
wie haben Sie bislang die Corona-Pandemie bewäl-
tigt? In unserer Praxis haben wir bereits seit geraumer
Zeit alle Abläufe den strengen Hygieneanforderungen
angepasst, die speziell für Menschen mit Krebs not-
wendig sind. Die Kapazitäten in den großen Krebs-
zentren mussten eine Zeitlang heruntergefahren wer-
den, schätzungsweise 50000 Krebspatienten haben
länger als sonst auf ihre Operation warten müssen.
Hintergrund war nicht zuletzt die Verpflichtung, 
in den großen Zentren Intensiv-Kapazitäten für
COVID-19-Patienten bereitzuhalten. Mittlerweile hat
sich die Situation allerdings deutlich entspannt. 

Ganz wichtig ist uns in diesem Zusammenhang fest-
zuhalten, dass kein an Krebs erkrankter Mensch aus
Sorge vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus
auf eine Behandlung verzichten sollte. Der Vorteil
einer zeit- und plangemäß durchgeführten ambulan-
ten Krebstherapie ist zu eindeutig. Wir tun hier in un-
seren Räumen alles dafür, dass sowohl Sie wie auch
wir so sicher wie möglich durch diese Pandemie
kommen. In diesem Sinne grüßen wir Sie herzlich.

Ihr Praxisteam 
Dr. Kohnke

Onkologie Zentrum Süd 
Dr. med. Jörn Kohnke
Rosenhügeler Straße 4A
42859 Remscheid 
www.onkologiepraxis-remscheid.de
info@onkologiepraxis-remscheid.de
Fon: 02191-5 92 63 37
Fax: 02191-5 92 63 38
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00–12.30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag: 13.30–16.30 Uhr

Über 90 Prozent der an Krebs erkrankten Menschen
leiden unter Fatigue, einem Zustand tiefer Erschöp-
fung und Energielosigkeit. Die Ursachen sind viel-
fältig und nicht immer eindeutig zu ermitteln. Zu
den möglichen Auslösern zählen der Tumor selbst,
die Behandlung sowie die psychische Belastung. 

Sport hat sich bei Fatigue besonders bewährt. Er bes-
sert die Leistungsfähigkeit und Lebensqualität,
indem er die Erschöpfungssymptome langfristig re-
duziert. Sofern keine medizinischen Einwände vor-
liegen ist es hilfreich, so früh wie möglich zu begin-
nen. Für Fatigue-Betroffene sind Übungen, die Kraft
und Ausdauer trainieren, besonders wichtig. Doch
auch Flexibilität und Beweglichkeit sind ein wesent-
licher Teil eines ganzheitlichen Trainingsprogramms.
Die Broschüre zeigt Übungen zu den verschiedenen
Bewegungsformen, zu Körpererfahrung und Ent-

spannung, die helfen, den 
eigenen Körper und seine
Belastbarkeit besser einzu-
schätzen.

Hübsch illustriert und verständlich beschrieben er-
möglicht dieses schmale Heft auch gänzlich Un-
sportlichen einen leichten Einstieg, auf dem sich
nach und nach ein individuell passendes Trainings-
programm aufbauen lässt.

Liebe Patientin,
lieber Patient,

A u g u s t  2 0 2 0

Nur für unsere Patienten, 
nicht zur Weitergabe bestimmt.
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pT1pN2pM0G2R0 – 
Was bedeutet das? Wir lösen
das Rätsel auf

Nachgefragt
Warum sollte ich als PatientIn
an einer Studie teilnehmen?

Ratgeber
Trotz einer Krebserkrankung
können Patienten ein erfülltes
Sexualleben haben 

Stichwort
Fatigue – Neun von zehn 
Patienten leiden unter dieser
unerwünschten Nebenwirkung
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Schlafstörungen haben 
verschiedene Ursachen – 
Tipps für einen gesunden 
Schlaf

Kurz berichtet                       
Auch im Schatten vor 
der Sonne schützen

Verbesserte Überlebensaus -
sichten bei fortgeschrittenem
nichtkleinzelligem 
Lungenkrebs
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Fitness trotz Fatigue
Bewegung und Sport bei tumorbedingtem Müdigkeitssyndrom
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Kurzschrift  
für Onkologen

Bevor Onkologen Krebs wirksam bekämpfen können, müssen sie eindeutig wissen, wie
der Tumor beschaffen ist. Je genauer die Charakterisierung, desto effektiver kann spä-

ter die Therapie sein. Anhand der sogenannten TNM-Klassifikation, sozusagen der Kurz-
schrift der Onkologen, wird der Tumor einem genau definierten Krankheitsstadium zuge-
ordnet. In den meisten Fällen geht es dabei um die Frage, wie weit sich der Tumor im Körper
bereits ausgebreitet hat. Das Krankheitsstadium, in dem sich ein Patient befindet, ent-
scheidet maßgeblich darüber, welche Therapien zum Einsatz kommen. Genaue Beschrei-
bung einerseits und Zuordnung zu einem Krankheitsstadium andererseits – darum geht
es in diesem Beitrag.

