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Liebe Patientin,
lieber Patient,
Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg haben kürzlich herausgefunden,
dass sich die Lebensqualität von Brustkrebsüberlebenden fünf Jahre nach der Erstdiagnose weitestgehend wieder den Werten in der Allgemeinbevölkerung angeglichen hat, selbst dann, wenn sie während
der Therapie sehr belastet waren. Das ist ein schöner
Erfolg der Krebsmedizin, vor allem aber auch aller
beteiligten Patientinnen; denn Lebensqualität kann
man nicht verordnen, sie kann sich nur verbessern,

wenn Patienten selbst aktiv werden – und das wiederum geht nur, wenn die medizinischen Voraussetzungen für das individuelle Wohlbefinden stimmen.
Dieser Aufgabe widmen wir uns mit aller Kraft und
mit verschiedenen „Hilfsmitteln“, beispielsweise der
neuesten Ausgabe des PraxisJournals, die Sie gerade
in Händen halten.
Ihr Praxisteam Dr. Georgi Kojouharoff,
Gerrit Dingeldein und Dr. Michael Rieger
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Medikamentöse

Krebsbekämpfung
Eine Krebsbehandlung ist umso aussichtsreicher, je zielgenauer
sie durchgeführt wird. Deshalb ist es am sinnvollsten, einen Tumor
chirurgisch zu entfernen oder auch Tumorreste an Ort und Stelle
zu bestrahlen. Und auch bei der medikamentösen Krebsbekämpfung gilt: Je zielgenauer Tumorzellen getroffen werden, umso
besser ist der Therapieerfolg.

K

rebszellen sind in ihrem Erbgut
geschädigte Körperzellen. Eine ursprünglich gesunde Zelle degeneriert zu einer Krebszelle, wenn bestimmte
Kontrollinstanzen versagt haben. Fehler im
Erbgut können zwar immer mal wieder vorkommen, müssen aber nicht immer fatale
Folgen haben. Beispielsweise die Schleimhäute im Mund und im Verdauungstrakt:
Dort werden Zellen ständig erneuert, das
heißt, eine gesunde Zelle kopiert ihr Erbmaterial, teilt sich und verdoppelt sich auf diese
Weise. So funktionieren Wachstum und Erneuerung in unserem Organismus.
Je älter ein Mensch ist, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass beim Kopieren des
Erbmaterials Fehler entstehen. Funktionieren die Kontrollinstanzen, dann gibt es zunächst einen Reparaturversuch, misslingt
der, dann stirbt die Zelle ab – sie begeht sozusagen programmierten Selbstmord. Wenn
Erbgut-geschädigte Zellen jedoch nicht absterben, sondern sich stattdessen unkontrolliert weiter teilen, dann ist Krebs entstanden.
Je weiter der Tumor wächst, je mehr Zellteilungen also stattgefunden haben, desto unähnlicher sind die Krebszellen den ursprünglich gesunden Körperzellen (Abb. 1).
Medizinisch gesehen geht es in dieser Situation darum, diese Krebszellen möglichst
komplett zu entfernen. Das geschieht mit
chirurgischen Methoden, mit der gezielten
Bestrahlung von Tumoren und/oder mit
Hilfe von Medikamenten. Bei dieser medika-

mentösen Krebsbekämpfung lassen sich vereinfacht betrachtet drei Strategien unterscheiden.

Strategie I: Medikamente zur
Hemmung der Zellteilung
Die teilweise enorme Zellteilungsgeschwindigkeit ist ein Merkmal vieler Krebszellen.
Wenn es gelingt, mit einem Medikament
vorzugsweise sich schnell teilende Zellen zu
schädigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit
sehr hoch, dass damit in erster Linie Krebszellen bekämpft werden. Medikamente zur
Hemmung der Zellteilung greifen in diesen
Prozess an unterschiedlichen Stellen ein, zum
Beispiel bei der Ver- und Entpackung der
Normale Zellteilung

Programmierter Zelltod

Erbsubstanz, beim eigentlichen Kopiervorgang oder beim Wandern der Chromosomen
von der Zellmitte zum Zellende. Wieder andere Medikamente destabilisieren das für die
Transportvorgänge notwendige Gerüst. Die
Wirkung all dieser Substanzen ist immer die
gleiche: Die Zellteilung wird erheblich gestört
und kommt im besten Fall zum Erliegen.

