sich in erster Linie
um die optimale Behandlung der körperlichen Symptome. Für die psychischseelischen Aspekte der Erkrankung sind Psycho-Onkologen zuständig. Weil uns dazu von
vielen Patienten ähnliche Fragen gestellt werden, haben wir diese gesammelt; so können
Sie unsere Antworten in Ruhe zuhause nachlesen.

Benötigt jeder Krebspatient eine psycho-onkologische Betreuung?

Nein, keineswegs. Viele Patienten kommen
mit der seelischen Verarbeitung ihrer Erkrankung gut alleine klar. Es ist aber kein Zeichen
von Schwäche, wenn man solch eine Betreuung wünscht.
Was genau geschieht denn beim Psycho-Onkologen?

Das kommt selbstverständlich immer auf den
Einzelfall an. Grundsätzlich aber wird zunächst die Krankengeschichte noch einmal
besprochen, und zwar nicht nur die medizinische. Es geht auch um Fragen zum Arbeitsplatz, zur Kinderversorgung oder finanzielle
Probleme, aber natürlich auch um die Beziehungen zum Partner oder zur Partnerin und
andere persönliche Sorgen und Ängste.
Es hilft vielen Patienten sicher schon,
über all das zu reden, aber was wird dann
konkret getan?

Um zu wissen, was getan werden soll, muss
man sich zunächst über das Ziel der Behandlung klar werden. Zwei wichtige Ziele jeder
psycho-onkologischen Behandlung sind:
a) zu lernen, mit der Krankheit zu leben, also
die Krankheit zu verarbeiten, und
b) trotz der Krankheit die Selbständigkeit zurückzugewinnen, die man benötigt, um ein
selbstbestimmtes Leben führen zu können,
sprich autonom zu bleiben.
Das hört sich gut an, aber noch einmal:
Wie geht das praktisch?

Ganz praktisch wird zunächst versucht, herauszufinden, in welchen Bereichen Unterstützung notwendig ist. Geht es um finanzielle
Probleme, kann ein Sozialarbeiter hinzugezogen werden, der beim Beantragen von Förderleistungen unterstützt. Ist das Beziehungsgefüge in der Familie gefährdet, kann es sinnvoll
sein, die Familie zu einer Familientherapie zu
bewegen. Hadert der Patient mit seinem Gott,
ist er also in einer spirituellen Krise, dann ist
seelsorgerische Unterstützung notwendig.
Ein Psycho-Onkologe ist also im wesentlichen Vermittler?

Alle Psycho-Onkologen haben sich in ihrer
Ausbildung intensiv mit Psychologie befasst.
Als Psycho-Onkologen tätig sind speziell ausgebildete ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten und zum Teil auch Sozialarbeiter.
Welche Patienten benötigen eine
psycho-onkologische Betreuung?

Diejenigen, die mit der Belastung nicht mehr
fertig werden, die eine Krebserkrankung bedeutet. Medizinisch ausgedrückt leiden diese
Patienten an einer sogenannten schweren Belastungsstörung.
Lässt sich sagen, wann diese Beschwerden bevorzugt auftreten?

Häufig nach Abschluss aller therapeutischen
Maßnahmen – also nach Operation, Strahlenoder Chemotherapie. Bis dahin wurde von
ärztlicher Seite immer aktiv etwas gegen den
Krebs getan, jetzt gibt es nur noch einen
nächsten Termin für die Nachsorgeuntersuchung. Und der Krebs macht aber weiter
Angst, wir nennen das Progredienzangst. Ein
Teil dieser Patienten sucht dann professionelle
Hilfe.

Ein guter Psycho-Onkologe versucht zunächst, sich einen Gesamt-Eindruck vom Patienten und seiner Krankengeschichte zu verschaffen, um dann gezielte Anregungen zur
Unterstützung zu geben. Da aber ein Mensch
allein nicht Experte für alles sein kann, arbeiten Psycho-Onkologen häufig in einem Netzwerk mit anderen Experten zusammen.

Wie kommt man zum Psycho-Onkologen?

Und was macht der Psycho-Onkologe
letztlich selbst?

Indem man den behandelnden Arzt oder die
behandelnde Ärztin um eine Überweisung
bittet.