In einer Reihe merkwürdig anmutender Kür-
zel beschreiben Onkologen einen bösartigen
Tumor beispielsweise folgendermaßen:

pT1pN2pM0G2R0

Was aussieht wie ein kompliziertes Passwort
für den Zugang zu einer geschützten Internet-
seite, ist tatsächlich so etwas wie die Kurz-
schrift der Onkologen. Ursprünglich von der
Internationalen Gesellschaft gegen den Krebs
(Union internationale contre le cancer, UICC)
entwickelt, wird die TNM-Klassifikation seit-
her fortgeschrieben.

T = Tumor Die Ziffern hinter T stehen für
die Ausdehnung des Primärtumors. In unse-
rem Beispiel folgt auf T eine 1, das heißt der
Tumor ist klein und auf das befallene Organ
beschränkt. T2 und T3 stehen für größere, T4
für Tumoren, die sich über Organgrenzen hin-
weg ausgedehnt haben.

N = Lymphknoten Folgt auf N eine Zahl
größer Null, so sind Lymphknoten befallen.
N1 und N2 bedeutet Lymphknotenbefall in
unmittelbarer Umgebung des Primärtumors.
N3 steht für den Befall entfernter Lymphkno-
ten oder großer Lymphknotenpakete.

M = Metastasen Metastasen sind Tochter-
geschwulste des Primärtumors. M1 bedeutet,
dass Metastasen in anderen Organen nach-
weisbar sind.

c, p oder y T, N oder M können mit zusätz-
lichen Kleinbuchstaben versehen sein. Ein
kleines p bedeutet, dass der Tumor nach einer
Operation durch einen Experten für Gewebe-
untersuchung, einen Pathologen, eingestuft
wurde. Steht anstelle des p ein c, so hat der
Onkologe die Tumorgröße oder den Lymph-
knotenbefall lediglich „klinisch“, also bei-
spielsweise durch Abtasten bestimmt. Der T-
oder N-Angabe wird ein y vorangestellt, wenn
vor der Beurteilung schon eine Behandlung,
etwa eine Chemo- oder Strahlentherapie,
durchgeführt wurde. So kann ein Befund pN1
(Befall weniger Lymphknoten) sich durch eine
Chemotherapie auf ypN0 (kein Lymphkno-
tenbefall nach Therapie) ändern.

G = Grad der Differenzierung (Grading)
G1 bis G4 drücken aus, inwieweit das Tumor-
gewebe noch gesundem Gewebe ähnelt. Ge-
sundes Gewebe ist ausgereift, Ärzte sprechen
von kompletter Differenzierung. G1-Tumor-
gewebe ist gesundem Gewebe noch recht ähn-
lich, die Zellen von G4-Tumorgewebe dagegen
sind völlig unreif und wachsen schnell und
unkontrolliert.

R = Resektionsrand R0 beschreibt, dass
der Tumor bei einer Operation „im Gesun-
den“ herausgeschnitten werden konnte; R1
dagegen, dass das Tumorgewebe bis an den
Schnittrand reichte und deshalb wahrschein-
lich Tumorzellen im Körper verblieben sind.

TNM-Klassifikation gilt nicht 
für Hirn tumore und bösartige Blut-
krankheiten

Für Hirntumoren sowie bösartige Blutkrank-
heiten (Leukämien und maligne Lymphome)
ist die TNM-Klassifikation nicht aussagekräf-
tig. Hirntumoren metastasieren selten und
ihre Bösartigkeit hat wenig mit der Größe zu
tun. Wichtiger ist die Frage, aus welchen Hirn-
zellen genau die Krebszellen entstanden sind.
Bei Blutkrankheiten können die Tumorzellen
über das Blut im ganzen Körper verteilt sein;
auch bei ihnen ist entscheidend, aus welchen
Blutzellen welchen Reifungsgrades die Krank-
heit entstanden ist. Für Hirntumore, Leukä-
mien und maligne Lymphome sind deshalb
eigene Einteilungssysteme der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) entwickelt worden.

Stadieneinteilung – Ausbreitung des
Tumors im Körper
Nach der Klassifikation des Tumors mithilfe
des TNM-Systems ist die Zuordnung zu
einem definierten Krankheitsstadium wichtig.
Diese Stadieneinteilung, englisch Staging, ist
nicht zu verwechseln mit dem Grading im
Rahmen der TNM-Klassifikation. Das Staging
ist wesentlich bestimmt durch die Frage, wie
weit sich der Tumor im Körper bereits ausge-
breitet hat. Ein Beispiel: Ein Lungenkrebs-Pa-
tient, dessen Tumor mit T1aN1M1 klassifiziert
ist, hat zwar nur einen kleinen Tumor mit we-
nigen befallenen Lymphknoten. Weil aber
Fernmetastasen nachgewiesen sind, befindet
sich der Patient bereits im fortgeschrittenen
Krankheitsstadium IV (siehe Tabelle). Anhand
der nachgewiesenen Krankheitsstadien wird
dann gemeinsam mit der oder dem Erkrank-
ten die Behandlungsstrategie besprochen. ‹‹
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T1a
T1b
T2a
T1a bis T2a
T2b
T2b
T3

