
ÄrztInnen sind keine Hellseher. Sie sind darauf
angewiesen zu erfahren, wie es den Menschen
geht, die ihre Hilfe suchen. So großartig der tech-
nische Fortschritt und die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse sind, eine gute medizinische Versor-
gung braucht Vertrauen in den Arzt, die Ärztin –
ein gutes Gespräch ist die Basis für eine solch ver-
trauensvolle Patient-Arzt-Beziehung. 

Für viele Patienten bedeutet ein Arztgespräch
Stress, denn dabei geht es gewöhnlich um wenig
erfreuliche Dinge. Wer krank ist, fühlt sich nicht
nur unwohl, sondern ist oft auch unsicher und
daher besonders empfindlich. Die Autorin zeigt,
dass sich ein zufriedenstellendes Gespräch aus ver-

wir leben in bewegten Zeiten. Auch wenn diese Aus-
sage eigentlich eine Binsenweisheit darstellt, gilt sie
in diesen Tagen und Wochen doch besonders, weil
wir uns als Gesellschaft in bisher nie gekanntem
Maß einer Bedrohung entgegenstemmen müssen,
die wir in Europa eigentlich nicht mehr für möglich
gehalten haben. Die Corona-Pandemie hat uns nach
wie vor fest im Griff. 

Zu den notwendigen Maßnahmen und zur Sinnhaf-
tigkeit der Impfung und auch der Auffrischungs-
impfung müssen wir Ihnen sicher nichts Ausführli-
ches mehr sagen, zwei Dinge allerdings sind uns
wichtig: Erstens bitten wir Sie ausdrücklich, vorsich-
tig zu bleiben, auch wenn wir alle der Meinung sind,

das alles schon einmal durchgemacht zu haben und
Bescheid zu wissen. Also: Bleiben Sie wachsam,
schützen Sie sich, reduzieren Sie Ihre Kontakte, auch
wenn es schwerfällt. 

Und zweitens? Sie brauchen sich nicht den Kopf da-
rüber zu zerbrechen, ob Ihre Behandlung unter den
Bedingungen der Pandemie leidet – deswegen müs-
sen Sie sich keine Sorgen machen. Wir haben alle not-
wendigen Vorkehrungen getroffen, um Sie weiterhin
professionell zu begleiten. Wir stehen an Ihrer Seite.

Herzlichst
Ihr Praxisteam Dr. Kohnke
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Fon: 02191-5 92 63 37
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schiedenen Komponen-
ten zusammensetzt. Wie
Erkrankte sich vorberei-
ten und damit Einfluss
auf den Gesprächsver-
lauf nehmen können,
erläutert die Diplom-
Psychologin Kirsten
Khaschei in zahlreichen
Beispielen und hilfrei-
chen Tipps. Mit Tabellen, Merkhilfen, Checklisten
gibt sie nützliche Handreichungen und Hinweise,
die sich im konkreten Gespräch einsetzen lassen
und so zu einer sinnvollen Kommunikation für
beide Seiten führen.

Kirsten Khaschei, Arztgespräche richtig führen – So mache ich mich verständlich
Dudenverlag, 144 Seiten, € 10,00
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Ü b e r b l i c k

Primärtumor soll sich der internationalen
Literatur zufolge spontan zurückbilden. An-
ders 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 Spontanre-
mission, bei Bluterkrankungen wie den lang-
sam voranschreitenden Non-Hodgkin-Lym-
phomen (NHL) sind es zwischen 5 und 23
Prozent. Ein selten vorkommender Tumor
des Nervensystems, das sogenannte Neuro-
blastom, kann sich bei Kindern in einem be-
stimmten 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 Spon-
tanremissionen 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 Wirk-
lichkeit gar keine sind. Wenn jemand plötz-
lich und unerwartet von einer lebensbedroh-
lichen Erkrankung genesen ist, dann ist es le-
gitim nachzufragen, ob das Leiden zuvor
richtig diagnostiziert wurde. Nicht jeder ver-
dächtige Schatten im Röntgenbild ist ein
Lungenkrebs, trotzdem empfinden viele Be-
troffene die Korrektur der ursprünglich fal-
schen Diagnose als Mirakel.

Wunder können auch „gemacht“ sein. Prin-
zipiell ist das ganz einfach. Man erklärt bei-
spielsweise eine völlig harmlose Substanz,
die im Blut vorkommt, als Marker für das
Wachstum eines Tumors. Wird bei der Blut-
untersuchung die Substanz nachgewiesen,
dann gilt das als Zeichen für bedrohliches
Tumorwachstum. Findet der „Therapeut“
dann Mittel und Wege, die Konzentration

Möglicherweise haben Sie
davon auch schon einmal ge-
träumt: dass der Krebs ein-

fach wieder verschwindet. Ganz spontan
und ohne weitere Behandlung. Tatsächlich
kommen solche Spontanheilungen vor,
auch wenn unter Fachleuten darüber nur
selten offen geredet wird.

