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Zeitung für Krebspatienten und Angehörige

Lungenkrebs zielgerichtet 
behandeln

Bessere Therapiechancen dank 
besserem Krankheitsverständnis

Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs 
– die Mechanismen, die das Tumorwachs-
tum antreiben, können bei den einzelnen 
Patienten zum Teil recht unterschiedlich 
sein. Das hat Auswirkungen auf die Be-
handlung. Sie kann zunehmend zielgerich-
tet erfolgen, wenn die molekularen Hin-
tergründe des Krebswachstums besser 
verstanden werden. Die moderne Krebs-
forschung zielt deshalb darauf ab, die Hin-
tergründe der Erkrankung jeweils genau 
zu analysieren. Ziel dabei ist es, sogenann-
te Biomarker zu fi nden, die im Einzelfall zei-
gen, welche Signalwege in der Zelle ge-
stört sind und über welchen Weg somit der 
Tumor zu beeinfl ussen ist.

Die neue Strategie der „zielgerichteten 
Therapie“ in der Krebsmedizin, die auch 
bei anderen Tumoren als dem Lungen-
krebs erfolgreich verfolgt wird, wird häu-

fi g als „personalisierte“ oder auch als „in-
dividualisierte Krebstherapie“ bezeichnet. 
Der Begriff signalisiert, dass die Behand-
lung sich an den im jeweiligen Fall vorlie-
genden genetischen Veränderungen der 
Tumorzelle orientiert. Beim Lungenkrebs 
und auch bei vielen anderen Krebserkran-
kungen wird deshalb vor Behandlungs-
beginn genau untersucht, welche geneti-
schen Defekte die Tumorzellen im individu-
ellen Fall aufweisen. 

Im Idealfall gibt es bereits passen-
de Wirkstoffe, mit denen sich dann in die 
krankhaften Prozesse eingreifen und das 
Tumorwachstum hemmen lässt, wie die 
Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) mit-
teilt. Mit „personalisiert“ oder „individu-
alisiert“ ist laut Angaben der Fachgesell-
schaft folglich gemeint, dass sich die Wahl 
der Behandlung nach der spezifi schen Zell-
veränderung des Tumors richtet. Demzu-
folge kann dieselbe Erkrankung durchaus 
unterschiedliche Therapien erfordern.   �

Lebensqualität ist …

… unter diesem Motto greift die neue Broschüre „Lungenkrebs: Das alltägliche Leben 
leben“ einen Aspekt der Erkrankung auf, der bislang oft noch nicht die gebührende Be-
achtung fi ndet. Denn vor der Notwendigkeit der oft belastenden Krebsbehandlung rü-
cken Fragen der Lebensqualität allzu oft in den Hintergrund. Parallel zur Broschüre gibt 
es Postkarten und auch E-Cards mit wertvollen Tipps in puncto Lebensqualität.
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Welt-Krebstag 2015
Bereits seit 2007 wird der 4. Februar all-
jährlich von der Welt-Krebsorganisati-
on (UICC) als Welt-Krebstag ausgeru-
fen. Er soll die Vorbeugung, Erforschung 
und Behandlung von Krebserkrankun-
gen ins öffentliche Bewusstsein rücken. 
Dabei nutzen zahlreiche Gesundheitsor-
ganisationen – darunter auch die Deut-
sche Krebsgesellschaft, die Deutsche 
Krebshilfe und das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum – den Aktionstag, um 
die Öffentlichkeit über das Thema Krebs 
zu informieren.                            �
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Perspektive Heilung
Fortschritte bei den Lymphomen

Ehrgeizige Ziele haben sich die Krebsme-
diziner bei der Behandlung der malignen 
Lymphome, also bei bösartigen Erkran-
kungen des Lymphsystems gesetzt: Nach-
dem die Erkrankung dank der Einführung 
der Antikörper in die Therapieregime bei 
vielen Patienten für Jahre zurückgedrängt 
werden und die Lebenserwartung erheb-
lich gesteigert werden konnte, setzen die 
Mediziner nun auf weitere Fortschritte. 