Strategie II: Ausschalten
wachstumsfördernder Signale
Tumorzellen sind in der Lage, ihr Wachstum
selbst zu verstärken. Sie produzieren sogenannte Wachstumsfaktoren und geben sie in
ihre Umgebung ab. Diese Moleküle suchen
sich passende Bindungsstellen auf der OberZellteilung bei Krebs

Ungehemmte Vermehrung, gepaart
mit immer gefährlicheren Mutationen

Abbildung 1: Bei normaler Zellteilung funktionieren die Kontrollmechanismen. Fehler beim Ablesen der Erbinformation führen gegebenenfalls zum Tod der betroffenen Zelle (links). Wenn Zellen mit fehlerhafter Erbinformation sich ungehemmt vermehren, kommt es zu Krebs (rechts).
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Monoklonaler
Antikörper
Wachstumsfaktor

Dieses wachstumsfördernde Signal lässt sich
auf mindestens zwei Wegen ausschalten: Im
Labor lassen sich sogenannte Antikörper herstellen, die auf die Rezeptoren der Zellaußenseite noch besser passen als die Wachstumsfaktoren. Damit ist der Rezeptor blockiert,
und es kommt kein wachstumsförderndes
Signal zustande. Darüber hinaus lässt sich das
Signal aber auch im Inneren der Zelle noch
aufhalten, und zwar mit sogenannten Kinase-Inhibitoren. Sie blockieren die Weitergabe
des Signals an einer genau definierten Stelle
(Abb. 2).

Strategie III: Gezielte Aktivierung
des körpereigenen Immunsystems
Schon lange haben Ärzte und Wissenschaftler
vermutet, dass es möglich sein müsste, das
Immunsystem des Patienten gezielt für die
Tumorbekämpfung einzusetzen. Aber erst
seit wenigen Jahren ist klar, wie sich Tumorzellen dem Zugriff von Abwehrzellen entziehen können. Tumorzellen greifen in die Regulation der Immunabwehr ein, indem sie
einen Schalter auf spezialisierten Abwehrzellen quasi umlegen. Daraufhin stellt die Abwehrzelle sofort ihr Tötungsprogramm ein.
Was für den Schutz gesunder Zellen vor überschießender Immunreaktion vorgesehen ist,
nutzt die Tumorzelle so für die eigene Tarnung.
Mit neuen Medikamenten, sogenannten
Immun-Checkpoint-Inhibitoren, ist es mittlerweile möglich, das Betätigen des Schalters
zu blockieren. Die Abwehrreaktion gegen die
Tumorzelle kommt in Gang (Abb. 3). Besonders beim schwarzen Hautkrebs, bei bestimmten Lungenkrebsarten und wohl auch
bei Nierenzellkarzinomen ist diese Strategie
offenbar erfolgversprechend.

Ein Wort zu Nebenwirkungen
Chemotherapeutika, die vor allem gegen sich
schnell teilende Zellen wirksam sind, schädigen natürlich auch gesunde Zellen, die sich

Membranrezeptor

Signalkaskade
zur Zellteilung

fläche von Tumorzellen. Sobald sie „andocken“, lösen sie ein Signal aus, das vom Rezeptor auf der Außenmembran der Zelle ins
Zellinnere und dann über mehrere Stationen
bis in den Zellkern gelangt. Im Zellkern wird
das Signal als Aufforderung zur Zellteilung
„verstanden“.

Signalkaskade
zur Zellteilung

Membranrezeptor

Kinase-Inhibitor

Zellkern

Zellkern

Abbildung 2: Monoklonale Antikörper blockieren die Membranrezeptoren an der Außenseite der Tumorzelle.
Das Signal zur Zellteilung kommt nicht zustande [links]. Kinase-Inhibitoren unterbrechen die Weiterleitung
des Signals zur Zellteilung im Inneren der Tumorzelle, selbst wenn von außen Wachstumsfaktoren an die Rezeptoren binden [rechts].