Wenn von einem Wunder die Rede ist, rea-
gieren gestandene Onkologinnen und Onko-
logen eher zurückhaltend. Schließlich arbei-
ten sie mit naturwissenschaftlich anerkann-
ten Methoden, sie verstehen sich als aufge-
klärte Ärztinnen und Ärzte und nicht als
Voodoo-Priester. Wunder: das klingt in vie-

len Ohren, wenn schon nicht nach höheren
Mächten, dann zumindest nach niederen In-
stinkten, nach skrupelloser Geschäftemache-
rei selbsternannter Heiler. Und doch ist es so:
Jeder auf wissenschaftlicher Basis arbeitende
Krebsspezialist kennt Patientinnen und Pa-
tienten, bei denen nach medizinisch-natur-
wissenschaftlichen Kriterien keinerlei Chan-
ce mehr auf Heilung bestand 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 Ärzte lieber
von Spontanremission: Sie ist definiert als
spontane, dauerhafte oder zeitlich begrenzte
Rückbildung des Tumors, ohne dass eine ge-
zielte medizinische Behandlung stattgefun-
den hat. Bei der vollständigen oder komplet-
ten Remission (CR) sind Tumorzeichen
überhaupt nicht mehr nachweisbar, bei der
teilweisen (partiellen) Remission (PR) ist der
Tumor mindestens auf die Hälfte seiner Ur-
sprungsgröße geschrumpft.

Vergleichsweise häufig sind Spontanremis-
sionen beim schwarzen Hautkrebs (Malignes
Melanom). Etwa jeder zehnte bis fünfzehnte

Spontanheilung bei
Krebserkrankungen – 

ein Wunder?
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dieser Substanz im Blut abzusenken, dann
steht das für die vermeintliche Rückbildung
des Tumors. Wohlgemerkt: Kein Tumor-
wachstum ist bei diesem kriminellen Han-
deln beeinflusst worden, lediglich die Kon-
zentration einer harmlosen Substanz im Blut.
Bei Betroffenen wird aber der Eindruck er-
weckt, der „Therapeut“ habe ein Wunder
vollbracht.

Andererseits gibt es auch Wunder, die im Lauf
der Zeit erklärbar und dann als Heilerfolg
wiederholbar geworden sind. Vor etwa 40
Jahren beispielsweise kam die Rückbildung
eines Hodentumors einem Wunder gleich.
Heute können mehr als 90 Prozent der be-
troffenen – meist vergleichsweise jungen –
Männer von diesem Tumor geheilt werden,
weil eine wirksame medikamentöse Therapie
zur Verfügung steht. Aus dem Wunder von
gestern ist der Therapieerfolg von heute ge-
worden.

Biologische Mechanismen verstehen

Die systematische Beschäftigung mit „wirkli-
chen“ Wunder-Phänomenen ist enorm wich-
tig; 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 bösarti-
gen Tumoren ableiten.

Tatsächlich haben sich in der modernen
Krebstherapie bereits einige Verfahren etab-
liert, die letztlich biologische Modelle der Tu-
morbekämpfung nachahmen. Bei der Be-
handlung bestimmter Brustkrebsarten wer-
den heute beispielsweise Medikamente ein-
gesetzt, die den Hormonhaushalt der Frau so
beeinflussen, dass sie die Situation nach den
Wechseljahren imitieren. Mit der zurückge-
henden Hormonkonzentration im Blut
schwächen sich deshalb auch die Wachstums-
signale für Hormon-abhängig wachsende Tu-
morzellen ab.

Seit etwa sieben Jahren ist es bei bestimmten
Krebsarten auch möglich, das Immunsystem
von Patientinnen und Patienten gezielt für die
Bekämpfung des Tumorwachstums zu (re-)
aktivieren. Ausschlaggebend für diesen Be-
handlungserfolg war die Erkenntnis, dass Tu-
moren in der Lage sind, Abwehrzellen von
Patienten durch das Umlegen eines moleku-
laren Schalters gewissermaßen lahmzulegen.
Damit konnten Tumorzellen dem Angriff des

Immunsystems entgehen. Mit gezielt wirken-
den Medikamenten, sogenannten Check-
point-Inhibitoren, wird das Umlegen dieses
Schalters verhindert – und das Immunsystem
kann Tumorzellen wieder aktiv bekämpfen.
Besonders gut gelingt das beim schwarzen
Hautkrebs, bei bestimmten Lungenkrebsfor-
men, urologischen Tumoren, bestimmten
Krebsarten des Verdauungstrakts und auch
bei besonders aggressiven Brustkrebsformen.
Ohne die jahrelange Beschäftigung mit den
zugrunde liegenden biologischen Mechanis-
men wären Checkpoint-Inhibitoren nie ent-
wickelt worden.

