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Liebe Patientin,
lieber Patient,
an Krebs erkrankte Menschen sind genauso unterschiedlich wie der mehr oder minder gesunde Teil
der Bevölkerung. Manche wollen nur wissen, wann
sie wo welchen Termin wahrnehmen müssen. Andere dagegen legen großen Wert darauf, über alle Einzelheiten und die im Verlauf der Therapie zu treffenden Entscheidungen möglichst genau informiert zu
werden. Zwischen diesen beiden Positionen gibt es
jede nur denkbare Mischform, und das Bedürfnis
nach Aufklärung und Mitentscheidung kann sich im
Krankheitsverlauf auch ändern.

erklärt haben. Gleichgültig, welche Position Sie persönlich einnehmen: Sie können sicher sein, dass Sie
bei uns nach allen Regeln der ärztlichen Kunst und
in Übereinstimmung mit den aktuellen Forschungsergebnissen behandelt werden. Unverzichtbar ist Ihre
Mitwirkung allerdings, wenn es um Ihr ganz persönliches Befinden geht. Fragen Sie uns, wenn Ihnen
etwas ungewöhnlich vorkommt, teilen Sie uns mit,
wenn Sie Beschwerden haben. Wir sind auf Ihre
Rückmeldung angewiesen, wenn es darum geht, das
Bestmögliche für Sie und Ihre Gesundheit zu tun.

All das respektieren wir als Ihre behandelnden Ärzte
selbstverständlich; denn letztlich können und wollen
wir nichts tun, womit Sie nicht Ihr Einverständnis

Ihr Praxisteam Dr. Georgi Kojouharoff,
Gerrit Dingeldein und Dr. Michael Rieger
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Was sind eigentlich

„Multigensignaturen“?
Bei manchen Brustkrebs-Patientinnen
stellt sich die Frage, ob nach der Operation
neben einer Antihormontherapie tatsächlich noch eine Chemotherapie notwendig
ist. Ganz neuartige Testverfahren auf
Grundlage sogenannter Multigensignaturen können bei dieser Entscheidung hilfreich sein.

Welche Patientinnen profitieren von dem
neuen Testverfahren?

Das sind Patientinnen mit einem weniger aggressiven Brustkrebs. Bei ihnen stellt sich die
Frage, wie hoch das Risiko ist, innerhalb der
folgenden 10 Jahre einen Rückfall zu erleiden,
wenn wir auf die Chemotherapie verzichten.
Das heißt bei Frauen mit aggressivem
Brustkrebs stellt sich diese Frage gar nicht?

Genau, denn die benötigen auf jeden Fall eine
Chemotherapie, in aller Regel in Kombination mit einem anderen, zielgerichteten Medikament.
Wann genau kommen dann solche Tests
zum Einsatz?

Immer dann, wenn die herkömmliche Beurteilung des Rückfallrisikos kein eindeutiges
Ergebnis bringt. Nehmen wir eine Beispielpatientin: Die Frau ist 55 Jahre alt, hat ihre
Wechseljahre hinter sich, und die Tumorzellen reagieren ausschließlich auf hormonelle
Wachstumssignale. Die Tumorzellen teilen
sich vergleichsweise langsam und sind bezogen auf ihre innere Struktur gesunden Zellen
noch recht ähnlich. Außerdem ist nur ein
Lymphknoten mit Tumorzellen besiedelt.
Diese Befunde lassen darauf schließen, dass
das Rückfallrisiko innerhalb der nächsten
10 Jahre so niedrig ist, dass es durch eine
Chemotherapie nicht weiter abgesenkt werden könnte.
Anders sieht es aus bei einer Patientin, bei der
das Rückfallrisiko nicht so eindeutig zu bestimmen ist, wenn etwa viele Tumorzellen
nicht nur auf hormonelle, sondern auch auf

andere Wachstumssignale reagieren, die Teilungsgeschwindigkeit recht hoch ist, die Tumorzellen gesunden Zellen schon sehr unähnlich sind und nicht nur ein Lymphknoten
befallen ist. Diese Frau wäre eine Kandidatin
für ein Testverfahren, das auf Multigensignaturen beruht, denn mit der herkömmlichen
Bewertung kämen wir zu keinem eindeutigen
Ergebnis.
Was genau wird denn mit diesen Multigensignatur-Tests gemessen?