T1a bis T2b
T3
T4
T1a bis T3
T4

Jedes T

N

N0
N0
N0
N1
N0
N1
N0

N2
N1 / N2
N0 / N1
N3
N2 / N3

Jedes N

M

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0

M0
M0
M0
M0
M0

M1a/M1b

IA

IB
IIA

IIB

IIIA

IIIB

IV

Stadieneinteilung auf Grundlage der TNM-Klassifi-
kation beim nichtkleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC).
Die Tumorgrößen T1 und T2 sind beim NSCLC noch-
mals unterteilt: T1a = Primärtumor kleiner als 2 cm,
T1b = Primärtumor zwischen 2 und 3 cm. T2a = Pri-
märtumor zwischen 3 und 5 cm, T2b = Primärtumor
zwischen 5 und 7 cm. Bei den Metastasen wird zwi-
schen M1a = Tumorherde im anderen Lungenflügel
und M2b = Tumorherde in anderen Organen unter-
schieden.
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Studien wird meist von Ärzten oder Wissen-
schaftlern an Universitäten angeregt. Dabei
geht es darum, bereits zugelassene Medika-
mente, über deren Wirkungen und Neben-
wirkungen man schon sehr gut unterrichtet
ist, weiter zu erforschen. Häufig werden sie
als Therapie-Optimierungsstudien bezeich-
net. Wichtig sind solche Studien unter ande-
rem für alte Patienten oder auch für Kinder
mit Krebs.

Warum das?

Weil Arzneimittelforscher diese Gruppen bei
der Entwicklung von Medikamenten im
Rahmen der klinischen Forschung nicht
wirklich repräsentativ berücksichtigen kön-
nen. Neue Medikamente werden zunächst
für den „Durchschnittspatienten“ entwickelt.
Wenn dann klar ist, dass das Präparat sicher
ist und so wirkt, wie man sich das im Labor
vorgestellt hat, dann kann man sich trauen,
auch Patienten mit höheren Risiken – und
dazu gehören beispielsweise Kinder und alte
Menschen – damit zu behandeln oder für
diese Gruppen unterschiedliche Medika-
menten-Kombinationen zu testen.

Das heißt, wenn ich gefragt werde, ob
ich an einer solchen Studie teilnehmen
will, dann gehöre ich definitiv zum alten
Eisen.

Nein, natürlich nicht, aber Sie gehören zu
einer Patientengruppe mit bestimmten Ei-
genschaften. In Therapie-Optimierungsstu-

Wenn ich höre, ich solle an einer Studie
teilnehmen, fühle ich mich ein bisschen
wie ein Versuchskaninchen.

Vielen unserer Patienten ist die Vorstellung
unangenehm, einer Gruppe zugeordnet zu
werden, in der sie nicht mit dem zu testenden
Wirkstoff (Verum), sondern mit einem
Scheinmedikament, also einem Placebo, be-
handelt werden. Denn damit wäre man ja, so
die Argumentation, vom Fortschritt ausge-
schlossen. Allerdings lohnt es sich, etwas ge-
nauer hinzusehen und sich mit den zwei
grundsätzlich unterschiedlichen Studienar-
ten beschäftigen.

Welche sind das?

Zum einen gibt es Studien, an deren Ende die
Entwicklung neuer Medikamente steht; sie
sind Teil der sogenannten klinischen For-
schung. Initiatoren solcher Studien sind in
der Regel Pharma-Unternehmen, die in
ihren Labors Substanzen untersuchen, die
möglicherweise die Grundlage für wirksame
Medikamente bilden. Die andere Art von

sollte ich an einer 

Studie ?
dien werden Patienten behandelt, die neben
der konkreten Erkrankung auch noch in an-
deren Merkmalen übereinstimmen. Das kön-
nen Alter und/oder Geschlecht oder auch be-
stimmte Vor- und Begleiterkrankungen sein.

Und im Rahmen dieser Therapie-Opti-
mierungsstudien gibt es keine Gruppe,
die mit Scheinmedikamenten behan-
delt wird?

In aller Regel nicht. Darüber hinaus wird bei
solchen Studien sehr genau hingeschaut und
sorgfältig dokumentiert. Die gesamte Vorge-
hensweise ist – wie bei der klinischen For-
schung auch – im Arzneimittelgesetz exakt
festgelegt. Sie können also sicher sein, dass
sofort registriert wird, wenn etwas nicht in
die erwartete Richtung läuft. Gleichzeitig
haben Sie tatsächlich Gelegenheit, Therapie-
möglichkeiten auszuschöpfen, die in dieser
Form für andere Patienten noch nicht ver-
fügbar sind.

Letztlich werden aber auch in Therapie-
Optimierungsstudien eine herkömmli-
che und eine neu entwickelte Option
miteinander verglichen. Wenn ich da in
die Gruppe der „Herkömmlichen“ gera-
te, habe ich keinen Vorteil.