Abwehrzelle

schnell teilen. So kann es zu Beeinträchtigungen in der Infektabwehr kommen, weil die
Produktion weißer Blutkörperchen und ihrer
Vorformen aus dem Knochenmark eingeschränkt ist. Weil die Schleimhauterneuerung
gestört ist, kommt es zudem häufiger zu Entzündungen der Mundschleimhaut, regelmäßig auch zu Übelkeit. Und nicht zuletzt die
Störung der Haarfollikelbildung, sprich der
vorübergehende Haarverlust, ist eine klassische Nebenwirkung der zytostatischen Chemotherapie.
Kinase-Inhibitoren, die bei einigen Leukämieformen als Standardtherapie gelten und
auch bei manchen Organtumoren eingesetzt
werden, verursachen nur selten schwere Nebenwirkungen. Zu Beginn der Behandlung
kann es allerdings zu Hautirritationen und
Verdauungsproblemen (Durchfall) kommen.

Krebszelle

Erkennung
und Lahmlegung der
Abwehrzelle durch die Krebszelle

PD-1

PD-L1

PD-1-Antikörper
Patienten, die mit den noch sehr neuen Immuntherapeutika behandelt werden, bedürfen einer besonders sorgfältigen Überwachung, denn die Aktivität des Immunsystems
kann sich unter Umständen auch gegen gesunde Zellen richten. Entzündungen, zum
Beispiel im Verdauungstrakt, können die
Folge sein.

PD-1

PD-L1

PD-1-Antikörper

Sie können sicher sein
Insgesamt haben sich die Optionen zur medikamentösen Krebsbekämpfung in den letzten Jahren enorm verbessert. Mehr als 100
Substanzen stehen für eine zielgenaue Therapie zur Verfügung. Sie können sicher sein:
Ihre Behandlung, gleich mit welchem Medikament, ist immer das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung von Nutzen und Risiko.

Abbildung 3: So wirken Immun-Checkpoint-Inhibitoren, hier exemplarisch für PD-1-Antikörper dargestellt. Eine Abwehrzelle erkennt eine Krebszelle (1).
Noch bevor sie aktiv werden kann, wird sie von der
Krebszelle durch Bindung von PD-L1 an PD-1 quasi
lahmgelegt. PD-1-Inhibitoren blockieren die PD-1Bindestelle, ohne jedoch die Aktivität der Abwehrzelle zu beeinflussen. Der Effekt: Das Immunsystem
kann gegen die Krebszelle aktiv werden.

Ratg e be r
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Mundpflege
während der Therapie

Allein der Gedanke an schlechten Geschmack im Mund oder unangenehmen Mundgeruch verursacht bei vielen Menschen bereits Unwohlsein. Eine sorgfältige Mundpflege ist also allgemein zu empfehlen. Für Tumorpatienten aber ist sie besonders wichtig, da Chemo- und Strahlentherapie je nach Intensität beziehungsweise lokalem Einsatz die Schleimhautzellen schädigen können. Die Folge sind zum Teil sehr schmerzhafte Mundschleimhautentzündungen,
fachsprachlich auch häufig als orale Mukositis bezeichnet. Alkohol, Tabakrauch und stark gewürzte Speisen verstärken diese Entzündungen zusätzlich.

D

er gesamte Mundraum ist während
der Therapie gegen mechanische
Verletzungen überaus empfindlich. Es entstehen schnell wunde Stellen, manchmal sogar
Bläschen, die sozusagen die Eintrittspforten
sind für alle möglichen Entzündungserreger.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie uns jede Entzündung oder Belagbildung im Mund zeigen.
Wir prüfen dann, ob sich dahinter eine Infektion verbirgt, die möglicherweise auch medikamentös behandelt werden muss.
Das Risiko von Entzündungen im Mundraum ist umso größer, je schlechter Mund
und Zähne vor der Therapie gepflegt wurden. Wenn vor Beginn der Therapie noch ein
Zahnarztbesuch möglich ist, dann nehmen
Sie ihn unbedingt wahr, um verborgene Entzündungen wirkungsvoll bekämpfen zu lassen. Viele Menschen haben Zahnfleischentzündungen, von denen sie im normalen Alltag gar nichts spüren. Der Zahnarzt kann dagegen etwas tun und Ihnen außerdem Tipps
zur schonenden Mundpflege geben. Wer als
Patient darüber hinaus auf Rauchen, Alkohol
und stark gewürzte Speisen verzichtet, senkt
sein Mukositis-Risiko.