Gesucht wird sozusagen nach einem genetischen Fingerabdruck der Tumorzellen. Bestimmte genetische Konstellationen deuten
auf eine höhere Zellteilungsgeschwindigkeit
und damit auf ein schnelleres Tumorwachstum hin. Andere Gene verraten etwas über
die Hormonempfindlichkeit der Tumorzelle.
Je nachdem wie häufig diese Gene vorkommen und als Bauplanvorlage innerhalb der
Tumorzelle genutzt werden, fällt oder steigt
das Risiko für einen Rückfall.
Und das so erhaltene Ergebnis ist tatsächlich eindeutig?

Sagen wir mal so: Alle Tests – in Deutschland
sind vier verschiedene Tests im Einsatz – liefern
ein Ergebnis, das besagt, es besteht ein hohes
oder ein niedriges Rückfallrisiko. „Hoch“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das
Risiko mehr als 10 Prozent beträgt. Werte unter
10 Prozent gelten als „niedrig“; denn auch mit
der besten Chemotherapie gelingt es nicht,
das Rückfallrisiko für die folgenden 10 Jahre
auf unter 10 Prozent zu senken.
Wie sieht es mit Grenzfällen aus? Wenn
zum Beispiel das Risiko 9,5 Prozent beträgt?

Dann kommt es auf verschiedene Faktoren
an. Zwei der vier Tests ordnen Frauen mit
grenzwertigen Befunden in eine dritte Gruppe ein: das sind Tumoren mit intermediärem,
also mittlerem Rückfallrisiko. Bei diesen
Frauen gibt also selbst ein MultigensignaturTest keine eindeutige Auskunft über den Nutzen einer zusätzlichen Chemotherapie. Trotzdem muss auch in solchen Fällen gehandelt
werden, sprich, man entscheidet sich gegen
oder für eine Chemotherapie. Das müssen
Arzt und Patientin dann gemeinsam sorgfältig abwägen.
Übernehmen die Krankenkassen die Kosten
für Multigensignatur-Tests?

Wir müssen dazu einen eigenen Antrag stellen, aber in der Regel gibt es bezüglich der
Kostenübernahme keine Schwierigkeiten. ‹‹
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Informierte Zustimmung
zur Behandlung
Infor med Consent
zeit. Dafür beobachtet man, wie viele von 100
Patienten zwei, fünf, zehn oder mehr Jahre
nach der Therapie noch ohne Rückfall sind.

Gemäß Patientenrechtegesetz haben Patienten das Recht auf umfassende Information über „die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die
Therapie und die zu und nach der Therapie
zu ergreifenden Maßnahmen“. Konkret
heißt das, dass Sie bei der Ausgestaltung
Ihres Therapieplans mit uns entscheiden
können, was für Sie die bestmögliche Behandlung ist.

U

nser Fachwissen versetzt uns in die
Lage, Ihnen aufgrund der vorliegenden Befunde die bestmögliche Therapie zu empfehlen. Damit diese optimal
wirksam sein kann, müssen und wollen wir
aber auch Ihre Lebensumstände berücksichtigen, Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse und
Erwartungen.
Wie misst man die Wirksamkeit von Therapien? Das beste und verlässlichste Mittel sind
große Studien, in denen Patienten mit möglichst gleichen Merkmalen in zwei oder mehr
Gruppen eingeteilt werden, die dann jeweils
unterschiedlich behandelt werden. Auf diese
Weise identifizieren Wissenschaftler das Behandlungsverfahren, das am besten zum gewünschten Therapieerfolg führt.

