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Bewegung wirkt sich positiv auf 

das körperliche, seelische und so-

ziale Befinden der Betroffenen aus. 

Diese Erkenntnis setzt sich zuneh-

mend auch bei der Behandlung von 

Krebspatienten durch, die sich frü-

her auf ärztliche Anweisung hin schonen sollten. Heute wird 

ihnen empfohlen, körperlich möglichst aktiv zu sein, nicht 

nur in der Rehabilitation sondern bereits in der Prävention. 

Während einer Hochdosis-Chemotherapie haben Patienten 

der Freiburger Universität Sport getrieben, blieben dabei 

leistungsfähiger und litten weniger unter Nebenwirkungen. 

Erste nationale und internationale Studien belegen, dass sich 

bei verschiedenen Tumorarten die Überlebensprognose der 

Betroffenen verbessert, die an Bewegungs- und Sportprogram-

men teilnahmen. Wenn im Rahmen der pharmazeutischen 

Betreuung onkologische Patienten zur körperlichen Aktivität 

ermuntert werden, sollte jedoch immer auf die erforderliche 

Absprache mit dem behandelnden Arzt bezüglich der Intensität 

der körperlichen Aktivität hingewiesen werden, um Überfor-

derung zu vermeiden.

Sicher werden Sie, liebe Leser, die Beiträge mit dem Schwer-

punktthema „Krebs und Sport“ in der heutigen Ausgabe der 

„Onkologischen Pharmazie“ gezielt nachlesen. Diese umfas-

sen den Themenbereich von Fatigue und deren Ansatzpunkten 

für körperliche Aktivität auf molekularer Ebene über evidenz-

basierte Trainingsprogramme für Krebspatienten bis hin zu 

stationären und verschiedenen ambulanten Möglichkeiten 

der Rehabilitation von Krebspatienten.

Zusätzlich finden Sie neben dem Bericht über die Highlights 

des 20. NZW in Hamburg, Beiträge zur Leitlinie „Venöse 

Thromboembolien bei Tumorpatienten“, zur männlichen 

Sexualität bei Krebs sowie zur Implementierung neuester 

Forschungsergebnisse in die Praxis am Beispiel des Prosta-

takarzinoms. In Zusammenhang mit den Änderungen in der 

Apothekenbetriebsordnung (insbesondere §35) stellen wir 

Ihnen ein Monitoringsystem zur Überwachung der Partikel 

in Reinräumen vor.   

Und seien Sie gespannt auf die Geschichte eines überstan-

denen Ovarialkarzinoms im fortgeschrittenen Stadium aus 

Patientensicht.

Ihre Karla Domagk
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 Einleitung

Das Ziel aller Rehabilitationsmaßnahmen 
ist es, die Behinderung und die Beschwerden 
nach einer onkologischen Erkrankung zu 
beseitigen, zu lindern oder zu kompensieren.

Grundlage des Rehabilitationskonzeptes ist 
das biopsychosoziale Modell von Gesund-
heit und Krankheit. Dabei werden körper-
liche, geistig-seelische und soziale Ursachen 
und Folgen gleichermaßen wie Kontextfak-
toren, Krankheitsrisiken und persönliche 
Ressourcen als Voraussetzung für einen op-
timalen Rehabilitationserfolg berücksichtigt. 
Daher wid bei den Patienten in der onko-
logischen Rehabilitation ein gesundheitsge-
rechtes Verhalten gefördert, bei der Kom-
pensation funktionaler Einschränkungen 
unterstützt und Hilfen zu einer angemes-
senen Krankheitsverarbeitung angeboten. 

 Information und Gesundheitstraining 

Zur Förderung von Lebensstilveränderun-
gen nehmen alle Patienten in der onkolo-
gischen Rehabilitation an einem breiten 
Gesundheitsschulungsprogramm teil. Dies 
beinhaltet Informationen zu einer ausge-

Sport- und Bewegungstherapie in der 
onkologischen Rehabilitation

Von Jürgen Körber, Bad Kreuznach

Medizinische und damit auch onkologische Rehabilitation ist in Deutschland ein 
soziales Recht: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ 

(Grundgesetz Art. 3, Abs. 3). Deshalb steht in der onkologischen Rehabilitation nicht 
die Erkrankung, sondern die Behinderung im Mittelpunkt des Geschehens.

wogenen und gesunden Ernährung. Es ist 
bekannt, dass Übergewicht und Adiposi-
tas Risikofaktoren für die Entstehung von 
Mamma-, Endometrium-, Dickdarm- und 
Nierenzellkarzinomen darstellen. Neben 
Gruppenschulungsprogrammen gibt es die 
Möglichkeit, in der Lehrküche praktische 
Erfahrungen in der Zubereitung von kalo-
rienreduzierter Kost zu sammeln. Selbst-
verständlich nehmen Patienten mit Unter-
gewicht und Mangelernährung an einem 
Kostaufbauprogramm teil und lernen die 
Zubereitung kalorienangereicherter Speisen 
in geringen Volumina. 