Viele offene Fragen

Trotz dieser beeindruckenden Forschungser-
folge 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 bestim-
men, welchen Anteil eine medikamentöse
Therapie an der erfolgreichen Bekämpfung
eines Tumors wirklich hat. Ist es die Wirksub-
stanz 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 Unter-
stützung 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 betroffener Patienten
zunächst zweitrangig. Denn es gilt, erst ein-
mal die Erkrankung möglichst wirkungsvoll
zu behandeln und gegebenenfalls auch die
Tatsache zu bewältigen, dass eine komplette
Heilung nicht möglich ist.

Festzuhalten ist, dass unerklärbare Heilungs-
verläufe in der Krebsbehandlung häufiger
sind als gemeinhin angenommen. Festzuhal-
ten ist auch, dass sich Wunder nicht erzwin-

gen lassen. Es ist bisher nicht gelungen, zwi-
schen dem Auftreten von Spontanremissio-
nen einerseits und willentlicher Anstrengung,
bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, fes-
ten Überzeugungen oder dem Umgang mit
der Erkrankung andererseits einen Zusam-
menhang herzustellen.

Keine individuelle Prognose

Das Phänomen der Spontanremissionen re-
lativiert auch den Wert von sogenannten
Prognosen. Viele Patienten wollen in einer be-
stimmten Behandlungssituation wissen, wie
viel Zeit ihnen noch bleibt. Es gibt große Stu-
dien, in denen die mediane Überlebenszeit in
Abhängigkeit von einer bestimmten Therapie
untersucht wurde; diese Ergebnisse lassen sich
jedoch nie auf den Einzelfall übertragen – ge-
rade wegen der immer wieder möglichen
überraschenden Wendung im Krankheitsge-
schehen.

Oder anders ausgedrückt: Wenn Sie von me-
dianer Überlebenszeit hören, dann machen
Sie sich klar, dass jedem zweiten Patienten
mehr und unter Umständen viel 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 Wun-
derheilung verspricht. Heilsversprechen oder
auch nur die Aussicht auf Heilung bei schwe-
ren Krebserkrankungen ohne objektiven
Wirksamkeitsnachweis sind unlauter, im
schlimmsten Fall kriminell, spätestens dann,
wenn mit Angst oder der möglichen Aussicht
auf Heilung Geschäfte im großen Stil ge-
macht 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 überwin-
den, desto wirkungsvoller können wir Sie
dabei unterstützen.  ‹‹
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oder gar nicht erst entstehen lassen, etwa im
Labor hergestellte Antikörper. Diese sorgen
dafür, dass die „Schalter“ für die Entstehung
solcher Signale auf der Außenseite von Tu-
morzellen blockiert werden.

Bei immer mehr Krebserkrankungen spielt
darüber hinaus die Immuntherapie eine zu-
nehmend größere Rolle. Mit ihrer Hilfe ge-
lingt es, körpereigene Abwehrzellen, die von
Krebszellen sozusagen stillgelegt worden sind,
wieder zu aktivieren. Was sich so einfach an-
hört, ist ein komplexer Prozess, der sorgfältig
überwacht werden muss. Denn die Aktivie-
rung des Immunsystems muss wohldosiert
geschehen, damit nicht gesunde Gewebe und
Organe angegriffen werden. Diese gezielt
wirksame Immuntherapie wird heute unter
anderem eingesetzt bei der Behandlung von
Menschen mit fortgeschrittenem schwarzen
Hautkrebs, Lungenkrebs, Harnblasen- und
Nierenkrebs sowie bestimmten Speiseröhren-
und Magenkrebsarten.

Therapieerfolg wird individuell 
besprochen
Was im Einzelfall Therapieerfolg bedeutet, be-
sprechen wir individuell mit jeder Patientin
und jedem Patienten. Gemeinsam erörtern
wir die Frage, ob eine dauerhafte Heilung mit
erträglichen Behandlungs-Nebenwirkungen
erreichbar erscheint. Selbst wenn sich heraus-
stellt, dass eine Heilung nicht möglich ist, lässt
sich aber möglicherweise eine komplette Re-
mission (CR) erreichen. Von CR spricht man,
wenn im Körper keine Krebszellen mehr
nachweisbar sind. Als teilweise oder partielle
Remission (PR) werden Therapie-Ergebnisse
bezeichnet, wenn der Tumor im Lauf der Be-
handlung mindestens um die Hälfte kleiner
wurde.