Wenn die Erkrankung schon weiter fortgeschritten ist, dann geht es darum, den weiteren Krankheitsverlauf zu bremsen und die Lebensqualität zu erhalten. Eine wichtige Kenngröße für die Qualität einer Therapie in diesem Stadium ist deshalb die Frage, wie lange
Patienten mit ihrer Krebserkrankung insgesamt überleben. Dafür wird beobachtet, wie
viele von 100 Patienten nach einem, zwei oder
fünf Jahren mit oder ohne Fortschreiten der
Erkrankung noch leben. Im Unterschied zum
rückfallfreien Überleben sprechen Mediziner
in diesem Fall häufig von Gesamtüberleben.
Es gibt Medikamente, die zwar das rückfallfreie Überleben verlängern, aber nicht
zwangsläufig das Gesamtüberleben. Eine
möglichst lange Zeit ohne neue Krankheitszeichen ist also nicht gleichbedeutend mit
einer insgesamt verlängerten Überlebenszeit.
Trotzdem ist die Verlängerung der rückfallfreien Überlebenszeit absolut wünschenswert,
da sie normalerweise mit einer sehr viel besseren Lebensqualität einhergeht.

Komplette und partielle Remission
sowie Krankheitsstabilisierung
In welchem Umfang die Erkrankung auf eine
Therapie anspricht, kann für die Behand-

Fachwissen

lungsentscheidung ebenfalls ausschlaggebend
sein. In Studien wird dazu der Anteil derjenigen Patienten bestimmt, bei denen ein Therapieeffekt nachweisbar ist. Dazu unterscheidet man:
Komplette Remission (CR) – vollständige
Rückbildung des Tumors;
partielle Remission (PR) – teilweise Rückbildung des Tumors;
Krankheitsstabilisierung (SD, stable disease)
– kein Fortschreiten der Erkrankung über
mindestens 24 Wochen.
Informierte Zustimmung zur Behandlung bedeutet also im Wesentlichen Informationsaustausch. Wir reden in diesem Zusammenhang mit Ihnen über die Wirksamkeit von
Verfahren, aber auch über Nebenwirkungen
und Belastungen. Gute Studienergebnisse
sind ohne Zweifel ein Argument für ein bestimmtes Behandlungsverfahren. Die Wahrscheinlichkeit für einen Therapieerfolg mit
einem positiv beurteilten Behandlungsverfahren ist sehr hoch. Es gibt aber keine Garantie
für die Wirksamkeit des Verfahrens; denn Studienergebnisse sind immer gruppenbezogen,
geben statistische Wahrscheinlichkeiten und
Durchschnittswerte an. Umgekehrt gilt deshalb aber auch: die in Studien angegebenen
Überlebenszeiten sind Medianwerte, die bei
vielen einzelnen Patienten um viele Monate
überschritten werden. ‹‹

Leitlinien

Bedürfnisse

Evidenz aus der Forschung
Erfahrung

Erwartungen

Einfühlung

Einstellungen

Medizinische Fragen

Austausch
Rückfallfreie Überlebenszeit und
Gesamtüberlebenszeit
Was aber bedeutet Therapieerfolg? Das hängt
unter anderem vom Stadium der Erkrankung
ab. In frühen Krankheitsstadien besteht das
Ziel darin, den Patienten zu heilen, die Behandlung ist kurativ. Entscheidendes Kriterium für die Bewertung einer solchen Therapie
ist die sogenannte rückfallfreie Überlebens-

Lebensumstände

Abwägung

Gemeinsame Entscheidung

Tipps fü r d en A llta g
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Bewegung
Ernährung
Entspannung
Krebs ist furchtbar. Das wissen wir alle.
Und deshalb sehen sich Krebspatienten
mit zwei typischen Reaktionsmustern
ihrer Umgebung konfrontiert: von einigen
Freunden hört man kaum noch etwas, an-

Ausgewogene

Ernährung

dere dagegen nehmen übermäßig Anteil
und geben zahllose Ratschläge zur Änderung des Lebensstils. Aber auch wir als Ihre
behandelnden Ärzte begrüßen es sehr,
wenn Sie für Ihre Gesundheit selbst aktiv
werden.