Zu jeder Tumorentität gibt es spezifische 
Fachvorträge. Diese beinhalten die potenti-
elle Genese und deren Risikofaktoren sowie 
die Diagnostik und Therapie der Erkran-
kung. Dabei werden auch Informationen 
aus den aktuellen S3-Leitlinien der Erkran-

kungen vermittelt. Dies betrifft vor allem 
die Nachsorge sowie die Sekundär- und 
Tertiärprävention. Schulungen zum The-
ma „Alltagsdrogen“, ein spezielles Nichtrau-
chertraining, Motivation zur Sport- und Be-
wegungstherapie sowie Gesprächskreise für 
Stoma-Patienten und Patienten mit einem 

Lymphödem werden angeboten. Die Pati-
enten werden als Experten in Sachen eigener 
Gesundheit angesehen und die Selbstbe-
stimmung und Partizipation wird gefördert. 

 Physiotherapie

Die körperliche Leistungsfähigkeit der Pa-
tienten in einer onkologischen Rehabili-
tationsklinik variiert stark. Der Anteil an 
Patienten, die direkt im Anschluss an die 
Primärtherapie zur Rehabilitation kommen 
(AHB), nimmt stetig zu. Durchschnittlich 
liegt der Anteil an AHB-Patienten bei über 
60%, in manchen Kliniken über 70%. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass onkologische 
Erkrankungen häufiger im höheren als im 
jüngeren Lebensalter vorkommen. Ca. 60% 
der Patienten in der onkologischen Rehabi-
litation sind älter als 60 Jahre. Dies betrifft 
vor allen Dingen Patienten mit einem Dick-
darm- oder Prostatakarzinom.

Das Alter der Frauen mit Brustkrebserkran-
kungen, welche die größte Gruppe in der 
Rehabilitation darstellen, variiert zwischen 
30 und 80 Jahren. Während jüngere Patien-
tinnen z.B. nach einer Lymphom-Therapie 
rasch an einer Sport- und Bewegungsthe-
rapie teilnehmen können, ist dies für einen 
Patienten nach einem schwierigen abdomi-
nalchirurgischen Eingriff mit postoperativen 
Komplikationen und wochenlangem Inten-
sivaufenthalt nicht vorstellbar. Hier ist das 
Ziel, den Menschen so zu kräftigen, dass er 
sich mit oder ohne Hilfe eines Rollators im 
Haus frei bewegen kann, kleinere Strecken 
zurücklegt und ggf. auch Treppensteigen 
wieder erlernt. Bei über 60-jährigen Pati-
enten bedeuten zwei Wochen stationärer 
Aufenthalt in einer Akut Klinik einen sig-
nifikanten Verlust an Muskelmasse, welcher 
einen Zeitraum von über 8 Wochen benötigt, 
um diesen wieder aufzutrainieren.

Berücksichtigt man, dass viele Therapien 
multidisziplinär sind und über mehrere Mo-

Für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation fungieren die Rentenversicherung 
und die Krankenkassen als Kostenträger. Die Leistungen werden im Sozialrecht kon-
kretisiert (SGB IX §§26 ff, SGB VI §§15 und 13, SGB V §11 GKV). Grundsätzlich können 
Rehabilitationsleistungen ambulant und/oder stationär durchgeführt werden als 

  Anschlussheilbehandlung (AHB), 

  Anschlussgesundheitsmaßnahme (AGM) oder 

  medizinische Rehabilitation im Antragsverfahren (MRA). 

Das Wunsch- und Wahlrecht der Patienten ist im SGB IX §IX Abs. 1 „Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen“ festgeschrieben: „Bei der Entscheidung über 
die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur Teilhabe wird berechtigten 
Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen.“
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nate andauern, ist es verständlich, dass in der 
Phase der Anschlussheilbehandlung in ers-
ter Linie Funktionsdefizite therapiert wer-
den. Eine Folge der Polychemotherapie ist 
die arzneimittelinduzierte Polyneuropathie. 
Vor allem nach Taxan- bzw. Oxaliplatin-
haltigen Chemotherapien entsteht bei bis zu 
50% der Patienten eine Neuropathie. Diese 
ist vor allen Dingen an den Füßen wie auch 
an den Händen lokalisiert. Die Neuropathie 
imponiert durch Parästhesien, Mißemp-
findungen, Kribbeln, z.T. Schmerzen und 
Verminderung der Tiefensensibilität. Für 
viele Patienten sind dadurch der Gleichge-
wichtssinn und die Koordination gestört. In 
schweren Fällen kann es zu Muskelschwund 
und Ataxien führen. Somit steht die Thera-
pie des Funktionsdefizits im Vordergrund.

 Sport- und Bewegungstherapie

Vor allem bei Patienten, die nicht zur An-
schlussheilbehandlung sondern zu einer Re-
habilitations- bzw. Nachsorgemaßnahme 
kommen, steht die Sport- und Bewegungs-
therapie als Ausdauer- und Muskelaufbau-
training im Vordergrund. Angeboten wer-
den dazu ein Training im Terrain, wie z.B. 
Walking, Nordic Walking, Fahrrad fah-
ren, Ski-Langlauf oder geführte Wande-
rungen über mehrere Stunden. Zusätzlich 
gibt es Wassergymnastik in verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen, Ergometertraining, 
Crosstraining, gerätegestützte Kranken-
gymnastik, Zirkeltraining und Ballsport-
arten. Hintergrund sind die bei Patientinnen 
mit Brustkrebs und bei Patienten mit Dick-
darmkarzinomen durchgeführten Studien, 
die Besserungen in Bezug auf die Neben-
wirkungen der Krebstherapie sowie einen 
positiven Einfluss auf die Lebensqualität 
beweisen können.