Die Zeit von der kompletten Remission bis
zum Wiederauftreten der Erkrankung nennen
Ärzte rückfallfreies Intervall. Ab einem fünf-
jährigen rückfallfreien Intervall sind die Aus-
sichten auf dauerhafte Heilung je nach Krebs-
art vergleichsweise gut. Bei manchen Betrof-
fenen kann die Tumorerkrankung zum Still-
stand gebracht werden, ohne dass sie ganz ver-
schwindet. Sie gilt dann als stabile Erkran-
kung, die regelmäßig ärztlicher Versorgung
bedarf. ‹‹

Wer schon einmal an einer schwe-
ren Virusinfektion erkrankt war

und wieder genesen ist, wird sich gerne als
geheilt betrachten. Anders bei Krebser-
krankungen: Anstelle von Heilung spre-
chen wir Ärzte lieber von Therapieerfolg;
denn selbst wenn ein bösartiger Tumor
endgültig besiegt ist, gilt es weiter wachsam
zu bleiben, denn er kann wiederkommen.
Andererseits kann man auch mit noch
nachweisbaren Tumorresten gut leben.
Und auch das ist dann ein Therapieerfolg. 

Vor 1980 starben etwa zwei Drittel aller
Krebspatienten an den Folgen ihrer Tumor-
erkrankung, heute hat deutlich mehr als die
Hälfte aller Betroffenen die Aussicht auf einen
Therapieerfolg ohne wesentliche Einschrän-
kung der Lebenserwartung. Doch selbst wenn
ein Primärtumor operativ komplett entfernt
werden konnte, kann er auch nach Jahren an
derselben Stelle wiederkommen oder Toch-
tergeschwulste (Metastasen) bilden. Sie kön-
nen aus einzelnen Krebszellen entstehen, die
sich als Mikrometastasen schon vor der Ope-
ration in Lymphknoten, im Knochenmark
oder in anderen Organen abgesiedelt haben.

Behandlungsmethoden 
bei lokalisierten Stadien
Ist der Tumor noch auf ein Organ oder ein
Gewebe beschränkt, werden zunächst Thera-
pieformen eingesetzt, die möglichst nur die
bösartige Geschwulst treffen sollen: Operati-
on und Strahlentherapie. Im Rahmen der
Operation werden der Tumor selbst und
meist auch mehrere Zell-Lagen des ihn um-

gebenden Gewebes herausgeschnitten. Auf
diese Weise hofft man, auch solche Tumor-
zellen zu entfernen, die in die Umgebung des
Tumors ausgewandert sind. Um den Behand-
lungserfolg zu stabilisieren, folgt auf die Ope-
ration nicht selten eine adjuvante (ergänzen-
de) Therapie mit Chemotherapeutika und
anderen Medikamenten, mit der sich die Tei-
lungsrate der Tumorzellen herabsetzen lässt.

Eine medikamentöse Therapie wird bei man-
chen Patienten auch vor der Operation (neo-
adjuvant) durchgeführt. Zwei Ziele werden
damit verfolgt: Tumorzellen, die sich bereits
im gesamten Körper verbreitet haben, sollen
abgetötet und der Tumor verkleinert werden,
um ihn anschließend mit größeren Erfolgs-
aussichten operativ entfernen zu können.

Zur Stabilisierung des Behandlungserfolgs
wird nach der Operation manchmal eine
Nachbestrahlung verordnet. Das geschieht re-
gelmäßig nach Brust-erhaltenden Operatio-
nen des Mammakarzinoms oder wenn der
Verdacht besteht, dass mikroskopisch kleine
Tumorreste im ursprünglichen Tumorbett
verblieben sein könnten.

Die Strahlentherapie kann die Operation
auch komplett ersetzen, vor allem dann, wenn
die Operation technisch nicht möglich ist
oder das Operationsrisiko zu groß. Andere
Methoden zur Behandlung lokaler Tumoren
nutzen Laserstrahlen sowie die Erhitzung
oder die Vereisung des Tumorgewebes.

Behandlung fortgeschrittener Stadien
In fortgeschrittenen Stadien gewinnt die me-
dikamentöse Therapie an Bedeutung, weil sie
stets auf den gesamten Organismus wirkt.
Neben der Chemotherapie gehören dazu bei-
spielsweise Arzneimittel, die wachstumsför-
dernde Signale in Tumorzellen ausschalten

Gemeinsam 
zum Therapieerfolg

TH ERAPI E
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Tumorpatienten sind für Entzün-
dungen und Infektionen in der
Regel deutlich anfälliger als Ge-

sunde. Dahinter steckt meist eine Schwä-
chung des Immunsystems durch den
Tumor oder durch die zur Krebsbekämp-
fung eingesetzten Medikamente. Der Kör-
per reagiert mit einer Erhöhung der Kör-
pertemperatur, der Patient hat Fieber.