S

ollten Sie zum Beispiel zu der immer
kleiner werdenden Gruppe der Raucher
gehören, wäre es ein großartiger Schritt,
diese ungesunde Gewohnheit einzuschränken
oder am besten ganz einzustellen. Sport und
Entspannungsübungen sind dabei besonders
hilfreich. Wer sich dazu vollwertig ernährt,
der tut das Beste für seine Gesundheit. Patienten berichten immer wieder, dass ihnen nach
entsprechender Aktivität allein das Gefühl,
etwas für sich getan zu haben, unendlich gut
tut. Man fühlt sich weniger ausgeliefert und
begreift sich als handelnder Mensch.

Krebs lähmt – Bewegung verbessert
die Lebensqualität
Darüber hinaus gibt es überzeugende Forschungsergebnisse: Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen mittlerweile,
dass ein individuell angepasstes Sportprogramm die Nebenwirkungen der Krebstherapie vermindert, die Lebensqualität verbessert
und sogar die Überlebenszeit messbar verlängern kann.
Sport kann man als Patient in Reha-Zentren,
in Krebssportgruppen (siehe Kasten) oder
unter Umständen auch in Eigenregie betreiben. Aber Vorsicht: Es gibt Situationen, in
denen Sport tabu ist: Fieber, Atemwegs-,
Magen-Darm- und andere Infektionen oder
eine herzbelastende Chemotherapie vertragen sich nicht mit sportlicher Betätigung.

Essen, was schmeckt

Wo

finde ich eine
Krebssportgruppe in meiner
Nähe?
Etwa 850 Krebsportgruppen existieren
derzeit in Deutschland. Sie können
sich bei Selbsthilfegruppen erkundigen, bei den örtlichen Sportvereinen
oder beim zuständigen Landessportbund nachfragen. Eine Liste mit den
Adressen der Landessportbünde hält
die Redaktion des PraxisJournals für
Sie bereit. Schreiben Sie einfach eine
E-Mail an PraxisJournal@Lukon.de.

Erstaunlich viele Krebspatienten stellen nach
der Diagnose ihre Ernährung um. Dagegen
ist im Prinzip nichts einzuwenden, denn vollwertige und ausgewogene Ernährung ist
etwas sehr Vernünftiges. Aber sich selbst unter
Druck zu setzen, weil man glaubt, damit Versäumnisse der Vergangenheit „ausbügeln“ zu
können, ist nicht sinnvoll. Ernährungsexperten empfehlen das zu essen, was schmeckt
und dabei ein paar Grundsätze zu beachten –
siehe nebenstehenden Kasten.
Falls Sie Fragen zum Thema Ernährung
haben, sprechen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gerne!

Nach Möglichkeit jeden Tag Obst
und Gemüse;
täglich Milch und Milchprodukte;
ein bis zwei Fleischportionen
(à 150 g) pro Woche;
zwei- bis dreimal pro Woche
frischen Fisch;
maßvoll bei Schokolade und Süßigkeiten;
Wasser, ungezuckerte Tees und Säfte;
pro Tag nicht mehr als einen Aperitif
oder ein Glas Wein oder ein Glas Bier.