Zusammenfassend erscheint es, dass die 
Bewegungstherapie eine sichere und leicht 
durchzuführende Intervention ist, die wir-

kungsvoll gegen verschiedene krebs- und 
therapiebedingte Nebenwirkungen einge-
setzt und so den Betroffenen die Bewältigung 
ihrer Krankheit erleichtern kann. Zahlrei-
che  Studien und Reviews (1-14) zeigen, dass 
Trainingsprogramme während und unmit-
telbar nach der regulären Krebsbehandlung 
die Intensität und Häufigkeit der Nebenwir-
kungen verringern können, so lange dies an 
die individuelle Belastbarkeit des Patienten 
angepasst wird. Durch die Heterogenität der 
Studien kann allerdings keine Empfehlung 
über Dauer oder Frequenz der Bewegungs-
therapie ausgesprochen werden.

 Rehabilitationspflege

Neben den üblichen pflegerischen Tätig-
keiten werden von Pflegekräften in den Re-
habilitationskliniken spezielle Qualifikati-
onen benötigt wie z.B. Breast-Care-Nurse, 
Wundmanagerin und Stomatherapeutin. 
Die Breast-Care-Nurse berät Frauen nach 
Brustoperation bzw. nach Amputation. Dazu 
gehört z.B. die Vorstellung von Brustprothe-
sen, Dessous und Badebekleidung. Zusätzlich 
werden Schulungen zur Selbstuntersuchung 
der Brust angeboten und an Modellen durch-
geführt. Auch der Umgang mit einem Arm-
lymphödem im Alltag, z.B. bei einem betrof-
fenen rechten Arm bei einer Rechtshänderin 
wird speziell geschult. 

Aufgrund des hohen AHB-Anteils sowie den 
Patienten nach abdominalchirurgischen Ein-
griffen liegt der Anteil mit sekundär heilenden 
Wunden in Rehabilitationskliniken bei ca. 10-
15%. Dies erfordert in den Kliniken ein speziell 
geschultes ärztliches und pflegerisches Perso-
nal. Eine entsprechend ausgebildete Wundma-
nagerin führt konsequent die Wundversorgung 
nach neuesten Erkenntnissen durch.

Eine unabhängige Stomatherapeutin gewähr-
leistet den optimalen Einsatz von Hilfsmit-
teln zur Stomaversorgung, bei endständigem 
Kolostoma und Urostoma genauso wie bei 
passageren Ileo- oder Kolostomata. Ein Sto-
ma-Gesprächskreis gewährleistet den Infor-
mationsaustausch zwischen den betroffenen 
Patienten.

Endständige Stomaträger werden zur Irriga-
tion angeleitet, was eine 24- bis 48-stündige 
stuhlfreie Zeit für den Patienten ermöglicht. 
Dadurch gelingt die Reintegration in das be-

rufliche Leben mit Publikumsverkehr genau-
so wie Aktivitäten, bei denen eine stuhlfreie 
Zeit über einen längeren Zeitraum notwendig 
ist. Bei analer Inkontinenz erfolgt die Ein-
weisung und Schulung in ein Tens-Gerät, 
genauso wie auch das Beckenbodentraining 
in der Rehabilitationsklinik geübt und trai-
niert wird. Sollte damit keine Kontinenz er-
zielt werden, besteht die Möglichkeit einer 
rektalen Irrigation, was in der Regel eine 12- 
bis 24-stündige Stuhlfreiheit erwirkt. Dies 
ermöglicht den Patienten eine Rückkehr in 
die berufliche, private und soziale Teilhabe.

 Psychologische Betreuung

Die Psychoonkologie in der Rehabilitation 
beschäftigt sich mit Diagnostik und Thera-
pie von seelischen Begleiterscheinungen der 
Krebspatienten. Dabei werden auch prob-
lematische Verhaltensweisen der Patienten 
therapeutisch angegangen und es findet eine 
Beratung und Begleitung bezüglich sozialer 
Probleme statt. Psychische Begleiterscheinun-
gen bestehen, wenn parallel zu einer Krebs-
erkrankung eine psychische Störung mit 
Krankheitswert bereits vorliegt (prämorbide), 
reaktiver Bezug zur Erkrankung besteht oder 
als organisch bedingte Folge der Erkrankung 
und deren Behandlung in Erscheinung tritt.