Viele Psycho-Onkologen sind zunächst einmal Gesprächspartner des Patienten. Gemeinsam wird besprochen, wie der Patient seine
Stärke und Selbständigkeit wieder gewinnen
kann. Dazu gehören meist ganz einfache, konkrete Absprachen und Vereinbarungen. Ein
Patient verspricht etwa, täglich einen Spaziergang zu machen oder wieder unter Leute zu
gehen, beispielsweise mit Freunden einen
Film im Kino anzuschauen. In den folgenden
Sitzungen wird dann besprochen, inwieweit
die Absprachen auch umzusetzen waren.

Zahlt die gesetzliche Krankenversicherung die Behandlung?

Wer in Deutschland eine psycho-onkologische Betreuung benötigt, der erhält sie – auch
als Kassenpatient. Für den ambulanten Bereich gilt, dass der niedergelassene Psychotherapeut eine entsprechende Kassenzulassung
haben muss und die Zusatzqualifikation „Psycho-Onkologie“ erworben hat. Im Krankenhaus hat jedes Krebs-Organzentrum einen
Psycho-Onkologen im Team. ‹‹
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The rapie

Schmerzen und
Schmerzbehandlung

Durchschnittlich jeder zweite Krebspatient
klagt im Verlauf seiner Krankheit über
Schmerzen, in fortgeschrittenen Stadien
sind es sogar 70 Prozent. Manche Patienten
geraten in einen regelrechten Teufelskreis
aus Schmerz und Angst, die sich gegenseitig
verstärken. Was also kann man tun?

Die Einstellung „Ein Indianer kennt keinen
Schmerz“ ist grundfalsch: Wenn Sie gegen
Dauerschmerzen nichts tun, trainiert der
Körper gewissermaßen die Übertragung von
Schmerzsignalen, und es entwickelt sich ein
regelrechtes „Schmerzgedächtnis“. Die Folge:
Schmerzen verselbständigen sich, ohne dass
es eines schmerzauslösenden Reizes bedarf.
Die Behandlung von Schmerzen, die mit einer
Krebserkrankung einhergehen, beginnt immer
mit der Verkleinerung oder Beseitigung des
Tumors. In diesem Sinn sind also auch Operation, Chemo- und Strahlentherapie Teil einer
wirksamen Schmerzbehandlung. Leidet ein
Patient trotzdem noch unter Schmerzen, müssen diese wie eine eigene Krankheit behandelt
werden.

Schmerztherapie ist immer individuell
und multimodal
Schmerzen werden natürlich mit Medikamenten bekämpft, aber das allein reicht meist
nicht aus. Wir verfügen über ein ganzes Arsenal von Möglichkeiten zur Schmerztherapie.
Dazu gehören Bestrahlung, die Blockade oder
auch die Stimulation von Nerven, häufig auch
Massagen und Krankengymnastik, Akupunktur und psychologische Verfahren. Auch mäßige, aber regelmäßige körperliche Aktivität
wirkt schmerzlindernd. Schmerztherapie besteht immer aus vielen Bausteinen, die nacheinander oder teilweise auch gleichzeitig eingesetzt werden. Mediziner sagen: Schmerztherapie ist multimodal.

Nicht jeder Therapiebaustein passt zu jedem
Patienten, eines aber gilt für alle: Je mehr Sie
sich selbst an der Schmerzbekämpfung beteiligen, desto größer sind die Erfolgsaussichten
der Schmerzbehandlung. Erfolg bedeutet
nicht zwangsläufig absolute Schmerzfreiheit.
Von Erfolg sprechen wir, wenn der Patient
berichtet, dass die Schmerzen für ihn nun akzeptabel sind, weil sie ihn im Alltag nicht
mehr beeinträchtigen. Und das gelingt bei 95
Prozent aller Schmerzpatienten.