Entspannung und Kraftquellen
Anspannung und Ängste kennt jeder Krebspatient in mehr oder weniger starkem Ausmaß. Allein das Gefühl, etwas für einen gesunden Lebensstil zu tun, kann daher schon
für eine gewisse Gelöstheit sorgen. Zusätzlich
ist es ratsam, eigene Kraftquellen auch aus
dem Leben „vor dem Krebs“ (wieder) freizulegen. Versinken Sie beim Singen, Musizieren,
Malen, Lesen oder Puzzeln in anderen Welten, gönnen Sie sich Pausen und tanken Kraft
für den Alltag.
Daneben gibt es eine Reihe von Entspannungstechniken, die sich als hilfreich erwiesen haben. Das Spektrum reicht von der
Atemschulung über die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, autogenes Training bis hin zu Übungen aus Yoga, Qigong
oder Tai-Chi. Was allen Entspannungsübungen gemein ist: Sie können nur dann wirken,
wenn sie unter fachkundiger Anleitung erlernt und täglich 10 bis 20 Minuten konsequent durchgeführt werden. Probieren Sie es
aus – es geht einfacher als Sie denken! ‹‹
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Komplementäre
Behandlungsverfahren
Die Methode richtet nach objektivierbaren Kriterien keinen Schaden an.

A

us verständlichen Gründen erkundigt sich die Mehrheit aller
Krebspatienten nach Behandlungsmöglichkeiten, die über die sogenannte Schulmedizin hinausgehen. Wenn
Sie selbst auf der Suche nach ergänzenden
Therapieverfahren sind, sollten Sie diesen
Beitrag aufmerksam lesen.

Die Behandlung eines bösartigen Tumors verlangt Patienten einiges ab: Sie haben die unangenehmen Nebenwirkungen zu ertragen
und können doch nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Therapie erfolgreich ist. Sie
warten auf Labor- oder Röntgenbefunde und
fühlen sich wie zur Untätigkeit verdammte
Zuschauer bei einem Spiel mit ungewissem
Ausgang.
Kein Wunder, dass viele Krebspatienten selbst
aktiv werden wollen, um die Aussichten auf
den Behandlungserfolg zu verbessern. Nahezu alle Betroffenen besinnen sich im Krankheitsverlauf auf die Grundsätze gesunder Lebensführung. Die meisten achten nun sehr
genau auf ihre Ernährung. Viele versuchen,
jeden Tag ganz besonders bewusst zu erleben,
nutzen vielleicht Angebote zu mentaler Entspannung oder bewegen sich mehr als vor
ihrer Erkrankung.

Drei Voraussetzungen beachten
Neben dieser allgemeinen Umstellung des
Verhaltens wächst häufig auch der Wunsch
nach zusätzlicher oder ergänzender, sprich
komplementärer Behandlung. Gegen die Anwendung von komplementären Verfahren
oder Methoden ist nichts einzuwenden, wenn
zumindest drei Voraussetzungen erfüllt sind:

Die Methode versteht sich tatsächlich als
Ergänzung. Wenn vor der Behandlung verlangt wird, der „Schulmedizin“ sozusagen abzuschwören, hat sich die Methode selbst disqualifiziert.
Die Methode überfordert Patienten finanziell nicht – Skepsis ist angebracht, wenn hunderte oder gar tausende von Euro fällig werden.

Wirksam oder nicht?
Muss die Wirksamkeit einer Methode belegt
sein, bevor man sich für ihre Anwendung entscheidet? Es kommt darauf an, was man unter
Wirksamkeit versteht.
Kein seriöser Anbieter eines komplementären
Verfahrens wird behaupten, einen Tumor
schrumpfen lassen zu können. Hingegen sollte jede ergänzende Methode die Lebensqualität des Anwenders spürbar verbessern. Objektiv lässt sich Lebensqualität allerdings nur
schwer messen – schließlich ist sie kein eindeutiger Laborwert, sondern von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Als wirksam kann man eine ergänzende Therapie erst
dann bezeichnen, wenn sie zur subjektiven
Verbesserung der Situation eines Patienten
führt.