Durch neue Wirkstoffe, wie beispielsweise 
Antikörper mit deutlich verbesserter Wirk-
samkeit, scheint es möglich zu sein, die 
Therapieerfolge noch weiter auszubau-
en. Das gilt insbesondere für die chronisch 
lymphatische Leukämie (CLL), wie Dr. Va-
lentin Göde aus Köln darlegt.                     �
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Neue Wirkstoffe helfen beim Lymphom.
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Chancen der Krebs-
vorsorge nutzen 

Rund jede siebte Krebsdiagnose lau-
tet „Darmkrebs“: Jährlich erkranken rund 
34.000 Männer und 29.000 Frauen hier-
zulande an einem bösartigen Tumor im 
Darm. Das Krankheitsrisiko steigt mit dem 
Lebensalter an, bei der überwiegenden 
Mehrzahl der Betroffenen zeigt sich die Er-
krankung nach dem 55. Lebensjahr. 

Gesetzlich Versicherte können des-
halb ab dem 50. Lebensjahr jährlich ei-
nen Test auf verstecktes Blut im Stuhl zur 
Krebsfrüherkennung durchführen lassen. 
Ab dem Alter von 55 Jahren besteht zu-
dem ein Anspruch auf eine Darmspiege-
lung (Koloskopie). Mit der Untersuchung 
sind Tumore früh zu erkennen und zu be-
handeln, doch wird diese Chance von vie-
len Menschen noch nicht genutzt. 

Mit dem „Darmkrebsmonat Krebs“ soll 
das Augenmerk der Öffentlichkeit stärker 
auf diese Thematik gerichtet werden.      �
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Darmkrebs-
monat
März

Globaler Aktionstag gegen Krebs

6

 Zeitung:
 Lebenswege

 Broschüre: 
 Leben mit der chronischen
 lymphatischen Leukämie

 „Worte helfen  
heilen“

Mit der Diagnose Krebs hin zum  
Leben

Bei der Diagnose Krebs öffnet sich meist 
ein Abgrund für die Betroffenen wie auch 
deren  Angehörige. Eine frühzeitige psy-
choonkologische Betreuung kann die 
Menschen auffangen und ihnen helfen, 
die neue Lebenssituation besser zu be-
wältigen. „Denn Worte helfen heilen“, sagt 
Bernhard Läpke, Vorsitzender des Ver-
eins „Projekt Schmetterling“ e.V. in Frank-
furt. Unter dem Leitsatz „Mit der Diagno-

se Krebs hin zum Leben“ hat der Verein es 
sich zur Aufgabe gemacht, die psychoon-
kologische Versorgung von Krebspatien-
ten ideell und finanziell zu unterstützen 
und auf diese Weise Krebspatienten eine 
entsprechende Betreuung zu ermögli-
chen. Denn diese wird zumeist nicht durch 
die Krankenkassen getragen. „Darüber hi-
naus ist es unser Ziel, die Notwendigkeit 
einer frühzeitigen psychoonkologischen 
Betreuung nach der Diagnose Krebs deut-
lich zu machen und in der Öffentlichkeit zu 
kommunizieren“, so Bernhard Läpke. 

Die finanzielle Förderung erfolgt zum 
größten Teil über Benefizveranstaltungen. 
Dabei werden außergewöhnliche sportli-
che, kulturelle und gesellschaftliche Ver-
anstaltungen wie zum Beispiel Mode-

schauen, Gala-Dinners, Golfturniere oder 
auch die sehr erfolgreichen Gospelkonzer-
te organisiert.   

Durch die Benefizveranstaltungen wird 
laut Bernhard Läpke das Ziel des Vereins, 
die Bedeutung einer raschen psychoon-
kologischen Beratung nach der Diagno-

se Krebs herauszustellen, gut erreicht. Der 
Verein fördert schwerpunktmäßig das Uni-
versitäre Centrum für Tumorerkrankungen 
(UCT) am Universitätsklinikum Frankfurt 
und neuerdings auch die psychoonkolo-
gische Betreuung von Krebspatienten am 
Universitätsklinikum Mainz.                     

Big Band meets Gospel – Benefizveranstaltung des Vereins Projekt Schmetterling

löffeln kleine Klößchen abstechen und für 
circa zehn Minuten in siedender Gemüse-
brühe ziehen lassen.    