Medikamentöse Schmerztherapie
Zwei große Gruppen von Schmerzmedikamenten stehen für die Behandlung zur Verfügung: Die „leichteren“ Schmerzmittel wirken
in der Regel am Ort der Schmerzentstehung.
Zu dieser Gruppe gehören Präparate wie Acetylsalicylsäure (ASS), Diclofenac oder Paracetamol. Wer diese Schmerzmedikamente über
längere Zeit einnehmen muss, benötigt zusätzlich Präparate zum Schutz der Schleimhaut im
Magen-Darm-Trakt.
Die zweite große Medikamentengruppe wirkt
nicht am Ort der Schmerzentstehung, sondern beeinflusst die Schmerzweiterleitung und
-verarbeitung im Rückenmark und im Gehirn. Der bekannteste Wirkstoff ist das Morphin. Es handelt sich dabei um einen Bestandteil des aus dem Schlafmohn stammenden
Opiums, weshalb Medikamente dieser Gruppe auch als Opioide bezeichnet werden. Je

nach Ausmaß der schmerzlindernden Wirkung unterscheidet man schwache und starke
Opioide.

Medikamente regelmäßig einnehmen!
Neben diesen Schmerzmitteln im engeren
Sinne setzen wir zur Schmerzbekämpfung
auch andere Medikamente ein: Bestimmte
Antidepressiva können ebenso wie einige
krampflösende Mittel die Schmerzempfindung dämpfen; sogenannte Bisphosphonate
bekämpfen Knochenschmerzen durch Hemmung des Knochenabbaus. Wichtig ist
immer, Medikamente vorschriftsgemäß nach
einem festen Zeitplan einzunehmen – und
nicht erst, wenn der Schmerz wieder auftritt,
ansonsten entsteht das „Schmerzgedächtnis“.
Und dann wird eine Schmerztherapie sehr
schwierig.

Werden Sie selbst aktiv
Wenn Dank einer wirksamen Behandlung
eine Besserung der Beschwerden zu verzeichnen ist, wird es Zeit, wieder körperlich aktiv
zu werden. Meist beginnen entsprechende
Maßnahmen mit einer sanften Physiotherapie, durch die sich beispielsweise auch
schmerzverursachende Fehlhaltungen korrigieren lassen. Eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste körperliche Aktivität verbessert Ihr
Wohlbefinden. Und auch die Erfahrung, etwas
für sich selbst tun zu können, wirkt schmerzlindernd – probieren Sie’s aus! ‹‹

Massagen und Krankengymnastik
sind ein wichtiger Baustein der erfolgreichen
Schmerzbekämpfung

Ratge ber
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So lassen sich
Risiken minimieren
Die wichtigste Maßnahme ist regelmäßiges Händewaschen, insbesondere nach Kontakt mit Ausscheidungen; das gilt im Übrigen auch, wenn –
was ebenfalls empfehlenswert ist –
Handschuhe getragen worden sind.
Schutzkittel sind nicht erforderlich,
wenn verschmutzte Kleidung sofort
gewechselt und gewaschen wird.
Patienten können auf dieselbe Toilette gehen wie ihre Mitbewohner.
Nach der Benutzung sollte bei geschlossenem Deckel zweimal nachgespült werden. Verunreinigungen sollten sofort sorgfältig und mit einem
Reinigungsmittel beseitigt werden.
Durch Ausscheidungen verunreinigte Kleidung, Bettwäsche, Handtücher und ähnliches müssen umgehend
gewechselt und am besten getrennt
von der restlichen Wäsche gewaschen
werden. Ist sofortiges Waschen nicht
möglich, sollte die verschmutzte Wäsche in einem Plastiksack aufbewahrt
werden, der nach Leerung zu entsorgen ist.
Schwer zu reinigende Polster, Teppiche, Kissen, Decken und Matratzen
sollten mit Ausscheidungen nicht in
Berührung kommen. Ein Matratzenschutzbezug ist empfehlenswert. Sollte
es doch einmal passieren, ist die sorgfältige Reinigung mit haushaltüblichen Mitteln notwendig.

Zusammenleben
mit Krebspatienten
Die Mehrzahl aller
Krebspatienten wird
nach vergleichsweise
kurzer Zeit aus dem
Krankenhaus entlassen und dann ambulant weiterbehandelt.
In der Praxis bekommen sie Infusionen oder erhalten Tabletten,
die zuhause regelmäßig eingenommen werden. Die Medikamentenkonzentration in
den Körperflüssigkeiten kann zeitweise
recht hoch sein. Und manche Angehörigen
beziehungsweise Mitbewohner fragen sich,
ob ein besonderes Risiko besteht, wenn es zu
Kontakt mit Schweiß, Urin oder anderen
Ausscheidungen des Patienten kommt.