Die Prävalenz-Angaben psychischer Störun-
gen von Krebspatienten variieren stark in Ab-
hängigkeit von der Behandlungsphase. Etwa 
die Hälfte der Patienten ist durch permanente 
Angst vor körperlichen Krebsanzeichen, ge-
ringerer Leistungsfähigkeit, Anspannung und 
Nervosität, geringerer Ausdauer und verschie-
dener körperlichen Beschwerden belastet. Bis 
zu 40% der Fälle sind zu Beginn des Rehabi-
litationsverfahrens depressiv verstimmt und 
leiden unter psychovegetativen Beschwerden. 
Es zeigen sich posttraumatische Belastungs- 
und Anpassungsstörungen. 

Entsprechend wichtig sind in der Rehabilita-
tion die psychische Diagnostik und psychoon-
kologischen Therapieansätze in Form von Ein-
zel- und Gruppengesprächen. Diese dienen 
dazu, die Krankheitsverarbeitung und -ak-
zeptanz zu fördern. Dies trägt wesentlich zur 
Lebensqualitätsverbesserung der Patienten bei. 
Gezielte psychoonkologische Unterstützung in 
der Krankheitsverarbeitung konzentriert sich 
daher auf die Wiederherstellung innerer Wi-
derstandskräfte und Ressourcen gemäß dem 

Ziele im physischen Bereich der 
onkologischen Rehabilitation:

 Verbesserung der Leistungsfähigkeit

 Verminderung von Schmerzen und 
Fatigue

 Therapie von Funktionsdefiziten 
und Lymphödemen
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salutogenetischen Behandlungskonzept. Zur 
Linderung der Belastungsreaktion und zur 
Wiederherstellung von Sicherheit und Au-
tonomie erlernen die Patienten systematische 
Entspannungsmethoden zur Selbstregulation. 
Dabei stehen neben dem Autogenen Training 
und der Progressiven Relaxation nach Jacobson 
die funktionellen Entspannungsverfahren wie 
Qi Gong oder Yoga zur Verfügung. Informati-
onsvorträge zur Stressbewältigung und Wege 
zum gesunden Schlaf runden das Angebot ab. 

 Soziale Arbeit in der Rehabilitation

Im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit 
sind Aufgaben im Bereich der psychosozia-
len Stabilisierung und Anpassung definiert. 
Beratungsschwerpunkte sind die berufliche 
Integration sowie die Klärung und Entwick-
lung von Perspektiven im häuslichen Bereich. 
Berufsbezogene Maßnahmen wie z.B. die 
stufenweise Wiedereingliederung sollen den 
Rehabilitanden in die Lage versetzen, mit 
den im Berufsleben auf ihn zukommenden 
Belastungen adäquat umzugehen. Durch Ein-
schalten des Reha-Beraters der Deutschen 
Rentenversicherung sowie des Integrations-
amtes werden begleitende Institutionen für 
den beruflichen Wiedereinstieg mit einge-
schaltet. Fragen zum Schwerbehindertenrecht 
werden geklärt, ebenso die Frage nach einer 
Erwerbsminderungsrente.

Bei den älteren Patienten ist die weitere Ver-
sorgung ein wichtiger Beratungsinhalt. Hilfs- 

und pflegebedürftige Menschen sollen die 
bestmögliche Hilfe und die Angehörigen die 
größtmöglichste Unterstützung und Entlas-
tung erfahren.

 Zusammenfassung

In der  onkologischen Rehabilitation ist ein 
hochqualifiziertes interdisziplinäres Team tä-
tig (Abb. 1). Ziel ist es, die funktionellen Ein-
schränkungen des Patienten zu kompensieren 
und eine angemessene Krankheitsverarbeitung 
einzuleiten. Die Patienten sollen während der 
Rehabilitation auf den Alltag wieder vorbe-
reitet werden. Dazu werden Fähigkeiten und 
Belastungsgrenzen aufgezeigt. Die Rehabili-
tanden werden motiviert, Lebensstiländerun-
gen durchzuführen sowie gesunde Ernährung, 
Sport und Bewegung in den Alltag einzubau-
en. Ziel ist es, onkologischen Patienten Wege 
aufzuzeigen, wie sie mit angemessener Lebens-
qualität Teilhabe am beruflichen, sozialen und 
privaten Leben haben.
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Ziele im psychischen Bereich der 
onkologischen Rehabilitation:

 Verminderung depressiver 
Zustände

 Krankheitsverarbeitung und 
-akzeptanz

 Abbau von Ängsten und Stress

 Verminderung von Schlafstörungen

Ziele sozialer Arbeit in der 
onkologischen Rehabilitation

 Perspektiven im häuslichen Bereich

 Berufliche Integration

 Soziale Wiedereingliederung

 Informationen und Hilfen im 
sozialrechtlichen Bereich

Abb. 1: Das Team der stationären onkologischen Rehabilitation
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Fragen für das testierte interaktive Selbststudium DGOP 2/2012

Nach der Beantwortung der Fragen zu vorangegangenem 
Artikel in der „ONKOLOGIScHEN PHARMAZIE“ und der Ergänzung 
der erforder lichen Angaben können Sie den gekennzeichneten 
Bereich der Zeitung ausschneiden oder kopieren und an 
nachfolgende Fax-Nummer der DGOP faxen. Auch mehrere 
Antworten können richtig sein. Beim Selbststudium wünschen 
wir viel Erfolg!
Per Fax: +49-40-79 14 03 02

Ich versichere hiermit, dass ich den o.g. Artikel gelesen und die 
Fragen persönlich beantwortet habe. 
Zum Zweck der Erreichung von Fortbildungspunkten für „Testiertes 
interaktives Selbststudium DGOP“ bitte ich um die Registrierung 
meiner Zusendung bei der DGOP und die Übermittlung der 
erreichten Punktzahl.