Vorsicht bei Diäten und Geistheilern
– empfehlenswerte Physiotherapie
Im Tumorzentrum des Universitätsklinikums Freiburg hat man die wenigen verfügbaren zuverlässigen Daten zu komplementären Therapieverfahren ausgewertet. Der Katalog der bewerteten Präparate und Verfahren reicht von Massagen, Mistel, Weihrauch
und anderen Kräutern über die Ordnungstherapie von Kneipp und die Homöopathie
bis hin zu sogenannten imaginativen Verfahren. Ergebnis: Kein einziges Verfahren hat
eine direkte tumorverkleinernde Wirkung.
Bestimmte Fasten-Diäten und die den Geistheilern zugerechnete sogenannte „Neue Medizin nach Dr. Hamer“ richten sogar nicht
wieder gut zu machenden Schaden an.
Eine ganze Reihe von Verfahren wirkt sich allerdings positiv auf die Lebensqualität der Patienten aus. An vorderster Stelle sind dies Methoden, die direkt auf den Körper einwirken:
Krankengymnastik, Massagen, Atemtherapie
sowie alle physiotherapeutischen Verfahren.
Diese können unterstützend bei der Behandlung wirken und auch bei der Beherrschung
von Schmerzen nützlich sein. Voraussetzung
ist selbstverständlich die Durchführung durch
erfahrene Physiotherapeuten.

TCM und Ayurveda
Fachwissen und Erfahrung sind ausschlaggebend: Gleichgültig für welches komplementäre Verfahren sich ein Patient entscheidet:
Wichtig ist immer die Kompetenz des Behandlers. Dann können auch Anwendungen
aus der traditionellen chinesischen Medizin
(TCM) und aus dem indischen Ayurveda
sinnvoll sein.
Kompleme

ntäre Ver

Weiterführende Informationen finden Sie im Patientenratgeber „Komplementäre
Verfahren“ des Tumorzentrums Freiburg; im Internet
kostenlos herunterzuladen
unter www.uniklinik-freiburg.de/
cccf/patienten.html (Bereich Bibliothek Broschüren)
fahren
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Soziale

Absicherung
Krebs ist so gut wie immer eine unberechenbare Bedrohung. Neben der unmittelbaren Sorge um die Gesundheit quält viele
unserer Patientinnen und Patienten die
Frage, ob sie für sich und ihre Familie den
Lebensstandard werden halten können.
Wie und wie lange ist man abgesichert?
Was muss man tun, um möglichst alle Unterstützungsmöglichkeiten auszuschöpfen? Wir haben die wichtigsten Stichworte
zur sozialen Sicherung zusammengestellt,
um Ihnen die Orientierung zu erleichtern.

Akutbehandlung
umfasst Maßnahmen wie Operation, Strahlentherapie und/oder Chemotherapie. Am
Ende der Akutbehandlung beginnt die einjährige (in besonders schweren Fällen auch
zweijährige) Frist zur Beantragung einer onkologischen Rehabilitationsmaßnahme.

Anschlussrehabilitation, AHR
(früher als Anschlussheilbehandlung bezeichnet) ist eine Reha-Maßnahme, die in der
Regel innerhalb von 14 Tagen nach Ende der
stationären Behandlung beginnt. Bei onkologischen Patienten, die noch eine Chemound/oder Strahlentherapie zu absolvieren
haben, beginnt die AHR erst nach Ende dieser
Therapien.

Arbeitsunfähigkeit, AU
muss immer lückenlos dokumentiert sein.
Ob am Ende der AHR oder während der ambulanten Behandlung: die Feststellung der
weiteren AU muss spätestens am letzten Gültigkeitstag der letzten AU-Bescheinigung erfolgen.

Erwerbsminderungsrente
Wer aus gesundheitlichen Gründen in seiner
Arbeitsfähigkeit deutlich eingeschränkt ist,
kann beim Rentenversicherungsträger Erwerbsminderungsrente beantragen. Wenn die
tägliche Arbeitsfähigkeit weniger als drei
Stunden beträgt und bestimmte medizinische
sowie versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt sind, besteht Anspruch auf eine
volle Erwerbsminderungsrente. Wer drei bis
unter sechs Stunden täglich arbeiten kann, erhält die teilweise Erwerbsminderungsrente.
Erwerbsminderungsrente ist zeitlich befristet,
kann aber verlängert werden.