Erbrochenen sollten
deshalb Handschuhe
getragen werden und
das Erbrochene in der
Toilette mit gründlichem Nachspülen beseitigt werden.
Nach einer Infusion oder Medikamenteneinnahme nimmt die Konzentration in den Körperflüssigkeiten über die Zeit ab. Am höchsten
ist sie in den ersten 48 Stunden nach der Verabreichung oder nach der Einnahme; nach etwa
einer Woche kann man davon ausgehen, dass in
Stuhl, Urin und anderen Körperflüssigkeiten
kein Wirkstoff mehr enthalten ist.

Hygieneregeln einhalten
Um es gleich zu Anfang zu sagen: Das Risiko
ist vergleichsweise gering, und wer ein paar Hygieneregeln einhält, bringt sich nicht selbst in
Gefahr, wenn er oder sie eine benutzte Windel
tauscht oder Erbrochenes beseitigt. Die bei
Krebspatienten eingesetzten Medikamente und
ihre Abbauprodukte werden vor allem über
Urin und Stuhlgang ausgeschieden. In Spuren
sind die meisten Substanzen auch im Schweiß,
im Speichel oder in Tränenflüssigkeit nachweisbar. Die Konzentration von gegebenenfalls
schädlichen Stoffen ist in den Medikamenten
selbst naturgemäß am höchsten. Einmal in den
Körper gelangt, werden sie im Blut und anderen Flüssigkeiten allerdings so weit verdünnt,
dass Ausscheidungen
nicht als Gefahrenstoffe eingestuft werden.
Benutzte Windeln,
Einmaltücher oder Latexhandschuhe, die bei
der Pflege verwendet
wurden, können einfach in der Restmülltonne entsorgt werden.

Wirkstoffkonzentration nimmt mit der Zeit ab
Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn
Patienten kurz nach der Einnahme einer von
uns verordneten Tablette erbrechen. In diesem
Fall kann die Wirkstoffkonzentration in einem
höheren Bereich liegen. Bei der Beseitigung des

Die Einnahme von Medikamenten ist überlebenswichtig, und sie darf auf keinen Fall aus
Sorge um eine mögliche Belastung der Umwelt
oder der Angehörigen unterbrochen oder ausgesetzt werden. Angehörige beziehungsweise
Mitbewohner können sich in jeder Phase der
Erkrankung wirkungsvoll und einfach schützen, indem sie ein paar Regeln beachten (siehe
Kasten).

Soziale Kontakte nicht einschränken
Umarmungen und Zärtlichkeiten sind auch
während der Chemotherapie erlaubt. Eine Gefährdung von Erwachsenen oder Kindern ist
nicht zu befürchten. Allerdings gilt selbstverständlich: Der oder die Patient(in) setzt die
Grenzen. Bei sehr eingeschränkter Immunabwehr ist enger Kontakt wegen der Infektionsgefahr unter Umständen für den Patienten nicht ohne Risiko.
Bei intimen Kontakten
sind Kondome ein absolutes Muss, denn Abbauprodukte von Krebsmedikamenten sind
auch im Sperma und im Vaginalsekret nachweisbar. Kondome bieten darüber hinaus
Schutz vor Infektionen und sind Teil der während dieser Zeit empfohlenen Verhütungsmaßnahmen. ‹‹
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Kurzzeitfasten
während der Chemo?
Dass die Kombination aus vollwertiger
Ernährung und regelmäßiger Bewegung
auch für Krebspatienten segensreiche
Wirkungen entfaltet, ist mittlerweile allgemein anerkannt. Dass Krebspatienten
aber auch von kurzzeitigem Fasten profitieren sollen, dass dadurch sogar die Wirkung einer medikamentösen Therapie verbessert werden kann – das ist eine derzeit
äußerst kontrovers diskutierte These.