          
Tipp: Wenn keine Verdauungsprobleme 
bestehen, kann die Suppe noch mit 100 ml 
Crème fraîche angereichert werden. Au-
ßerdem kann der Kaloriengehalt durch die 

Tomatensuppe mit Quarkklößchen

Viele Krebspatienten haben als Folge der 
Erkrankung oder deren Behandlung kaum 
mehr Appetit. Doch es ist wichtig, auf 
eine gute Ernährung zu achten und mög-
lichst nicht an Gewicht abzunehmen. Da-
bei können kleine Zwischengerichte hel-
fen, wie zum Beispiel eine Tomatensuppe 
mit Quarkklößchen. 

Zutaten:
Tomatensuppe: 1 EL Olivenöl, 150 g To-
matenmark, 500 g Tomaten (oder Tomaten 
aus der Dose), ½ l Gemüsebrühe, 1 – 2 cm 
Ingwerwurzel fein gerieben, ½ Zitrone, ½ 
Bund Oregano, ½ Bund Basilikum, Pfeffer, 
Lorbeerblatt, Salz, 1 Prise Zucker

Quarkklößchen: 20 g Butter, 40 g Mager-
quark, 1 Eigelb, 4 EL Weichweizengrieß, 1 
Eiweiß steif geschlagen, Salz, frisch gerie-
bene Muskatnuss, 1 l Gemüsebrühe

Zubereitung:
Tomatensuppe: Die Tomaten mit kochen-
dem Wasser überbrühen und enthäuten. 
Olivenöl in einem Topf erhitzen, Tomaten-
mark hinzugeben und kurz anschwitzen 

lassen. Die abgezogenen und zerschnit-
tenen Tomaten (oder die Tomaten aus der 
Dose) hinzufügen und mitdünsten. Dann  
Zitronensaft, Ingwer, Gewürze und Kräuter 
beifügen und die Gemüsebrühe angießen. 
Die Suppe circa 15 Minuten zugedeckt kö-
cheln lassen, pürieren und abschmecken.

Quarkklößchen: Die Butter mit dem Ma-
gerquark und dem Eigelb schaumig rüh-
ren, mit Salz und Muskatnuss würzen. Den 
Grieß unterziehen und etwa 30 Minuten 
ausquellen lassen. Den Eischnee vorsich-
tig unterheben und mit zwei feuchten Tee-

Kochen
bei Krebs

 

Das Handbuch gegen Krebs
Neues Wissen – neue Hoffnung – neue Therapien

Menschen mit einer Krebserkrankung brauchen fundierte In-
formationen, um gemeinsam mit den behandelnden Ärzten die 
richtigen Entscheidungen für sich treffen zu können. Im neuen „Handbuch gegen 
den Krebs – Neues Wissen. Neue Hoffnung. Neue Therapien“ finden Betroffene und 
Angehörige Antworten auf ihre Fragen. Mehr als 60 Experten der Deutschen Krebs-
gesellschaft und der Deutschen Krebshilfe erläutern die verschiedenen Krebsarten 
und geben Informationen zur Diagnostik und zu den jeweiligen Therapiekonzepten. 

Das Handbuch ist zugleich ein Wegweiser für Patienten und Angehörige und zeigt 
auf, was jeder einzelne tun kann, um die Krankheit besser zu bewältigen. Darüber hi-
naus berichten Prominente aus Politik, Sport und dem Showbusiness sehr persönlich, 
wie sie und ihre Familien mit der Erkrankung umgegangen sind.                                

Zur Sache: Das Handbuch gegen Krebs – Neues Wissen. Neue Hoffnung. Neue Therapien
Zabert Sandmann Verlag, ISBN 978-3-89883-448-3, Preis: 19,95 Euro. Zwei Euro pro Exemplar ge-
hen als Spende an die Deutsche Krebshilfe.
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Zugabe von Maltodextrin weiter gesteigert 
werden.                                                    

Das Rezept ist dem „Ernährungsleitfaden“ für 
Patienten mit Darmkrebs entnommen. Die 
Broschüre kann kostenfrei angefordert 
werden bei: 
Roche Pharma AG, 79639 Grenzach-Wyhlen
Tel: 07624/14-2255
Email: kundenservice@roche.com 