Dahinter muss nicht zwangsläufig ein Krank-
heitskeim, also eine Infektion stecken. Fieber
kann auch bei einer Entzündung auftreten,
beispielsweise wenn man sich eine Schürf-
oder Schnittverletzung zugezogen hat. Die
betroffenen Hautstellen werden rot und heiß,
schwellen an und schmerzen. Dahinter steckt
eine biologisch sinnvolle Reaktion des Im-
munsystems, mit der schädliche Stoffe
und/oder zerstörtes Gewebe beseitigt werden
sollen: Abwehrzellen wandern zum Entzün-
dungsort, sie setzen Botenstoffe frei. Es
kommt zu vermehrter Durchblutung, die
Gefäßwände werden durchlässiger, Flüssig-
keit und immer mehr Abwehrzellen sam-
meln sich am Ort des Geschehens, um den
Schaden zu reparieren.

Ganz ähnlich verläuft die Abwehrreaktion,
wenn es um eine Infektion geht, wenn also
der Körper von krankmachenden Bakterien,
Pilzen oder Viren befallen ist.

Wärmeregulationszentrum im Gehirn

Die Körpertemperatur wird bei solchen Re-
aktionen über den Sollwert von 37 Grad Cel-
sius erhöht, weil die von den Abwehrzellen
ausgeschütteten Botenstoffe unter anderem
fieberauslösend wirken. Ärzte bezeichnen fie-
berauslösende Stoffe als Pyrogene. Nicht nur
das Immunsystem produziert sie, auch
Krankheitserreger setzen sie frei, und auch
manche Tumoren produzieren Pyrogene.

Pyrogene wirken auf das Wärmeregulations-
zentrum im Zwischenhirn. Es arbeitet wie ein
Thermostat, mit dem sich die Solltemperatur
des Körpers festsetzen lässt. Pyrogene erhö-
hen die Solltemperatur. In der Folge drosselt
der Körper die Abgabe von Wärme an die
Umgebung: Blutgefäße in der Haut werden
verengt, die Patienten klagen über kalte Füße
und Hände, sie frieren und sehen blass aus,
die Körpertemperatur aber steigt.

„Maskiertes“ Fieber

Wenn die Solltemperatur nach erfolgreicher
Entzündungsbekämpfung wieder herabge-
setzt werden soll, forciert der Körper die
Wärmeabgabe nach außen: Die Blutgefäße in
der Haut erweitern sich, Betroffene schwitzen
stark, die Körpertemperatur fällt.

Fieber ist also ein vergleichsweise frühes
Symptom, das den Beginn einer Abwehrre-
aktion signalisieren kann. Ob Fieber tatsäch-
lich auftritt oder nicht, ist aber auch vom ein-
zelnen Betroffenen abhängig: Die Körper-
temperatur steigt gar nicht oder weniger
stark, wenn man beispielsweise Kortison oder
Schmerzmittel einnimmt. Bei älteren Patien-
tinnen und Patienten ist Fieber auch deshalb
seltener, weil die Körpertemperatur insge-
samt reduziert ist. In solchen Fällen ist das
Fieber gewissermaßen „maskiert“.

Seien Sie aufmerksam!

Bei Menschen mit Krebs schließlich kann Fie-
ber auch ohne eine Infektion oder Entzün-
dung auftreten, zum Beispiel wegen der gegen
den Tumor eingeleiteten Immunreaktion
oder weil die Krebszellen selbst Pyrogene pro-
duzieren. Bei Betroffenen mit Leukämien und
Lymphomen ist Fieber besonders häufig.
Auch als Therapienebenwirkung tritt es auf,
zum Beispiel nach Transfusionen oder als Ne-
benwirkung mancher Krebsmedikamente.

Bei der Behandlung von Fieber gilt ein ein-
facher Grundsatz: Ursachen beseitigen,
Symptome kontrollieren und lindern. Als Pa-
tient können sie das Ihre dazu tun: Sorgen
Sie für ausreichend Flüssigkeitszufuhr, ma-
chen Sie gegebenenfalls Wadenwickel oder
kühlen Sie Ihre Unterarme und Leisten. Vor
allem aber: Unterrichten Sie uns, wenn Ihre
Körpertemperatur auf mehr als 38 Grad Cel-
sius gestiegen ist. ‹‹

OnkoJournal
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eigentlich
Fieber?  
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ein mit zwölf gelben Sternen versehenes grü-
nes Blatt. Es bedeutet exakt dasselbe wie das
sechseckige Siegel. In Deutschland dürfen
deshalb beide Etiketten nebeneinander ge-
nutzt werden.