(Elektrische) Bürste, Creme und
Mundspülung
Egal ob Sie Ihre Zähne mit oder ohne elektrische Unterstützung putzen, wichtig ist die
regelmäßige, sorgfältige Reinigung. Benutzen Sie Zahncremes ohne Menthol und
ätherische Öle. Bei wunden Stellen oder
leichten Entzündungen im Mund ist erhöhte
Vorsicht geboten. Zusätzliche Zahnfleischverletzungen sollten vermieden werden. Blutendes Zahnfleisch ist allerdings kein Grund,

die Pflege einzustellen. Reinigen Sie sanft,
aber gründlich. Wenn die Zahnpflege sehr
schmerzhaft ist, können schmerzmittelhaltige Salben, Lösungen oder Sprays helfen.
Die Zahnzwischenräume lassen sich mit
Zahnseide, einer sanften Munddusche oder
mit Interdentalbürsten passender Größe reinigen. Probieren Sie selbst aus, womit Sie am
besten zurechtkommen. Regelmäßige Spülungen mit einem alkoholfreien Mundwasser
oder mit Salbeilösung empfinden die meisten
Patienten als angenehm. Spülungen mit Kamillelösung werden dagegen nicht mehr
empfohlen, denn Kamille fördert ein Trockenheitsgefühl im Mund.

Trinken Sie viel –
vermeiden Sie Saures
Viele Patienten greifen für die Spülung spontan zu sauren Fruchtsäften, um im Mund ein
angenehmes Frischegefühl zu erzeugen. Säure
verursacht auf geschädigter Schleimhaut allerdings Schmerzen, und auf Dauer leidet

auch der empfindliche Zahnschmelz. Versuchen Sie es doch einmal mit ungesüßtem
Pfefferminz- oder Ingwerwasser.
Übelkeit und Erbrechen lassen sich als Nebenwirkung der Therapie nicht immer vermeiden. Wenn Sie Ihren Mund von erbrochenem Mageninhalt reinigen, legen Sie großen Wert auf sorgfältige Mundpflege; denn
auch die Magensäure greift Zahnschmelz
und wunde Schleimhäute an.
Während der Therapie kann die Speichelproduktion so weit zurückgehen, dass es zu
unangenehmen Belägen im Mund kommt.
Es ist ratsam, diese Beläge vorsichtig mit
einem Papiertaschentuch abzuwischen und
den Mund anschließend zu spülen.
Gegen die Mundtrockenheit sollten Sie möglichst viel trinken. Erlaubt ist, was schmeckt,
außer sauren Fruchtsäften und alkoholischen
Getränken. Erfahrene Tumorpatienten empfehlen viel Wasser und Kräutertees.‹‹
Nützliches für die Mundpflege
(Elektrische) weiche Zahnbürste,
Zahnpasta ohne Menthol und
ätherische Öle,
alkoholfreie Mundwasser oder
Salbeilösung zum Spülen,
Zahnseide, Interdentalbürsten,
Munddusche,
Zellstofftuch (Papiertaschentuch)
oder Gaze-Pad zur Entfernung von
Belägen,
fetthaltige Pflegestifte oder Vaseline
gegen Austrocknung der Lippen,
zuckerfreie Getränke ohne Säure
(Wasser, Kräutertees).
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D

as Immunsystem von Krebspatienten
ist in vielen Phasen der Erkrankung geschwächt, sei es durch den Tumor selbst oder
durch die medikamentöse Therapie, die eben nicht nur
Krebszellen, sondern beispielsweise auch das Knochenmark schädigt, in dem unsere Abwehrzellen heranreifen.
Das heißt, Krankheitserreger, die von Haustieren auf Menschen übertragen werden können, sind für Krebspatienten
unter Umständen eine echte Bedrohung. Wir haben die
wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema
hier für Sie zusammengestellt.