Das ist durchaus richtig. Andererseits gilt:
Selbst wenn Sie mit dem „herkömmlichen“
Schema behandelt werden, haben Sie nicht
nur keinen Nachteil, Sie profitieren auch
davon. Sie erhalten die etablierte Therapie,
werden aber sehr viel engmaschiger betreut,
als ein Patient außerhalb von Studien. Es ist
uns wichtig darauf hinzuweisen, dass wir an-
ders als durch den Vergleich eines etablierten
und eines neuen Schemas den Wert einer 
Neu-Entwicklung nicht beurteilen können.‹‹
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„Wenn Sie sich entschließen an einer Studie
teilzunehmen, tragen Sie nicht nur zum me-
dizinischen Fortschritt bei, sondern können
auch zu den ersten Patienten gehören, die
von einer neuen Therapie profitieren.“ So
erklären wir unseren Patienten, warum es
sinnvoll ist, an einer Studie teilzunehmen.
Trotzdem zögern viele, wenn sie sich ent-
scheiden sollen. Zu viele Fragen scheinen
ungeklärt. Die häufigsten haben wir zusam-
mengestellt und hier beantwortet.

OnkoJournalNachgefragt



Das gilt auf jeden Fall auch für Krebs-
patient*innen, für die Sexualität in
der Akutphase der Behandlung nur

wenig bis keine Bedeutung haben mag. Und
dennoch: Krebs und beglückende sexuelle
Erfahrungen schließen einander nicht aus. Es
geht darum, Hemmschwellen zu überwinden
– aufseiten der Patient*innen wie auch deren
Partner*innen. 

Keine Lust auf die Lust
Die existenzielle Bedrohung der Krankheit,
die Anstrengungen der Therapie und die Ne-
benwirkungen auf den Hormonhaushalt
führen vor allem bei Patientinnen zu Verän-
derungen des sexuellen Erlebens. Betroffene
Frauen fühlen sich im wahrsten Sinne des
Wortes lustlos, sie erleben sich als weniger er-
regbar, sie haben Schwierigkeiten zum Or-
gasmus zu kommen. Bei Männern ist dieser
Libidoverlust meist geringer ausgeprägt,
denn ihr Hormonhaushalt reagiert auf die
schädlichen Einflüsse einer Krebstherapie
weniger störanfällig als der von Frauen.

Keine Lust auf die Lust zu haben, muss aber
nicht zwangsläufig mit der Krebserkrankung
zu tun haben. Unausgesprochene Konflikte,
die auch aus der Zeit vor der Erkrankung
herrühren können, tragen zur Verstärkung
der Unlust bei.

Angst vor Verlust der Leistungs-
fähigkeit
Männer klagen zwar seltener über „Lustlo-
sigkeit“, viele haben aber Angst, im Bett nicht
mehr ihren Mann zu stehen. Erektionsstö-
rungen als Begleiterscheinung der Therapie
kommen durchaus vor. Sie sind aber häufig
Folge einer allgemeinen körperlichen und
seelischen Erschöpfung und eher selten auf
Veränderungen im Hormonhaushalt zu-
rückzuführen.

Bei länger anhaltenden Erektionsproblemen
ist eine Untersuchung der Hormonproduk-
tion, gegebenenfalls eine Hormontherapie
sinnvoll. Wichtig zu wissen: Erektionsstö-
rungen können auch Nebenwirkungen von
blutdrucksenkenden Medikamenten oder
Antidepressiva sein.

Schützen Sie sich vor Verletzungen
und Infektionen
Vor allem Knochenmark-Transplantierte fra-
gen häufig nach dem Infektionsrisiko bei
engem Körperkontakt. Tatsächlich sollten sie,
falls der Partner an einer Pilzinfektion der
Haut oder der Schleimhäute leidet, bei sexu-
ellen Kontakten zurückhaltend sein. Wenn
Sie als Patientin oder Patient vermuten, dass
Sie eine Infektion im Genitalbereich haben,
so teilen Sie uns das bitte unbedingt mit.

Strahlen- und Chemotherapie wie auch an-
dere Medikamente trocknen die Haut aus,
machen sie verletzungsanfälliger. Vermeiden
Sie sexuelle Praktiken, bei denen Haut oder
Schleimhäute verletzt werden können; be-
nutzen Sie Gleitgele auf Wasserbasis. Vaseli-
ne, Öle oder andere fetthaltige Cremes reizen
die Haut zusätzlich und begünstigen die An-
siedlung von Pilzen. Gehen Sie behutsam
miteinander um!

Verhütung kann wichtig sein
Man mag es kaum glauben, aber trotz stark
zellschädigender Therapie sind manche Pa-
tient*innen auch während oder kurz nach
einer Chemotherapie fruchtbar. Die Ei- und
Samenzellen können aber durch die Thera-
pie derart stark geschädigt sein, dass Erbgut-
schäden bei den Kindern zu befürchten sind.
Eine wirksame Verhütung ist deshalb uner-
lässlich. Wie und wie lange verhütet werden
sollte, muss individuell besprochen werden.
Experten empfehlen eine Verhütungsdauer
von etwa 6 Monaten nach Ende der Akut-
therapie.