Warenzeichen der ökologischen 
Anbauverbände
Daneben kennzeichnen die unterschiedli-
chen ökologischen Anbauverbände in
Deutschland ihre Erzeugnisse mit eigenen
Warenzeichen. In diesen Verbänden sind Bio-
Bauern organisiert, die sich strengen Vor-
schriften unterwerfen, um Lebensmittel her-
zustellen, die zu 100 Prozent aus biologi-
schem Anbau stammen. Der größte und be-
kannteste dieser Verbände ist Bioland. Wer
also sicher sein will, rein biologisch herge-
stellte Erzeugnisse zu nutzen, sollte auf die
Warenzeichen der ökologischen Anbauver-
bände achten (siehe Kasten).

Bioprodukte werden immer beliebter: In re-
präsentativen Umfragen des Bundesministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz geben seit Jahren mehr als
drei Viertel der Befragten an, Bioprodukte zu
kaufen. Und auch der Anteil der Bürgerinnen
und Bürger, die Lebensmittel von regionalen
Produzenten bevorzugen, steigt stetig.

Eigenmarken der Supermarktketten 
entsprechen EU-Standard
Auf diesen Zug sind in den letzten Jahren
auch die großen Lebensmittelketten wie
ALDI, Rewe, Lidl, Norma, Netto und andere
aufgesprungen. In den Supermarktregalen
findet man fantasievolle Bezeichnungen, die
manchmal den Warenzeichen der ökologi-
schen Anbauverbände zu gleichen scheinen.
GutBio, BIONESS, Naturkost Grünes Land,
Naturgut oder Naturkind haben eines ge-
meinsam: Sie alle entsprechen zumindest
dem Standard der EG-Öko-Verordnung, also
dem sechseckigen Bio-Siegel beziehungswei-
se dem mit gelben Sternen geschmückten
Blatt des EU-Bio-Logos. Und das ist letztlich
die gute Nachricht: Überall wo „bio“ oder
„öko“ draufsteht, müssen die EU-Mindest-
standards eingehalten sein. ‹‹

Wer sich mit vollwertigen und bio-
logisch erzeugten Lebensmitteln

versorgen möchte, hat es auf den ersten
Blick schwer: Bioläden, Reformhäuser und
sogar Supermärkte etikettieren ihre Waren
offenbar wahllos mit Bio-Siegeln unter-
schiedlichster Herkunft. Welche Siegel sind
verlässlich und was bedeuten sie im Einzel-
nen? Die Antwort auf diese Frage ist nicht
ganz so schwierig wie zunächst vermutet.

Bereits im Jahr 2001 ist in Deutschland das
bekannte sechseckige Bio-Siegel eingeführt
worden. Es trägt heute die Unterzeile „nach
EG-Öko-Verordnung“ und zeigt an, dass das
entsprechende Nahrungsmittel aus Rohstof-
fen besteht, die nach den Regeln der ökolo-
gischen Landwirtschaft produziert wurden.

Ob Eier, Wein oder Orangenblüten: Produkte,
die mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet sind,
entstehen bei Erzeugern, die sich zum Beispiel
der Fruchtfolge – also dem wechselnden
Anbau verschiedener Kulturen –, dem Ver-
zicht auf chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel und künstlichen Dünger sowie
einer artgerechten Tierhaltung verpflichtet
haben. In Bio-Lebensmitteln dürfen darüber
hinaus weder genetisch veränderte Erzeugnis-
se noch Gewürze und Kräuter verwendet wer-
den, die radioaktiv bestrahlt wurden.

Bio-Siegel: Zu mindestens 
95 Prozent aus ökologischem Landbau
Eine einzige Einschränkung gilt für das Bio-
Siegel nach EG-Öko-Verordnung. Die Pro-
duzenten dürfen, falls zum Zeitpunkt der
Herstellung des Lebensmittels nicht alle Zu-
taten aus ökologischem Landbau verfügbar
waren, bis zu 5 Prozent Zutaten aus konven-
tionellem Landbau hinzufügen. Wer also ein
Lebensmittel mit Bio-Siegel kauft, kann si-
cher sein, dass es zu 95 Prozent aus ökologi-
scher Landwirtschaft stammt.

Neben dem sechseckigen Bio-Siegel der
Bundesrepublik Deutschland gibt es seit
2010 das Bio-Logo der Europäischen Union,

Warenzeichen der 
ökologischen Anbauverbände

Kennzeichnung von
Bio-Lebensmitteln

Kein Buch mit sieben Siegeln
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Hochdosis-Chemotherapie komplett zu zer-
stören, um es dann – mit einer Blutstamm-
zelltherapie – wieder ganz neu aufzubauen.