V

or etwa sechs Jahren sorgte eine USamerikanische Studie für große Aufregung in der Fachwelt. In Tierversuchen fand eine Gruppe um Valter Longo heraus, dass kurzzeitiges Fasten die Wirkung
einer Chemotherapie verstärken kann. Offenbar, so die Theorie, fahren gesunde Zellen bei
fehlender Nahrungszufuhr ihren Stoffwechsel
herunter und schützen sich so vor der Wirkung der aggressiven Therapie. Tumorzellen
sind dagegen auf ständiges Wachstum, also
ständige Teilung programmiert; sie können
ihren Stoffwechsel nicht herunterfahren und
reagieren daher empfindlicher auf eine Therapie mit zellteilungshemmenden Medikamenten.

Nur wenige Studien mit
Krebspatienten
Studien zum Kurzzeitfasten mit Krebspatienten gibt es bislang allerdings nur wenige. Es
handelt sich durchweg um Untersuchungen
mit sehr kleinen Patientenzahlen, in denen
geprüft wurde, ob Fasten für Krebspatienten
ohne größere Schäden möglich ist. Vier solcher kleinerer Studien sind publiziert und die
Ergebnisse kann man als ermutigend bezeichnen: Die Teilnehmer fasteten jeweils mindestens 24 Stunden vor bis einige Stunden nach
der – höchstens eintägigen – Chemotherapie.
Die Nebenwirkungen des Kurzzeitfastens
hielten sich in Grenzen. Die Patienten berichteten in unterschiedlichem Ausmaß über Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel.
Positive Wirkungen waren ein verringertes
Gefühl von Schwäche, weniger Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme, und auch einige Laborwerte waren durch das Fasten offenbar verbessert. Allerdings war keine der
Studien geeignet, tatsächlich den Nachweis zu
führen, dass Fasten während der Chemotherapie objektiv von Nutzen ist. Dafür waren
die Patientengruppen nicht nur zu klein, es
gab auch keinen systematischen Vergleich von
Teilnehmern, die fasteten, und solchen, die
sich weiter normal ernährten.

Größere Studien in Vorbereitung
Größere klinische Studien sind jetzt in Vorbereitung, um den Stellenwert des Kurzzeitfastens systematisch zu prüfen; angekündigt
sind zunächst Untersuchungen mit Brustkrebs-Patientinnen. Und bevor die nicht abgeschlossen sind, kann man über den Stellenwert einer zeitlich begrenzten Nahrungskarenz während der Chemotherapie nichts
wirklich Abschließendes sagen.
Selbst wenn Sie angesichts der positiven Hinweise das Fasten für sich persönlich als durchaus attraktiv bewerten, bedenken Sie bitte,
dass selbst Befürworter des Kurzzeitfastens
ausdrücklich davor warnen, auf eigene Faust
zu fasten. Fasten muss in jedem Fall professionell begleitet sein, um nicht zu schaden.
Fasten ist mehr, als einfach eine Zeitlang mit
dem Essen aufzuhören.

Auf keinen Fall auf eigene Faust fasten!
Wenn das Kurzzeitfasten zum Gewichtsverlust führt, stellt es sogar einen Risikofaktor
dar, das ist in vielen großen Studien zweifelsfrei nachgewiesen. Also handeln Sie bitte
nicht vorschnell, sondern reden Sie mit uns,
wenn Sie das Thema interessiert. ‹‹
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Aktuelle Meldungen

berichtet

Nobelpreis für Medizin verliehen
Der US-Amerikaner James Allison und der Japaner Tasuku Honjo sind die diesjährigen Träger des Nobelpreises für Medizin. Die beiden
Immunologen haben – so das Nobelkomitee
in Stockholm – ein „vollkommen neues Prinzip der Krebstherapie“ etabliert. Konkret geht
es um die seit etwa drei Jahren breit eingesetzten Immun-Checkpoint-Inhibitoren, mit
denen es bei bestimmten Krebsarten gelingt,
das körpereigene Immunsystem im Kampf
gegen die Tumorzellen zu aktivieren. Die Erfolge in der Therapie des schwarzen Hautkrebses und bestimmter Arten des Lungenkrebses sowie bestimmter urologischer Tumoren bezeichnen Experten als bahnbrechend.