„Technische“ Probleme sind 
prinzipiell lösbar
Nicht nur Krebs, sondern jede potenziell le-
bensbedrohliche Erkrankung beeinflusst die
Sexualität von Patient*innen und ihren Part-

Krebs
und Sexualität

Über die Vielschichtigkeit menschlicher Sexualität müssen wir Ihnen
nichts erzählen: sie ist Ausdruck des Begehrens und der Zuneigung
wie auch Mittel zur Fortpflanzung – und sie ist immer individuell. 

R a t g e b e r
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Geschlechtsverkehr kann 
einen neuen Krankheitsschub 
verursachen.

Im Gegenteil: Wenn die geschlechtliche
Vereinigung positiv empfunden wird, stei-
gert sie das Wohlbefinden und stärkt sogar
das Immunsystem.

Die Chemotherapie kann auch 
den Sexualpartner schädigen.

Bei Sexualpartner*innen von Patient* -
innen, die während der Chemotherapie
oder wenige Tage danach sexuell aktiv sind,
lassen sich unter Umständen geringe Spu-
ren von Medikamentenabbauprodukten
auf der Haut oder den Schleimhäuten
nachweisen. Zwei Wochen nach Abschluss
einer Chemotherapie sind die Abbaupro-
dukte aus dem Körper des Patienten aus-
geschieden.

Krebs kann beim Geschlechtsakt
übertragen werden.

Das stimmt nicht. Weder durch den Aus-
tausch von Zärtlichkeiten noch durch den
Sexualakt werden bösartige Zellen über-
tragen. Übertragbar sind bestimmte Viren,
die krebsauslösend sein können – aber das
gilt auch dann, wenn beide Sexualpartner
gesund sind.

Menschen, die bestrahlt wurden,
sind radioaktiv.

Irrtum. Radioaktive Substanzen zur loka-
len Bekämpfung von Krebszellen strahlen
nur in einem milli- oder zentimetergroßen
Bereich. Sie verlieren ihre radioaktive Wir-
kung nach ganz kurzer Zeit, und die (nicht
mehr strahlenden) Abbauprodukte wer-
den über den Urin ausgeschieden.

Verbreitete Irrtümer

Die Angst vor dem ersten Mal

Das erste intime Beisammensein nach
dem Ende der Behandlung macht vie-
len Patient*innen Angst. Kann ich den
Sex noch genießen? Wird es mir weh-
tun? Wirkliche Rezepte gegen diese
Angst gibt es nicht. Manchmal ist es
hilfreich, zunächst für sich allein he-

ner*innen. Bei bestimmten Krebsarten kom-
men zusätzliche, im weitesten Sinne „tech-
nisch“ zu nennende Probleme hinzu. Tumo-
ren der Geschlechtsorgane beeinflussen das
Sexualleben am unmittelbarsten. Auch Am-
putationen oder Narben können das sexuelle
Selbstverständnis verändern. Frauen mit
Brustkrebs haben häufig Angst vor Entstel-
lung und Verlust der körperlichen Attraktivi-
tät. Ganz ähnliche Gefühle hegen Krebspa-
tienten mit einem künstlichen Darmausgang.

Männer, deren Prostatakrebs hormonell oder
chirurgisch behandelt wird, fürchten Proble-
me mit Libido und Erektion. Bei Frauen, die
sich im Beckenbereich einer Strahlentherapie
unterziehen müssen, können Vernarbungen
und Verengungen in der Scheide auftreten,
die zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
führen.

Die rein technische Dimension dieser Proble-
me lässt sich meist lösen. Stomaträger können
kurzfristig eine Stomakappe anlegen. Erekti-
onsprobleme können medikamentös oder
auch mit technischen Hilfsmitteln behoben
werden. Gegen die bestrahlungsbedingte Ver-
engung der Scheide hilft die regelmäßige Be-
nutzung eines Dilatators.

Beziehung braucht ein Fundament
Manchmal ist die Krebserkrankung für Paare
so etwas wie ein Vergrößerungsglas: Das Gute
und das Schlechte in der Beziehung werden
sehr viel deutlicher sichtbar als vor der Er-
krankung. Wenn eine Beziehung schon vor
Ausbruch der Krankheit nicht einfach war,
ändert sich das in aller Regel auch nach der
Diagnose nicht. Professionelle und einfühlen-
de Beratung kann dann einen Weg weisen,
der vielleicht für beide Partner akzeptabel ist.

Auch in erfüllten Partnerschaften kann eine
Krebserkrankung der Auslöser für eine Krise
sein. Gleichwohl gehen viele dieser Paare aus
der Krise gestärkt hervor. Voraussetzung
dafür ist allerdings, dass sich beide über die
eigenen Bedürfnisse klar werden und sie mit-
einander besprechen. Für dieses „Bespre-
chen“ darf man durchaus professionelle Hilfe
in Anspruch nehmen. Die regional zuständi-
gen Verbände der Deutschen Krebsgesell-
schaft sowie Beratungsstellen anderer Träger
vermitteln dazu qualifizierte Gesprächspart-
ner. ‹‹

rauszufinden, wie es um die sexuelle Emp-
findungsfähigkeit steht. Selbstbefriedi-
gung ist nicht schädlich und auch kein An-
lass für ein schlechtes Gewissen. Mit dieser
Erfahrung fällt es oft leichter, die sexuelle
Begegnung so zu gestalten, wie beide Part-
ner sie am meisten schätzen.