Unterschrift:Datum:

Name:

Einrichtung:

Straße: 

PLZ/Ort:

Vorname:

Testiertes interaktives Selbststudium – DGOP 2012

Sport- und Bewegungstherapie in der onkologischen 
Rehabilitation
(OnkOlOGISche PhARmAZIe nr. 2/2012)

Meine Antwort (X) lautet bei:

Frage 1: a b c d

Frage 2: a b c d

Frage 3: a b c d

Frage 4: a b c d

Frage 5: a b c d

1. Die leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden 
im Sozialrecht konkretisiert im

a) SGB IX  

b) BVG

c) SGB VI  

d) SGB V 

2. Wieviel Prozent der Patienten in der onkologischen 
Rehabilitation sind älter als 60 Jahre?

a) 20%

b) 60% 

c) 89 % 

d) 45%

3. Zahlreiche  Studien zeigen, dass Trainingsprogramme 
während und unmittelbar nach der regulären 
krebsbehandlung

a) das Auftreten von Rezidiven in jedem Fall verhindern.

b) die Intensität und Häufigkeit der Nebenwirkungen verringern. 

c)  hinsichtlich Dauer und Frequenz einheitlich für alle 
Krebspatienten sind.

d) einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität besitzen.

4. Zu den Zielen der onkologischen Rehabilitation im 
physischen Bereich zählen  

a) Verminderung von Schmerzen und Fatigue

b) Therapie von Funktionsdefiziten und Lymphödemen

c) Hilfen im sozialrechtlichen Bereich 

d) Verbesserung der Leistungsfähigkeit

5. Zum interdisziplinären Team der stationären 
onkologischen Rehabilitation zählen u.a.: 

a) Breast-care-Nurse 

b) Ernährungsberater

c) Wundmanager

d) Anaesthesist

Richtige Antworten zum Beitrag: 
„Therapie des lungenkarzinoms“ in heft 4/2011

Frage 1: a, b, d
Frage 2: b

Frage 3: b
Frage 4: a, c
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Kontinuierliches Partikelmonitoring in der Krankenhausapotheke der charité Berlin

Die aseptische Herstellung von Arzneimit-
teln erfordert die Einhaltung zahlreicher 
gesetzlicher Vorschriften. Nach dem EU-
GMP-Leitfaden Annex 1 ist eine kontinu-
ierliche Partikelmessung in Reinräumen der 
Klasse A und in angemessenen Abständen 
auch in Räumen der Klasse B während der 
Herstellung erforderlich [2].

Die vierte Verordnung zur Änderung der 
Apothekenbetriebsordnung, die bei Druck 
dieser Ausgabe kurz vor dem Inkrafttreten 
ist, wird eine Anpassung an die Forderungen 
der GMP-Leitlinien fordern.

Darauf wollte die Apotheke vorbereitet sein, 
zumal sich die Herstellungsmengen in den 
letzten Jahren nahezu verdoppelt haben.

Die Firma on/off engineering GmbH hatte 
in weniger als einem Monat das Reinraum-

kontinuierliches Partikelmonitoring in der 
krankenhausapotheke der charité Berlin

Von Tobias Heim, Wunstorf, Susan Bischoff und Regina Rybka-Golm, Berlin

Vor zwei Jahren wurde in der Krankenhausapotheke der Charité in Berlin ein neuer 
GMP-Bereich, in dem patientenindividuelle Arzneimittel hergestellt werden, in 

Betrieb genommen. An einem Tag werden in der Krankenhausapotheke der Charité 
durchschnittlich etwa 400 Zytostatika, 80 parenterale Ernährungslösungen und ca. 
140 applikationsfertige Spritzen hergestellt [1]. Um eine gleichbleibende Umgebungs-
Qualität für diese großen Herstellungsmengen zu gewährleisten, wurde beim Apothe-
kenumbau gleichzeitig ein computergestütztes Monitoringsystem installiert, das neben 
der Temperatur, der Luftfeuchte und dem Differenzdruck zwischen den Räumen ver-
schiedener Reinheitsklassen auch die Partikelzahl in einer Werkbank kontinuierlich 
aufzeichnet.

Monitoringsystem installiert und erfolgreich 
in Betrieb genommen. Die wesentlichen An-
forderungen an das System sind

 die lückenlose Aufzeichnung der Mess-
werte, 

 die Alarmierung bei Grenzwertverletzun-
gen und 

 die Nachweisbarkeit, dass die Produkte in 
einer gleichbleibend hohen Umgebungs-
Qualität hergestellt werden [3].