Krankengeld
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
und Bezieher von Arbeitslosengeld I haben
Anspruch auf Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit für längstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren,
gerechnet vom Tage des Beginns der Arbeitsunfähigkeit an. Lohnfortzahlung oder der
Bezug von Arbeitslosengeld I werden auf
diese Höchstdauer angerechnet. Das Krankengeld beträgt 70 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts, maximal aber 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts.

Kündigungsschutz bei
Schwerbehinderung
Schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen haben bei Arbeitsverhältnissen einen besonderen Kündigungsschutz.
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Ihnen darf ordentlich oder außerordentlich
nur gekündigt werden, wenn das Integrationsamt (www.integrationsaemter.de) vorher
zugestimmt hat. Eine ohne Zustimmung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. Voraussetzungen: Das Arbeitsverhältnis muss
bei Zugang der Kündigung bereits länger als
sechs Monate bestanden haben. Der Antrag
auf Anerkennung der Schwerbehinderung
muss mindestens drei Wochen vor Zugang
des Kündigungsschreibens vorliegen. Eine bestimmte Größe des Betriebs ist – anders als
beim allgemeinen Kündigungsschutz – nicht
Voraussetzung.

Berufliche Rehabilitation
heißt mittlerweile „Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben“. Die entsprechenden Maßnahmen haben das Ziel, die Erwerbsfähigkeit
zu erhalten, zu verbessern, (wieder) herzustellen und möglichst dauerhaft zu sichern.
Maßnahmen sind unter anderem Hilfen zur
Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes, berufliche Bildung oder Zuschüsse an
Arbeitgeber.

Medizinische Rehabilitation
umfasst ambulante und stationäre Maßnahmen, die die Ausheilung der Erkrankung und
die Wiederherstellung der Gesundheit unterstützen. Hierzu gehören unter anderem Anschlussheilbehandlung, medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter, onkologische
Nachsorgeleistungen (onkologische Reha),
Entwöhnungsbehandlung für Suchtkranke,
geriatrische Rehabilitation für ältere Menschen.

Onkologische Rehabilitation
heißt mittlerweile „Rehabilitation nach Tumorerkrankungen“. Dabei handelt es sich um
eine Form der medizinischen Rehabilitation,
die auf Antrag innerhalb eines Jahres nach
Ende der Akutbehandlung durchgeführt werden kann. Liegen erhebliche Beeinträchtigungen durch die Tumorerkrankung oder Spätfolgen der Therapie vor, ist eine weitere Nachoder Festigungskur innerhalb von zwei Jahren nach Ende der Akutbehandlung möglich.

Schwerbehinderung
Krebskranke haben Anspruch auf Anerkennung eines Grads der Behinderung von mindestens 50 Prozent. Einer der damit verbundenen Nachteilsausgleiche ist ein besonderer
Kündigungsschutz.

Broschüren und Internet-Links
www.krebshilfe.de
Wegweiser zu Sozialleistungen
Broschüre der Deutschen Krebshilfe aus
der Serie „Die blauen Ratgeber“:
Unter „Informieren“ auf „Infothek“ und
„Blaue Ratgeber“ klicken.

www.deutsche-rentenversicherung.de
• Medizinische Rehabilitation:
Wie sie Ihnen hilft
• Rehabilitation nach Tumorerkrankungen
• Berufliche Rehabilitation:
Ihre neue Chance
• Mit Rehabilitation wieder fit
für den Job
Broschüren der Deutschen Rentenversicherung. Unter „Services“ auf
„Broschüren und mehr“ klicken.

www.integrationsaemter.de
Welche Rechte Sie als Behinderter haben
erfahren Sie auf der zentralen Website der
Integrationsämter.

Übergangsgeld
ist eine Lohnersatzleistung, die bei der Teilnahme an Reha-Maßnahmen, einschließlich
Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
gezahlt wird, wenn kein Anspruch (mehr) auf
Lohnfortzahlung besteht.