OnkoJournal



Müdigkeit
Akute und chronische 
Verlaufsformen
Sinnvoll ist es häufig auch, die Beschwerden
zu objektivieren, das heißt genau nachzufra-
gen, wie ausgeprägt die Fatigue ist. Wir bitten
Patienten dann, ihre Beschwerden auf einer
sogenannten Analogskala von 1 (keine Be-
schwerden) bis 10 (größtmögliche Beschwer-
den) einzuordnen.

Wichtig ist schließlich noch zu wissen, wann
die Beschwerden erstmals aufgetreten sind
und wie lange sie anhalten. Bei 60 bis 80 Pro-
zent ist die Fatigue etwa drei bis sechs Mona-
te nach der Krebstherapie überwunden. Man
spricht dann von einer akuten Fatigue. Bei 20

Quälende und unüberwindbare Müdig-
keit – jede Aktivität bedeutet eine kaum
zu bewältigende Anstrengung, die Kon-
zentration fällt schwer, und im Lauf der
Zeit fühlt man sich immer trauriger und
ängstlicher: Neun von zehn Krebspatien-
ten kennen diese Symptome. Sie sind ty-
pisch für die tumorbedingte Fatigue.
Der Begriff bedeutet Ermattung, Müdig-
keit oder auch Beschwernis.

Anders als die auf eine körperliche oder geis-
tige Anstrengung folgende „normale“ Er-
schöpfung lässt sich eine Fatigue nicht durch
Ruhephasen beseitigen. Betroffene Patienten
fühlen sich trotz Erholung ständig müde.

Fatigue ist eine der bekannten unerwünsch-
ten Nebenwirkungen, die häufig in der Folge
von Chemotherapien oder der modernen
zielgerichteten Therapien auftritt. Auch das
Stadium der Tumorerkrankung spielt eine
Rolle: je weiter der Tumor fortgeschritten ist,
desto ausgeprägter sind die Fatigue-Be-
schwerden.

Andere Grunderkrankungen 
ausschließen
Drei Ebenen dieses Erschöpfungssyndroms
sind zu berücksichtigen: 

reduzierte körperliche Leistungsfähigkeit; 
starke emotionale Schwankungen (Patien-
ten sind besonders traurig und ängstlich); 
kognitive Defizite (Betroffene können sich
kaum konzentrieren und leiden unter re-
gelrechten Denkblockaden).

Natürlich ist nicht jede Angst und auch nicht
jede Erschöpfung mit einer Fatigue gleichzu-
setzen. Wenn eine Depression oder eine or-
ganische Erkrankung Ursache der Beschwer-
den ist, müssen wir diese Grunderkrankun-
gen behandeln. Nicht selten finden wir bei-
spielsweise eine Blutarmut (Anämie) oder
eine Schilddrüsenunterfunktion als Auslöser
der Erschöpfungs-Beschwerden.

Was Sie gegen Fatigue tun
können

  Sorgen Sie für einen strukturierten 
Tagesablauf mit individuell angepasster
körperlicher Betätigung. Planen Sie
nicht nur wichtige, sondern auch schöne
Aktivitäten ein.

  Achten sie auf eine ausgewogene Ernäh-
rung mit genügend Flüssigkeitszufuhr.

  Unterteilen Sie den Tag in aktive und 
ruhige Zeiten. Führen Sie ein Aktivitä-
ten-Tagebuch.

  Ausreichend Schlaf ist wichtig. Das Bett
ist nur zum Schlafen da, nicht um fern-
zusehen oder zu essen.

  Wird das Schlafbedürfnis tagsüber
übermächtig, legen Sie nur kleine Pau-
sen ein.

FatigueErmattung
bis 40 Prozent gehen die Beschwerden über
in ein chronisches Fatigue-Syndrom. Das ist
offenbar besonders häufig bei Brustkrebs-Pa-
tientinnen, aber, wie wir seit Neuestem wis-
sen, auch bei Prostatakarzinom-Patienten der
Fall.

Patienten haben Angst, Beschwerden
anzusprechen
Patienten mit Fatigue trauen sich häufig
nicht, ihre Beschwerden anzusprechen. Sie
meinen, Erschöpfung und Ermattung gehö-
ren zur Krankheit und ihrer Therapie dazu;
manche befürchten auch, die schreckliche
Müdigkeit könnte ein Zeichen für ein Wie-
derauftreten der Tumorerkrankung sein.
Auch Angehörige sind verunsichert und
schwanken zwischen einem „Stell Dich nicht
so an“ und der tiefen Angst vor einem Fort-
schreiten der Erkrankung. Aufklärung ist
deshalb für Patienten und Angehörige gleich
wichtig: Fatigue ist eine Folge der Tumorer-
krankung, die behandelt gehört. Sie einfach
zu ignorieren, verschlimmert die Situation
nur. Leider kann man gegen Fatigue nicht ein-
fach eine Tablette einnehmen oder eine Spritze
verabreichen. Am erfolgversprechendsten ist
ein Aktivierungsprogramm, das die Betroffe-
nen schrittweise aus der Fatigue herausführt.
‹‹

Die Deutsche Fatigue-Gesellschaft, Maria-
Hilf-Straße 15, 50677 Köln, bietet auf Ihrer
Website folgende Materialien zum Down -
load an (https://deutsche-fatigue-gesell-
schaft.de/service/infomaterial):

  Fitness trotz Fatigue: Bewegung und
Sport bei tumorbedingtem Müdigkeits-
syndrom – Ein Ratgeber mit zahlreichen
praktischen Übungen mit allen Übungs-
einheiten.