Stammzellen aus dem Blut
Dazu müssen vor der Hochdosis-Chemothe-
rapie geeignete Blutstammzellen in ausrei-
chend großer Menge gewonnen werden. Blut-
stammzellen finden sich vorzugsweise im
Mark bestimmter Knochen. Seit man weiß,
dass einige Blutstammzellen auch aus dem
Knochenmark ins Blut auswandern, ist keine
Knochenmarkpunktion mehr nötig, um Blut-
stammzellen zu gewinnen. Die Bildung von
Stammzellen im Blut lässt sich mit Wachs-
tumsfaktoren anregen. Nach dieser sogenann-
ten Mobilisierung werden in einer etwa zwei-
bis dreistündigen Sitzung gesunde (also krebs-
freie) Stammzellen mit Hilfe eines Zellsepara-
tors aus dem Blut aussortiert und bei minus
196 Grad Celsius eingefroren.

Nach der Hochdosis-Therapie oder der Ganz-
körperbestrahlung – die beide die Vernich-
tung der im Patienten verbliebenen Krebszel-
len zum Ziel haben – werden die zuvor einge-
frorenen (und krebsfreien) Stammzellen ein-
fach über eine Infusion wieder in den Körper
zurückgebracht. Ganz von allein finden sie aus
den Blutgefäßen ihren Weg in das Knochen-
mark, wo sie sich wieder ansiedeln und zu tei-
len beginnen. So baut sich das blutbildende
System wieder auf und die Blutbildung
kommt in Gang.

Autolog oder allogen
Bei diesen mit körpereigenen Blutstammzel-
len durchgeführten – das heißt autologen –
Transplantationen werden die Stammzellen
also vor Beginn der zellzerstörenden Hochdo-
sis-Chemotherapie vom Patienten selbst ge-
wonnen. Bei manchen Leukämien allerdings,
bei denen in der Regel das blutbildende Kno-
chenmark selbst erkrankt ist, sind Blutstamm-
zellen von fremden Spendern notwendig;
dann muss eine allogene Transplantation
durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist
– ähnlich wie bei Bluttransfusionen –, dass die

Stammzellen – woran denken Sie bei diesem Stichwort? An künstlich erzeugte Menschen,
an Klone, also an embryonale Stammzellen? In diese Diskussion wollen wir uns nicht ein-
mischen.

Uns geht es hier um ganz andere
Stammzellen, nämlich solche, die le-

benslang im Knochenmark gebildet werden
und aus denen die roten und weißen Blut-
körperchen sowie die Blutplättchen heran-
reifen. Unter bestimmten Bedingungen las-
sen sich patienteneigene oder Blutstammzel-
len von Spendern gewissermaßen als Medi-
kamente einsetzen. Das ist immer dann sinn-
voll, wenn es darum geht, die Bildung von
Blutzellen anzukurbeln. Blutstammzelltrans-
plantationen haben sich vor allem bei der Be-
kämpfung verschiedener Formen der Leukä-
mie und des Lymphdrüsenkrebses bewährt.

Störung der Blutbildung
Mit Blutstammzellen allein kann man zwar
keine Krebstherapie durchführen, aber mit
ihnen lässt sich die wichtigste Nebenwirkung
hochdosierter Chemo- oder Strahlenthera-
pien behandeln: Die Störung der Blutbil-
dung. Ähnlich wie Krebszellen teilen sich
Blutstammzellen vergleichsweise schnell. Aus
ihnen bilden sich Vorformen aller Blutzellen
im Knochenmark, die dann im Blut zu roten
und weißen Blutkörperchen sowie Blutplätt-
chen ausreifen (Abbildung). Chemo- und
Strahlentherapie schädigen aber alle sich
schnell teilenden Zellen. Das ist der Grund
dafür, warum die Zahl der roten und weißen
Blutkörperchen im Rahmen einer Chemo-
therapie unter Umständen dramatisch zu-
rückgeht. Bleierne Müdigkeit und vor allem
eine stark erhöhte Infektanfälligkeit können
dann die Folge sein.

Normalerweise werden Art und Dosis der
Chemotherapeutika deshalb so gewählt, dass
die Störung der Blutbildung sich in Grenzen
hält. Aber das gelingt nicht immer: Bestimm-
te Formen der Leukämie und des Lymphdrü-
senkrebses müssen sogar mit einer sogenann-
ten Hochdosis-Chemotherapie behandelt
werden. Das gilt vor allem dann, wenn bereits
Vorformen der Blutzellen im Knochenmark
zu Krebszellen geworden sind. Die einzige
Chance auf Heilung besteht dann darin, zu-
nächst das blutbildende System mit einer

Transplantation von  
Blutstammzellen

Gewebemerkmale von Spendern und Emp-
fängern so weit übereinstimmen, dass die neu
angesiedelten Blutstammzellen beziehungs-
weise die aus ihnen hervorgehenden Abwehr-
zellen sich nicht gegen die Körperzellen des
Patienten richten.