Gleichzeitig werden die Charité-Mitarbei-
ter/innen für die Einhaltung der festgelegten 
Umgebungsbedingungen sensibilisiert, da 

sämtliche Qualitäts-Abweichungen durch 
das System protokolliert werden.

 Die Funktion des Monitoringsystems

Das Prinzip ist einfach: Eine grüne Am-
pel am Eingang des Reinraums signalisiert, 
dass alles in Ordnung ist. Ist die Ampel rot, 
ist ein Messwert außerhalb der zulässigen 

Tab. 1: Anzahl der Sensoren für einzelne 
Messgrößen

Sensoren für messgröße Anzahl

Differenzdruck zwischen  
den Räumen

15

Raumtemperatur 5

Raumfeuchte 3

Temperatur Kühlräume  
und -schränke

7

Partikelmessung 1

Abb. 1: Übersichtsbild über Reinräume Parenteralia (Ausschnitt)

Abb. 2: Isokinetische Probennahmesonde
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Grenzwerte und zusätzlich ertönt ein deut-
lich hörbarer Warnton zur Alarmierung der 
zuständigen Mitarbeiter/innen. Im Reinraum 
sind Displays mit der Anzeige der wichtigs-
ten Messwerte installiert, die im Fehlerfall 
entsprechende Informationen bereitstellen.

Durch die zwingende Eingabe eines Alarm-
kommentars am Monitoringsystem ist das 
pharmazeutische Personal aufgefordert, eine 
plausible Erklärung für die Messwert-Ab-
weichung zu geben.

Das System besteht aus einem Windows-ba-
sierten Datenserver, an den über ein Ether-
net-Netzwerk eine Messwerterfassungs-Sta-
tion angeschlossen ist. Diese erfasst über 
entsprechende digitale und analoge Ein-
gangsmodule die Messwerte der insgesamt 
30 Sensoren für die Messung des Raum-
differenzdrucks, der Raumtemperatur und 
-feuchte sowie der Temperatur der Kühlräu-

me und -schränke (Tab.1). Eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung gewährleistet 
die Datenaufzeichnung auch bei kurzzeiti-
gem Spannungsausfall.

Die Partikelmessung in einer Werkbank 
wird über einen zusätzlichen Partikelsensor 
realisiert, der direkt über das Netzwerk an 
den Datenserver angeschlossen ist (Tab. 1,  
Abb. 1). Es erfolgt die Aufzeichnung über  
2 Kanäle – d.h. es werden zum einen die Par-
tikel mit einer Größe von ≥ 0,5 µm und zum 
anderen von ≥ 5,0 µm aufgezeichnet. Die Pro-

bennahme erfolgt mittels einer isokinetischen 
Sonde (Abb. 2) direkt in der Werkbank. Diese 
Sonde ist an die Strömungsgeschwindigkeit 
der Luft angepasst, um für den Partikelzähler 
repräsentative Proben der laminaren Strö-
mung in der Werkbank zu sammeln.

Der Sensor im Partikelzähler enthält eine 
Laserdiode, die als Lichtquelle dient, um ei-
nen „Messvolumen“ genannten Bereich mit 
intensivem Licht auszuleuchten. Partikel be-
wegen sich durch das Volumen und streuen 
das Laserlicht, das dann von einer Sammel-
optik erfasst und auf eine Photodiode fo-
kussiert wird. Die Intensität des gestreuten 
Lichtes hängt von der Größe der Partikel ab. 
Die Photodiode erkennt das Lichtsignal und 
wandelt es in elektrische Impulse um, deren 
Größe proportional zur Partikelgröße ist. Die 
von der integrierten Elektronik verarbeiteten 
Daten werden dann an das Monitoringsystem 
weitergegeben [4].

Bei Überschreitung der vorgeschriebenen 
Grenzwerte von 3.520 kleineren bzw. 20 grö-
ßeren Partikeln pro m³ gibt es einen Alarm, 
der nicht nur am Server signalisiert und auf-
gezeichnet wird, sondern auch den Mitarbei-
tern durch eine rote Ampel und einen Sig-
nalton mitgeteilt wird.

Darüber hinaus übermittelt der Sensor auch 
Systemdaten, die Aufschluss über Wartung 
und Kalibrierungszeiten geben. Z.B. wird 
angezeigt, wie lange die Kalibrierung gültig 
ist. Dieser Komfort garantiert eine rechtzei-

tige Vorbereitung auf jährlich notwendige 
Wartungs- und Instandhaltungsintervalle, 
die vom Apothekenteam einzuplanen sind. 

Die Technik und die Sensoren sind soweit 
wie möglich im Schwarzbereich installiert 
worden und sind für die jährliche Kalibrie-
rung und für Wartungszwecke von außen er-
reichbar. Das Instandhaltungs-Personal muss 
somit nicht mehr als nötig in den Reinraum-
bereich.