  Fatigue-Syndrom – 18 Fragen und Ant-
worten: Ein Ratgeber für Betroffene, Ange-
hörige und Interessierte.

  Fatigue – Chronische Müdigkeit bei Krebs:
Eine Publikation der Deutschen Krebshilfe
im Rahmen der Blauen Reihe.
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Besonders ältere Menschen liegen
frühmorgens stundenlang wach und
meinen deshalb, sie bräuchten weni-

ger Schlaf als in ihrer Jugend. Tatsächlich ver-
schieben sich im höheren Lebensalter die
Schlafperioden: Alte Menschen schlafen
nachts manchmal auch deshalb weniger, weil
sie sich tagsüber mal ein Nickerchen gönnen.

Echte Schlaflosigkeit ist nicht selten das Er-
gebnis von jahrelangem Schlafmittelge-
brauch. Besonders folgenreich ist die Einnah-
me sogenannter Benzodiazepine. Der Orga-
nismus gewöhnt sich an die „Schlafhilfe“;
immer höhere Dosen werden notwendig, um
die gewünschte Wirkung zu erzielen. Wer
meint, nur mit medikamentöser Unterstüt-
zung Schlaf finden zu können, sollte deshalb
möglichst auf Arzneimittelzubereitungen aus
Baldrian oder Melisse zurückgreifen.

Bevor jedoch Medikamente zum Einsatz
kommen, empfiehlt sich auf jeden Fall zu
prüfen, ob die Rahmenbedingungen für er-
holsamen Schlaf erfüllt sind. Entspannende
Abendgestaltung, geeignete Raumtemperatur
und ein bestimmtes Einschlafritual: das sind
hilfreiche Maßnahmen zur Verbesserung des
Schlafes (siehe Übersicht).

Fatigue ist mehr als eine 
Schlafstörung
Schlafstörungen können auch das Symptom
bestimmter Grunderkrankungen sein. Sehr
häufig sind sie bei depressiven Erkrankungen.
Die Patienten leiden unter Einschlaf- bezie-
hungsweise Durchschlafstörungen und Früh-
aufwachen. Trotz Abgeschlagenheit und Mü-
digkeit können sie auch am Tag nicht schlafen.

Nicht von ungefähr gleichen diese Symptome
denen der bei Krebspatienten häufig auftre-
tenden Fatigue. Denn von Fatigue Betroffene
befinden sich sozusagen in einem Teufels-
kreis: Ursprünglich ist für ihre Erschöpfung
vielleicht ein Mangel an roten Blutkörper-
chen, eine sogenannte Blutarmut oder Anä-
mie verantwortlich. Die ständige Müdigkeit
erinnert sie daran, dass mit ihnen irgendet-
was nicht stimmt – dieses Gefühl kann sich
zur Depression auswachsen und die Fatigue
verstärken.

Schlaf-Apnoe schädigt Herz und
Kreislauf
Eine weitere Schlafstörung, von denen Betrof-
fene häufig nichts ahnen, ist die sogenannte
Schlaf-Apnoe. Etwa jeder zwanzigste Mann
zwischen 40 und 60 Jahren leidet daran. Die
Schlaf-Apnoe kommt mit zunehmendem Le-
bensalter immer häufiger vor. Schätzungswei-
se ein Viertel bis zwei Drittel aller Menschen
über 60 sind betroffen, Männer neunmal
häufiger als Frauen. Jahrelanges Schnarchen
geht der Krankheit fast immer voraus.

Die Schlaf-Apnoe ist definitionsgemäß ein
während des Schlafes auftretender Atemstill-
stand, der mindestens zehn Sekunden lang
anhält. Der Betroffene selbst registriert diese
Atemstillstände häufig nicht bewusst, auch
wenn er wegen Sauerstoffmangel aus dem
Schlaf aufschreckt. Bei jedem anfallsartigen
Aufwachen steigt der Blutdruck plötzlich an
und Herzrhythmusstörungen können auftre-
ten. Im Laufe von Jahren entstehen so blei-
bende Schäden an Herz und Kreislauf. Die
Patienten selbst fühlen sich tagsüber müde,
können sich nicht richtig konzentrieren; sie

klagen nach einiger Zeit auch über morgend-
liche Kopfschmerzen und über den Verlust
ihres sexuellen Verlangens. Nahezu zwei Drit-
tel der betroffenen Männer sind extrem über-
gewichtig. Ihre Beschwerden nehmen nach
abendlichem Alkoholgenuss oder der Ein-
nahme von Schlafmitteln deutlich zu.