Anzeige

Neue Patientenleitlinie zu fortgeschrittenem Prostatakrebs
Seit Mitte Oktober 2018 steht die Patientenleitlinie für Männer mit fortgeschrittenem
Prostatakrebs in aktualisierter Form zur Verfügung. Sie kann unter www.leitlinienprogramm-onkologie.de kostenlos heruntergeladen werden. Angesprochen sind Männer,
deren Erkrankung bereits über die Prostata
herausgewachsen ist und/oder Tochtergeschwulste gebildet hat. Die Patientenleitlinie
basiert auf der medizinischen Leitlinie für
Ärzte. Im Leitlinienprogramm erhältlich sind
zwei weitere Broschüren, die sich den Themen
begrenzter Prostatakrebs und Früherkennung
von Prostatakrebs widmen. ❮❮

❮❮

Auch Jungen gegen HPV impfen
Händewaschen – für Krebspatienten
besonders wichtig

Anzeige

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt speziell Krebspatienten,
sich durch regelmäßiges Händewaschen vor
Viren und Bakterien zu schützen. 80 Prozent
aller Infektionskrankheiten werden über die
Hände übertragen. Das passiert unbewusst,
wenn man im Bus die Haltestange oder im
Supermarkt den Griff des Einkaufswagens berührt. Auch wer einem erkälteten Menschen
die Hand gibt, erhöht sein Infektionsrisiko
massiv. Mit den Händen fährt man sich
immer mal wieder über das Gesicht, und
dann ist es geschehen: Viren und Bakterien gelangen über die Schleimhäute an Augen, Nase
und Mund in den Körper. 20 bis 30 Sekunden
Händewaschen reduziert das Infektionsrisiko
und kann so dazu beitragen, gesünder durch
den Winter zu kommen. ❮❮

Ende August 2018 ist die Empfehlung der
ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin in Kraft
getreten, wonach nicht nur Mädchen, sondern
auch Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren
gegen humane Papillomviren (HPV) geimpft
werden sollen. Das Ziel ist, dadurch die Zahl
der durch HPV verursachten Tumoren zu reduzieren. Im Jahr 2013 erkrankten nach Angaben des RKI 1360 Männer an einer Krebsart, die durch HPV ausgelöst war. Am häufigsten wurden bösartige Tumoren des Mundund Rachenraums registriert, gefolgt von
Analkarzinomen und Peniskarzinomen. Im
gleichen Jahr erkrankten 6240 Frauen an einer
durch HPV ausgelösten Krebserkrankung, die
Mehrheit an Gebärmutterhalskrebs, gefolgt
von Analkarzinomen, Vulva- und Vaginaltumoren sowie Tumoren des Mund-RachenRaums.❮❮
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Blutendes Zahnﬂeisch muss nicht sein!
Blutendes Zahnﬂeisch ist eine häuﬁge Nebenwirkung einer Chemo- oder Strahlentherapie.
Die Kariessanierung der Zähne und die sog.
„Professionelle Zahnreinigung“ sind wichtige,
aber oft nicht ausreichende Maßnahmen, um
den Mundraum vor starkem Zahnﬂeischbluten zu bewahren.
Die Gingivitis, die leichte und reversible
Zahnﬂeischentzündung, kann sehr gut und
innerhalb kürzester Zeit mit Zahnzwischenraumbürsten therapiert werden.
Voraussetzung dafür sind Bürstchen, die perfekt an die unterschiedlich großen Zahnzwischenräume angepasst sind und die die
Zwischenräume sanft reinigen können.

Die Reduzierung der Entzündungorte im
Mundraum hat positive Auswirkungen für
die Mundschleimhaut – weniger Belastung,
weniger Zahnﬂeischbluten.
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Gesund und köstlich
Gesunde Küche für Genießer, angepasst an die Bedürfnisse
von Tumorpatienten, mit Rezepten von Hans Haas
62 Seiten, Spiralheftung, 13,90 Euro
ISBN 978-3-933012-25-8, Lukon Verlag, München 2018
Pro verkauftem Exemplar gehen jeweils 1 Euro an
die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. und 1 Euro an das
Tumorzentrum München.