Darf ein Krebspatient sein Haustier behalten?
Welche Krankheiten können eigentlich
von Haustieren übertragen werden?
Tiere können eine Reihe von Krankheitserregern beherbergen, die für sie selbst und für
gesunde Menschen kein Problem sind. Für
den immungeschwächten Patienten hingegen
können solche Erreger gefährlich werden.
Dazu gehören einzellige Parasiten, aber auch
Haut- oder Haarpilze. Besonders Tiere, die
wie etwa ein Aas-fressender oder jagender
Hund Kontakt zu anderen Wildtieren haben,
können sich mit krankmachenden Viren, mit
Salmonellen oder Bandwürmern anstecken
und diese auf den Menschen übertragen. Es
ist wichtig, dass Sie sich als Patient, aber auch
die Menschen in Ihrer unmittelbaren Umgebung dieser Gefahr bewusst sind.
Das heißt, ich muss mein Haustier für die
Dauer der Therapie woanders unterbringen?
Das lässt sich so nicht verallgemeinern. Aber
wenn sich beispielsweise ein junger Mann mit
einer schweren Leukämie einer sogenannten
Stammzelltransplantation zu unterziehen
hat, dann ist er eine Zeitlang in höchstem
Maße infektionsgefährdet, weil sein Immunsystem überhaupt nicht mehr funktioniert
beziehungsweise eine Zeitlang gar nicht vorhanden ist. Diese Therapiephase wird sich
ohnehin in der Klinik abspielen, und dort gelten strengste Hygienevorschriften. Haustiere
müssen in dieser Phase in die Obhut von
Freunden oder Verwandten gegeben werden.
Aber auch wenn sich das „neue“ Immunsystem des Patienten als funktionsfähig erweist,
ist noch allergrößte Vorsicht geboten, denn
Komplikationen sind in dieser Krankheitsphase nicht selten. Es ist besser, in dieser Zeit

auf direkten Kontakt zu verzichten. Gegen
eine Begegnung in Gegenwart eines zweiten
Menschen (der den Hund unter Kontrolle
hat) ist nichts einzuwenden. Kontakte zu
kranken Haustieren sollten Sie allerdings vermeiden.
Kann ich nach der Akuttherapie wieder
ganz normal mit meinem Haustier umgehen?
Die meisten Krebspatienten müssen nicht
dauerhaft auf ihren vierbeinigen oder geflügelten Liebling verzichten. Allerdings sind einige Regeln zu beachten. Wenn Sie beispielsweise mit Ihrem Hund spazieren gehen, sollten Sie das Aufnehmen des „Häufchens“ in
einen Hundekotbeutel Ihrer Begleitung überlassen. Dasselbe gilt für Katzentoiletten – lassen Sie sich das Saubermachen von jemand
anderem abnehmen. Auch Vogelkäfige, Taubenschläge, Kaninchenställe sowie Terrarien
und Aquarien sind für Krebspatienten tabu,
wenn es um die Reinigung geht. Und schließlich: Rohes Futter sollten Sie als Patient nicht
selbst an Ihr Tier verfüttern, denn die Infektionsgefahr, die beispielsweise von rohen
Hähnchenhälsen ausgeht, ist einfach zu groß.
Im Zweifelsfall stellen Sie die Ernährung Ihres
Haustieres auf Fertigfutter um.
Aber Streicheln und Spielen sind erlaubt,
oder?
Ja, natürlich – schließlich tut Streicheln der
Menschen- und Tierseele gleichermaßen gut.
Beim Spielen sollten Sie es allerdings nicht zu
wild treiben, denn Kratzspuren sind immer
auch Einfallstore für Krankheitserreger. Vermeiden Sie darüber hinaus zu engen Körperkontakt: lassen Sie sich nicht abschlecken,

und küssen Sie Ihr Tier nicht. Und waschen
Sie sich nach jedem Kontakt mit Ihrem Tier
gründlich die Hände.
Sie haben die segensreichen Wirkungen
auf die Seele selbst genannt. Kann es ratsam sein, sich als Krebspatient ein Haustier anzuschaffen?
Dagegen ist prinzipiell nichts zu sagen, aber
auch hier gilt es, einige Regeln einzuhalten.
Bei Jungtieren ist das Immunsystem noch
nicht genügend ausgebildet, deshalb sollte ein
neu angeschaffter Welpe mindestens 6 Monate alt sein, eine junge Katze mindestens 12
Monate. Egal wie niedlich sie ausschauen:
Ganz junge Tiere sind für Krebspatienten
keine Option.
Brauchen die Tiere so eine Art Gesundheitszeugnis?
Bevor Sie als Krebspatient mit einem neu angeschafften Tier in Kontakt kommen, sollte es
tierärztlich untersucht und für gesund erklärt
worden sein. Wir sprechen hier im Übrigen
in erster Linie von Hund und Katze. Die Anschaffung von Wildtieren oder Exoten ist
nicht empfehlenswert.
Was ist mit Wellensittichen im häuslichen Käfig?
Der Vogelkäfig zuhause ist kein Problem, solange die Vögel nicht frei herumfliegen. Auch
hier gilt: Überlassen Sie die tägliche Reinigung des Käfigs gesunden Mitbewohnern beziehungsweise Freunden oder Verwandten.
Vermeiden sollten Sie zu lange Aufenthalte
vor Vogelvolieren in Vogelparks oder in Taubenschlägen. Die Keimdichte dort ist so hoch,
dass eine Infektionsgefahr besteht. ‹‹
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Tipps für den