Das Herzstück des Systems, der Datenser-
ver, auf dem eine Standard-Monitoring-
Software der Firma on/off installiert wurde, 
ist gleichzeitig für die Steuerung, Visualisie-
rung und Datenaufzeichnung verantwort-
lich. Nach passwortgeschützter Anmeldung 
am System hat das pharmazeutische Per-
sonal die Möglichkeit, einen Gesamtüber-
blick über alle Messwerte und deren zeitli-
chen Verlauf zu erhalten. Dazu gibt es ein 
Übersichtsbild über alle Reinräume (Abb. 
1) und bei Bedarf kann sich der Mitarbei-
ter in die einzelnen Räume per Mausklick 
hineinzoomen. Jeder einzelne Messwert ist 
mit seinen Alarmgrenzen dargestellt und 
die Farbe „grün“ signalisiert auf einen Blick, 
dass alle vorgeschriebenen Reinraum-Para-
meter eingehalten werden.

In Abb. 3 sind die kompletten Messwerte des 
Reinraums Parenteralia dargestellt, wobei 
die roten und gelben Dreiecke die oberen 
und unteren Warn- bzw. Alarmgrenzen im 
Balkendiagram markieren:
Die grün dargestellten Messbalken zeigen 
die Temperatur- (T) und Feuchtewerte (H) 
im erlaubten Messwert-Bereich.
Der gelbe Messbalken stellt dar, dass der 
Differenzdruck (P) den eingestellten Vor-
alarm (Warnung) von 10 Pa unterschrit-
ten hat.
Die beiden roten Messbalken visualisieren 
die Überschreitung des jeweiligen alarmaus-
lösenden Grenzwertes für kleine Partikel 
(Nk) und große Partikel (Ng).

Von diesem Startbildschirm aus kann man 
weitere Ansichten für Trends, Reporte und 
Einstellungen für diesen Raum bzw. diese 
Messstellen aufrufen. In Abb. 4 ist beispiel-
haft ein Tagestrend für die relative Luftfeuch-
tigkeit des Reinraums in seinen vorgegebenen 
Grenzen von minimal 25% und maximal 70% 
dargestellt.

Abb. 3: Monitoringsystem: Visualisierung der kompletten Messwerte des Reinraums 
Parenteralia 
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Diese Messdaten werden lückenlos in eine 
Datenbank geschrieben, die turnusmäßig und 
fälschungssicher archiviert wird. Jede Bedien-
handlung in der Standard-Monitoring-Soft-
ware wird per Audit Trail aufgezeichnet, d.h. 
neben dem Zeitstempel an den Datenauf-
zeichnungen werden auch mögliche Alarm-
quittierungen mit dem jeweiligen Kommentar 
der Mitarbeiter festgehalten. In den Tages-, 
Wochen- und Monatsberichten, die durch 
das Monitoringsystem generiert werden, sind 
sowohl die Alarme als auch die Messstellen-
Trendübersichten zusammengestellt.

Damit hat das Apotheken-Team der Cha-
rité eine moderne und wartungsarme Lö-
sung zur GMP-gerechten Dokumentation 
der Einhaltung der Reinraumbedingungen 
installiert (Abb. 5).

 Fazit

Bei der großen Menge der patientenindividu-
ell hergestellten Arzneimittel werden weniger 
Mitarbeiter für die notwendige Zusammen-
stellung der Herstell-Dokumentation gebun-
den. Auf Grundlage der Analyse und Bewer-
tung der dokumentierten Produktionsabläufe 

ist die Implementierung von Korrektur- und 
Vorbeugungsmaßnahmen zeitnah möglich. 
Durch das Monitoringsystem werden künftig 
die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in den 
Reinräumen für die Mitarbeiter erfasst und un-
abhängig von der Jahreszeit optimal eingestellt.

Das vorgestellte Monitoringsystem ist jedoch 
kein Selbstläufer. Es erbringt zwar zuverlässig 
den Nachweis, dass die Produkte unter den 
erforderlichen Reinheitsbedingungen her-
gestellt wurden. Aber nur der geschulte und 
kontinuierliche Umgang mit den aufgezeich-

neten Messparametern durch das pharma-
zeutische Personal garantiert die geforderte 
Umgebungs-Qualität zur Herstellung von 
Parenteralia.

Quellenangabe:

[1] „Einblicke“ Jahresbericht 2010 Charité Univer-
sitätsmedizin Berlin

[2] Annex 1, European Commission Guide to Good 
Manufacturing Practice 2009

[3] Lastenheft zur Erstellung eines Herstellungsla-
bors, Charité Berlin, 2008

[4] Partikelzähler Modellreihe MET ONE 6000P 
Bedienungsanleitung Oktober 2010, Ausgabe 2

Autoren:

Dipl.-Ing. Tobias Heim – on/off engineering 
GmbH Wunstorf

Dr. Susan Bischoff und Dr. Regina Rybka-Golm 
Krankenhausapotheke der Charité Berlin im 
Virchow Klinikum

Abb. 5: Reinraum für die Herstellung von 
Parenteralia

Abb. 4: Monitoringsystem: Visualisierung der Trendanzeige für die relative 
Luftfeuchtigkeit des Reinraums 
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„Oft ist‘s der eigne Geist, der Rettung 
schafft, die wir beim himmel suchen“
(Helena in „Ende gut, alles gut“ von Shakes-
peare)

Einhellig wird in der pharmazeutischen Pres-
se die verabschiedete Apothekenbetriebs-
ordnung als ein Segen aufgefasst.