Autologe und allogene Transplantationen
haben beide Vor- und Nachteile. Beim auto-
logen Verfahren ist nie ganz auszuschließen,
dass auch Krebszellen in das Zellkonzentrat
gelangen. Zwar kann dieses Risiko durch einen
speziellen Reinigungsschritt bei der Gewin-
nung der Blutstammzellen minimiert werden.
Gänzlich auszuschließen ist eine Verunreini-
gung aber leider nie. Beim allogenen Verfahren
können sich die vom Spender übertragenen
Immunzellen bei zu gering ausgeprägter
Übereinstimmung der Gewebemerkmale
gegen Organe und Gewebe des Empfängers
richten. Schäden an Haut, Schleimhäuten und
inneren Organen können die Folge sein.
Wichtig ist in jedem Fall – wie immer in der
Onkologie – die sorgfältige Abwägung von
Nutzen und Risiken der Behandlung. ‹‹
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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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Krebs:
Was nun?

Nach der Diagnose Krebs hat man vor allem eines im Kopf:
unendlich viele Fragen. Wir von MSD tun unser Bestes, 
um Antworten zu geben. Mit unserer Forschung – aber
auch mit unserem Verständnis für Ihre Bedürfnisse.
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Digitale Gesundheits-
anwendungen – DiGA

Elektronische Patiententagebücher 
und mehr

Die Digitalisierung schreitet merklich voran,
auch im direkten Kontakt zwischen Ärzten
und Patienten. Seit Januar 2021 können digi-
tale Gesundheitsanwendungen für bestimmte
Krankheitsbilder kurz DiGA genannt, zu Las-
ten der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
ordnet werden. Das Spektrum reicht von elek-
tronisch zu führenden Patienten-Tagebüchern
bis hin zu computergestützten Übungen bei
bestimmten neurologischen Erkrankungen.
Wichtig: Verordnet wird immer nur die Soft-
ware, das jeweils notwendige Endgerät (Com-
puter, Tablet oder Smartphone) muss bei Pa-
tientinnen und Patienten vorhanden sein.

Das offizielle DiGA-Verzeichnis des Bundes-
instituts für Arzneimittel und Medizin -
produkte (BfArM) listet alle zugelassenen
elektronischen Hilfsmittel auf: https://diga.
bfarm.de/de/verzeichnis. Insgesamt 24
DiGAs stehen derzeit zur Verfügung, davon
bislang allerdings nur zwei für Menschen mit
Krebs, konkret Brustkrebs oder Lippen- be-
ziehungsweise Zungenkrebs. Aber die Ent-
wicklung wird sicher weitergehen.❮❮

Antikörper-Wirkstoff-
Konjugate: Medikamente 
huckepack in die Krebszelle
transportieren

Monoklonale Antikörper werden schon län-
ger in der Krebstherapie eingesetzt, weil sie zu-
verlässig eine ganz bestimmte Struktur, bei-
spielsweise auf der Oberfläche von Krebszel-
len, erkennen. Wenn solche Antikörper zu-
sätzlich mit einem Wirkstoff „beladen“ sind,
werden sie als Antikörper-Wirkstoff-Konju-
gate oder kurz ADC (engl. Antibody Drug
Conjugate) bezeichnet. Ihr Vorteil: Der Anti-
körper transportiert das Medikament sozusa-
gen huckepack genau dorthin, wo es wirken
soll: in einer Krebszelle.

Zunächst bindet das Konjugat an die Struktur
auf der Krebszelle. Anschließend wird es auf-
genommen, und in der Zelle kann das Medi-
kament wirken, sprich dafür sorgen, dass die
Krebszelle abstirbt. Schon seit 2014 ist ein sol-
ches ADC für den Einsatz gegen fortgeschrit-
tenen (HER2-positiven) Brustkrebs verfügbar.
Drei Jahre später kam ein ADC gegen eine be-
stimmte Art von akuter lymphatischer Leukä-
mie (ALL) hinzu. Und vor etwa einem Jahr ist
ein weiteres ADC für Patientinnen mit fort-
geschrittenem HER2-positiven Brustkrebs zu-
gelassen worden. In der Entwicklung befindet
sich außerdem ein ADC gegen den dreifach
negativen Brustkrebs. Dreifach negativ heißt
diese Brustkrebsart, weil auf der Außenseite
der Krebszellen keine der bekannten Struktu-
ren vorhanden sind, die von herkömmlichen
Brustkrebsmedikamenten erkannt werden.
Ein gegen diese Brustkrebsart wirksames Me-
dikament würde deshalb eine echte Innovati-
on darstellen. ❮❮

berichtet
Kurz

Antikörper

Wirkstoff
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