gesunden Schlaf
Eine immer größere Zahl von Menschen in Deutschland
schläft schlecht. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten einzuschlafen, können nicht richtig durchschlafen und wachen
schon in den frühen Morgenstunden auf.

oder Anämie verantwortlich. Die ständige
Müdigkeit erinnert sie daran, dass mit ihnen
irgendetwas nicht stimmt – dieses Gefühl
kann sich zur Depression auswachsen und die
Fatigue verstärken.

Schlaf-Apnoe schädigt Herz und
Kreislauf

B

esonders ältere Menschen liegen frühmorgens stundenlang wach und meinen deshalb, sie bräuchten weniger Schlaf als
in ihrer Jugend. Tatsächlich verschieben 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 Ergebnis von jahrelangem Schlafmittelgebrauch. Besonders
folgenreich ist die Einnahme sogenannter
Benzodiazepine. Der Organismus gewöhnt
sich an die „Schlafhilfe“; immer höhere
Dosen werden notwendig, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Wer meint, nur mit medikamentöser Unterstützung 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 erholsamen Schlaf überhaupt erfüllt sind. Entspannende Abendgestaltung, geeignete Raumtemperatur und ein bestimmtes Einschlafritual: das sind empfehlenswerte Maßnahmen
zur Verbesserung des Schlafes (siehe Übersicht).

Fatigue ist mehr als eine
Schlafstörung
Schlafstörungen können auch das Symptom
bestimmter Grunderkrankungen sein. Sehr

Gestalten Sie den Tag aktiv,
geben Sie ihm Struktur, gehen Sie
an die frische Luft.
Kein Kaffee nach 16 Uhr, keine
anregenden 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“
Abendunterhaltung, kein Tablet
oder Smartphone im Bett.
Entspannen Sie bewusst vor dem
Schlafengehen (Yoga, Autogenes
Training).
Schlafen Sie bei einer Raumtemperatur von 16 bis 20 Grad Celsius.
Achten Sie auf regelmäßige
Schlafenszeiten.

häufig sind sie bei depressiven Erkrankungen.
Die Patienten leiden unter Einschlaf- beziehungsweise Durchschlafstörungen und Früherwachen. Trotz Abgeschlagenheit und Müdigkeit können sie auch am Tag nicht schlafen. Nicht von ungefähr gleichen diese Symptome denen der bei Krebspatienten häufig
auftretenden Fatigue. Denn von Fatigue Betroffene befinden sich sozusagen in einem
Teufelskreis: Ursprünglich ist für ihre Erschöpfung vielleicht ein Mangel an roten
Blutkörperchen, eine sogenannte Blutarmut