Stufenweise Wiedereingliederung
hat das Ziel, den Patienten Schritt für Schritt
an die volle Arbeitsbelastung heranzuführen.
Der behandelnde Arzt erstellt den Wiedereingliederungsplan, in dem Abfolge und Dauer
der einzelnen Stufen, zu vermeidende Tätigkeiten und Belastungen beschrieben sind und
konkrete Arbeitsbedingungen dokumentiert
werden. Während der Maßnahme ist der Arbeitnehmer arbeitsunfähig und erhält Krankengeld, das mit eventuell gezahltem Gehalt
verrechnet wird.‹‹
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Follikuläres Lymphom:
Nach zehn Jahren wieder normale
Lebenserwartung
Patienten mit follikulärem Lymphom, die in
den ersten beiden Jahren nach der Diagnose
keinen Rückfall erleiden, erreichen nach
zehn Jahren eine statistische Lebenserwartung, die derjenigen gesunder Gleichaltriger
entspricht. Zu diesem erfreulichen Ergebnis
kommen spanische Wissenschaftler in einer
Langzeitstudie, die kürzlich in der Fachzeitschrift Cancer veröffentlicht wurde. Das follikuläre Lymphom ist eine Krankheit, die
durch die Veränderung heranreifender weißer Blutkörperchen in Lymphknoten entsteht. Die Forscher haben Daten von 1074
Patienten ausgewertet, bei denen zwischen
1980 und 2013 ein follikuläres Lymphom diagnostiziert worden war.
Wenn innerhalb der ersten 12 beziehungsweise 24 Monate nach der Diagnose ein
Rückfall auftrat, war das Risiko für einen
frühen Tod erhöht. Davon betroffen waren
vor allem junge Erwachsene und Frauen.
Die meisten Patienten erkranken allerdings
erst im Alter von mehr als 60 Jahren. Und
speziell in der Gruppe der über 60-Jährigen
war die Sterberate unter Lymphom-Patienten mit einer mindestens zehnjährigen Geschichte vergleichbar mit der von gleichaltrigen Geschlechtsgenossen der Normalbevölkerung. ❮❮

Das

Einbindung in die Behandlung:
Aktive Mitarbeit von Patienten
verbessert die Überlebensaussichten
Dass Patienten sich besser fühlen, wenn sie
ihre Therapie aktiv mit gestalten, ist lange bekannt. Einer US-amerikanischen Studie zufolge kann aktive Mitarbeit selbst bei Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung auch
die Überlebenszeit verlängern. Ein Teil der
766 teilnehmenden Patienten füllte während
der Behandlung mindestens einmal pro
Woche im Internet einen Fragebogen aus, in
dem nach den zwölf häufigen Nebenwirkungen von Krebstherapien gefragt wurde. Der
andere Teil wurde wie gewohnt behandelt.
Wenn ein Patient aus der Internet-Gruppe
angab, ein Symptom sei aufgetreten oder hätte
sich verschlimmert, ging diese Meldung direkt
an sein Behandlungsteam im Krankenhaus.
Die behandelnden Ärzte verordneten dann
eine Maßnahme zur Linderung der Beschwerden oder erniedrigten die Therapiedosis.
Der von Patienten direkt rückgemeldete Behandlungseffekt (patient-reported outcome,
PRO) erwies sich in mehrfacher Hinsicht als
vorteilhaft. Nicht nur die Lebensqualität war
in der PRO-Gruppe besser als bei den wie gewohnt behandelten Patienten; es kam auch
seltener zu Notfalleinweisungen ins Krankenhaus, weil auf Komplikationen schon früher
reagiert werden konnte. Außerdem war für
Patienten der PRO-Gruppe die Krebstherapie
offenbar verträglicher, denn ihre Überlebenszeit war gegenüber der Vergleichsgruppe um
fünf Monate verlängert. ❮❮

Menschenmögliche tun.
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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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