Wenn auch Sie Schwierigkeiten haben, Schlaf
zu finden, dann nehmen Sie das nicht als
zwangsläufige Begleiterscheinung Ihrer Er-
krankung hin. Überprüfen Sie zunächst Ihre
Schlafgewohnheiten. Wenn Sie trotz unserer
Tipps schlecht schlafen, dann sprechen Sie
uns an. Wir werden gemeinsam eine Lösung
finden.‹‹

Tipps für den erholsamen Schlaf

Immer mehr Menschen in Deutschland schlafen schlecht. Sie haben Schwierigkeiten einzuschlafen, können
nicht richtig durchschlafen oder wachen schon in den frühen Morgenstunden auf. Was kann man tun? 

  Gestalten Sie den Tag aktiv, geben Sie ihm
Struktur, gehen Sie an die frische Luft.

  Kein Kaffee nach 16 Uhr, keine anregen-
den Medikamente nach 14 Uhr.

  Gehen Sie nicht hungrig zu Bett, aber
nehmen Sie abends nur eine leichte
Mahlzeit zu sich.

  Tagesaktivitäten eine Stunde vor dem
Schlafengehen beenden.

  Vermeiden Sie „aufregende“ Abendunter-
haltung, kein Tablet oder Smartphone im
Bett.

  Entspannen Sie bewusst vor dem Schla-
fengehen (Yoga, Autogenes Training).

  Schlafen Sie bei einer Raumtemperatur
von 16 bis 20 Grad Celsius.

  Achten Sie auf regelmäßige Schlafens -
zeiten.

Tipps für den 
erholsamen Schlaf
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Kurz 
berichtet

Fortgeschrittener nichtklein -
zelliger Lungenkrebs: Verbesserte
Überlebensaussichten mit 
Immuntherapie
In einzelnen Studien war bereits nachgewie-
sen worden, dass Patienten mit fortgeschrit-
tenem oder metastasiertem nichtkleinzelligem
Lungenkrebs (NSCLC), bei denen der Krebs
trotz einer platinhaltigen Chemotherapie wei-
ter fortschreitet, von einer Therapie mit
Immun-Checkpoint-Inhibitoren profitieren.
Um zu untersuchen, ob sich die Prognose der
Betroffenen auch langfristig verbessert, wur-
den die Daten aus vier Studien noch einmal
untersucht. Ein Teil der Patienten wurde mit
einem Immun-Checkpoint-Inhibitor behan-
delt, der andere Teil erhielt eine weitere, ver-
änderte Chemotherapie. Das Ergebnis: Die
Überlebenszeit der Patienten in der Immun-
therapie-Gruppe war dreimal länger als die
der Patienten, die eine weitere Chemotherapie
erhalten hatten.

Besonders gut sprachen Patienten an, bei
denen im Tumor eine hohe PD-L1-Konzen-
tration nachgewiesen wurde. PD-L1 ist die Ei-
weißstruktur, mit der Tumorzellen die Im-
munabwehr gegen den Tumor herunterregu-
lieren können. Mit der Gabe des in der Studie
verwendeten Immun-Checkpoint-Inhibitors
war diese Immunbremse gelöst worden. Be-
sonders gute Aussichten auf eine Lebensver-
längerung hatten zudem Patienten, die spätes-
tens 6 Monate nach Therapiebeginn auf die
Immuntherapie angesprochen hatten. ❮❮
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Blutendes Zahnfleisch muss nicht sein!

Blutendes Zahnfleisch ist eine häufige Neben-
wirkung 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 Zahnfleisch- 
bluten zu bewahren. 

Die Gingivitis, die leichte und reversible 
Zahnfleischentzündung, kann sehr gut und 
innerhalb kürzester Zeit mit Zahnzwischen-

raumbürsten therapiert werden. 
Voraussetzung dafür sind Bürstchen, die per-

fekt an die unterschiedlich großen Zahn- 
zwischenräume 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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Essen ist ein Bedürfnis, 
genießen ist eine Kunst. 

François de La Rochefoucauld (1613-1680)

Volkmar Nüssler, Günter Schlimok (Hg.)

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.

Gesundund kostlich

Gesunde Küche

für Genießer, angepasst

an die Bedürfnisse

von Tumorpatienten,

mit Rezepten 

von Hans Haas

Volkmar Nüssler, Günter Schlimok  (Hg.)

2. Auflage mit weiteren 

vegetarischen Rezepten

Auch im Schatten vor der Sonne
schützen
Auch wer sich nur im Schatten aufhält, sollte
bei intensivem Sonnenschein auf Hautschutz
achten. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die
Münchner Forscher Anfang Mai 2020 veröf-
fentlicht haben. Sie verglichen das Haut-
krebsrisiko von Forstarbeitern, die ja vor-
nehmlich im Schatten tätig sind, mit dem
von Landwirten, Gärtnern und Bauarbei-
tern, die ebenfalls häufig im Freien arbeiten.
Die Auswertung der Daten von insgesamt
591 Studienteilnehmern zeigt, dass Schatten
allein nicht vor Hautkrebs schützen kann. Sie
empfehlen bedeckende Kleidung und die
Anwendung von Sonnencremes, um die
Haut wirksam zu schützen. ❮❮
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