Eine weitere Schlafstörung, von der Betroffene 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 Lebensalter immer häufiger vor. Schätzungsweise ein Viertel bis zwei Drittel aller Menschen
über 60 sind betroffen, Männer 9-mal häufiger als Frauen. Jahrelanges Schnarchen geht
der Krankheit fast immer voraus. Die SchlafApnoe ist definitionsgemäß ein während des
Schlafes auftretender Atemstillstand, der mindestens 10 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 auftreten. Im Laufe von
Jahren entstehen so bleibende Schäden an
Herz und Kreislauf. Die Patienten selbst fühlen sich tagsüber müde, können sich nicht
richtig konzentrieren; sie klagen nach einiger
Zeit auch über morgendliche Kopfschmerzen
und über den Verlust ihres sexuellen Verlangens. Nahezu zwei Drittel der betroffenen
Männer sind extrem übergewichtig. Ihre Beschwerden nehmen nach abendlichem Alkoholgenuss oder der Einnahme von Schlafmitteln deutlich zu.
Wenn auch Sie Schwierigkeiten haben, Schlaf
zu finden, dann nehmen Sie das nicht als
zwangsläufige Begleiterscheinung Ihrer Erkrankung hin. Überprüfen Sie zunächst Ihre
Schlafgewohnheiten. Wenn Sie trotz unserer
Tipps schlecht schlafen, dann sprechen Sie
uns direkt an. Wir werden gemeinsam eine
Lösung finden. ‹‹
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gegen Übelkeit und Erbrechen?
Von allen möglichen Nebenwirkungen einer Krebstherapie sind Übelkeit und Erbrechen die am meisten gefürchteten. Ob sie überhaupt auftreten und wenn ja,
in welchem Umfang, ist von der Art der Behandlung und vom einzelnen Patienten abhängig. Aber grundsätzlich gilt: Gegen schwere Übelkeit können wir
immer etwas tun.

D

enn ob und wie stark die eingesetzten Medikamente Übelkeit und Erbrechen verursachen, – Fachleute sprechen
von emetogener Potenz –, ist mittlerweile
bekannt. Die Einteilung nach dieser emetogenen Potenz ist wichtig; sie bestimmt, ob
ein Patient schon vorbeugend ein Medikament gegen Übelkeit und Erbrechen erhält
(siehe Kasten). Wer mit hoch oder moderat
emetogenen Arzneimitteln behandelt wird,
erhält routinemäßig vorbeugend ein Präparat gegen Übelkeit und Erbrechen.

Große individuelle Unterschiede
Auch eine Strahlentherapie kann das Brechzentrum im Gehirn reizen. Eine Bestrahlung
der Gliedmaßen wird meist gut vertragen,
problematischer wird es, wenn Schleimhäute
oder Teile des Verdauungstrakts betroffen
sind. Ausschlaggebend sind auch die Größe
des bestrahlten Feldes und die verwendete
Strahlendosis.
Allgemeingültige Aussagen zum Nebenwirkungsrisiko von Krebstherapien sind
schwierig, weil große individuelle Unterschiede bestehen, selbst bei Patienten, die an
der gleichen Krankheit leiden. Geschlecht
und Alter spielen offenbar eine große Rolle,
ebenso der Allgemeinzustand und die Erwartungshaltung eines Patienten. Junge

Emetogene Potenz – Krebstherapien werden
hinsichtlich ihres Risikos, ohne Begleitmedikation Übelkeit und Erbrechen hervorzurufen, in
vier Kategorien eingeteilt:
hoch
moderat
niedrig
minimal

bei mehr als 90% der Patienten
bei 30% bis 90% der Patienten
bei 10% bis 30% der Patienten
bei weniger als 10% der Patienten

Frauen scheinen häufiger betroffen zu sein,
ebenso wie Patienten, die auf die Beschwerden regelrecht warten oder schon im Vorfeld
der Behandlung große Angst davor haben.

Akute, verzögerte und
antizipatorische Beschwerden
Übelkeit und Erbrechen werden je nach zeitlichem Auftreten in drei Kategorien eingeteilt.
Als akut eingeordnet werden Beschwerden,
die kurze Zeit (bis zu 24 Stunden) nach einer
Chemotherapie einsetzen. Verzögerte Beschwerden verursachen einen Brechreiz mehr
als 24 Stunden bis fünf Tage nach Ende der
Chemotherapie – meist dann, wenn der Patient denkt, bereits alles hinter sich zu haben.
Besonders tückisch sind die sogenannten
antizipatorischen Beschwerden, die erst nach
einigen Chemotherapie-Zyklen auftreten.
Der Patient reagiert auf bestimmte optische
oder Geruchsreize, die er im Rahmen einer
Chemotherapie kennengelernt hat, mit
Übelkeit und Erbrechen. Unter Umständen
reicht schon der Anblick eines weißen Arztkittels oder der typische Krankenhausgeruch, um die Beschwerden auszulösen. Nicht
eine vorangegangene Chemotherapie ist Ursache für die Beschwerden, der Patient
„erahnt“ sie vielmehr aufgrund bekannter
Begleitumstände – fachsprachlich ausgedrückt: antizipiert – und reagiert entsprechend.

Aufklärendes Gespräch vor der
nebenwirkungsträchtigen Therapie
Um Patienten vor den zu erwartenden Nebenwirkungen einer Therapie optimal
schützen zu können, ist ein aufklärendes Gespräch im Vorfeld wichtig. So können wir

klären, ob Sie parallel zur eigentlichen Therapie eine medikamentöse Vorbeugung benötigen. Gegebenenfalls verordnen wir
Ihnen auch eine sogenannte Rescue-Medikation, die Sie nach Bedarf selbst einnehmen
können. Dafür stehen zahlreiche hochwirksame Medikamente – sogenannte Anti-Emetika – zur Bekämpfung von Übelkeit und Erbrechen zur Verfügung.
Sie können auch selbst eine Menge tun, um
die Beschwerden in Grenzen zu halten (siehe
unten). Besonders wenn bei Ihnen eine ängstliche Erwartungshaltung besteht, können
Entspannungstechniken oder eine Verhaltenstherapie sinnvoll sein. ‹‹

Das können Sie selbst tun
Aufregung vermeiden, ruhige
Ablenkung suchen (ruhige Musik,
Entspannungsübungen)
Zitronen-, Pfefferminz- oder andere
„frische“ Bonbons lutschen
Pfefferminz-Melisse-Tee trinken,
der krampflösend und entspannend
wirkt
Auf leichte Kost achten; nur das
essen, worauf Sie wirklich Lust
haben
Und falls Sie doch erbrochen haben:
Sorgen Sie für eine besonders sorgfältige Mundpflege
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Jahren rauchte noch mehr als ein Viertel der
12- bis 17-Jährigen, im Jahr 2016 waren es nur
7,4 Prozent. Zwar ist diese Entwicklung sicher
nicht allein auf den verbesserten Nichtraucherschutz zurückzuführen, auch Preiserhöhungen und intensive Aufklärungskampagnen haben ihren Beitrag geleistet, aber insgesamt gelte eben: Ohne Rauch geht’s auch.❮❮

10 Jahre qualmfreie
Gaststätten
Ohne Rauch geht’s auch. Das ist die Quintessenz 10 Jahre, nachdem auch Thüringen und
Nordrhein-Westfalen am 1. Juli 2008 mit
neuen Gesetzen zu Rauchverboten in Gaststätten Ernst gemacht haben. Zwar sind die
Regelungen bundesweit nicht einheitlich,
denn neben dem totalen Rauchverbot wie in
Bayern gibt es mancherorts noch abgetrennte
Raucherräume oder – wie in Berlin – sogar
reine Raucherkneipen für Gäste ab 18 Jahren,
aber insgesamt hat sich der Nichtraucherschutz deutlich verbessert.
Das Bild des Rauchers in der Gesellschaft hat
sich geändert, berichten Experten des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg: Rauchen gelte heute nicht mehr als „normal“, nicht am Arbeitsplatz und auch nicht in
der Freizeit. Eine rauchfreie Umgebung wissen
80 Prozent der 18- bis 25-Jährigen in Umfragen zu schätzen. Die Zahl der rauchenden
Teenager ist zudem stark gesunken: Vor 20

Tumortherapie mit Tabletten:
Auf Therapietreue achten!
In den vergangenen fünf Jahren haben die Behörden 47 neue Krebsmedikamente zugelassen. Deutlich mehr als die Hälfte davon
waren Medikamente, die nicht als Infusion
oder Spritze, sondern in Form von Tabletten
verabreicht werden. Darauf weist das Deutsche
Arzneiprüfungsinstitut e.V. in einer kürzlich
erschienenen Pressemitteilung hin. Diese orale
Tumortherapie ist für Patienten meist bequemer, allerdings auch weniger gut zu überwachen. Untersuchungen zeigen, dass der Anteil
der Krebspatienten, die ihre Medikamente tatsächlich so einnehmen wie es vorgesehen ist,
je nach Patientengruppe zwischen 20 und 100
Prozent schwanken kann. Eine intensive Beratung verbessert die Therapietreue erheblich.
Gefordert sind in diesem Zusammenhang
nicht nur die verordnenden Ärzte, sondern
auch Apotheker und ambulante Pflegefachkräfte. ❮❮

Anzeige

Das

Menschenmögliche tun.
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Kurz
berichtet

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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