Nachdem es 1987 gelungen war, in die da-
malige Fassung zusätzlich zur Entwicklung, 
Herstellung, Prüfung und Abgabe von Arz-
neimitteln endlich auch die „Information 
und Beratung“ mit aufzunehmen, ist diese 
pharmazeutische Tätigkeit nunmehr 25 Jah-
re später als Arzneimittelmanagement kon-
kretisiert worden. Nicht nur die Arzneimittel-
therapiesicherheit soll verbessert werden, 
sondern auch die Therapietreue der Patien-
ten soll für Pharmazeuten zur täglichen Her-
ausforderung heranwachsen. Dass dabei die 
Aufgaben und Verantwortungen der behan-
delnden Ärzte nicht eingeschränkt werden 
und der Apotheker unterstützend zur ärztli-
chen Therapie Verantwortung für die Identi-
fizierung und Lösung arzneimittelbezogener 
Probleme der Patienten übernehmen wird, 
entspricht unserem Selbstverständnis.

Dennoch hat unsere emergente Ordnung, in 
der Individuen und Interessengruppen die 
Veränderung der Wirklichkeit betreiben, zur 
Neuformulierung dieser Verordnung beigetra-
gen. Beratung allein führt offenbar nicht zur 
Adherence. Es muss schon mehr geschehen.

Gut ist es da, dass die DGOP seit 3 Jahren die 
Diskussion darum führt, wie die Betreuung 
aller Krebspatienten in deutschen Apothe-
ken sachlich richtig und personenbezogen 
durchgeführt werden kann. Unsere eige-
nen Ansprüche an das Leistungsvermögen 
haben wir nicht nur nach jedem schlecht 
verlaufenen medienträchtigen Testkauf zu 

Klaus Meier

überprüfen, sondern die steigenden Anfor-
derungen, die weit über das Wissen zur Ein-
nahme von ASS hinausgehen, lassen uns da 
keine andere Wahl.

Zusätzlich geht es bei den Oralen Zytostati-
ka, auf die sich diese Beratung zur Einnah-
metreue besonders beziehen wird, nicht nur 
um hochwirksame Substanzen, die in jedem 
Fall ein hohes Maß an Selbstengagement 

herausfordern. Sondern darüber hinaus um 
sehr teure Arzneimittel, deren Nichteinnah-
me nicht nur zu Wirkungsverlusten bei den 
Patienten, sondern auch zu finanziellen der 
Krankenkassen werden.

Geradezu unscheinbar kommt dem unbetei-
ligten Leser ebenso wie dem Nichtpharma-
zeuten dann die Hinzufügung eines neuen 
Paragraphen 35 in der ApBetrO vor. Die An-
forderungen an die Herstellung von patien-
tenbezogenen Parenteralia, eines unserer 
Dauerthemen, die 2009 sogar die Versen-
dung der QuapoS an alle Bundestagsabge-
ordneten mit sich brachte, scheint insofern 
zumindest zeitweise gelöst: die Herstellung 
in Herstellungszentren bzw. die Anforderung 
an Reinraumverhältnisse in allen herstel-
lenden Apotheken nach Industriestandards 
(Klasse A in B) wird nicht zum alleinigen 
Maßstab erhoben. So können Apotheken 

weiterhin patientenindividuell herstellen, 
„wenn die Arzneimittelqualität durch das 
angewendete Verfahren nachweislich ge-
währleistet wird und durch entsprechende 
Validierung des Verfahrens belegt ist (§35 
Abs. 4).“

Zur Dokumentation dieser Bedingungen soll 
ein apothekeninternes Qualitätsmanage-
ment beitragen, dass von jeder Apotheke 

individuell zu planen 
und umzusetzen ist. Der 
Aufwand scheint nicht 
unerheblich, wenn man 
vor allem die personel-
len Ressourcen für die 
Durchführung eines 
solchen Prozesses be-
denkt.

Auch aus diesem Grund 
schätzt sich die DGOP 
glücklich, den Apothe-

ken seit 10 Jahren zur Unterstützung das 
Zertifizierungsverfahren für Zytostatika her-
stellende Apotheken nach QuapoS anbieten 
zu können. Bisher haben sich über 80 Apo-
theken in Deutschland nach QuapoS zerti-
fiziert bzw. rezertifiziert und somit auch zur 
Umsetzung der fachlichen Anforderungen 
für die Betreuung onkologischer Patienten 
der Deutschen Krebsgesellschaft im Rahmen 
der Zertifizierung Onkologischer Zentren 
beigetragen.

Manchmal hilft es, Weltliteratur zu lesen, 
um sich erneut bestätigen zu können, dass 
niemand gerettet werden kann, wenn er es 
selbst nicht will.

Ob die Apotheken diesen Willen entwickeln, 
um zeitbezogen Gegebenheiten zu nutzen, 
bleibt zu hoffen. Die Instrumente stehen 
jetzt zumindest zur Verfügung.

Wer klügelnd abwägt und 
dem Ziel entsagt, 
Weil er vor dem, was nie 
geschehn, verzagt, 
erreicht das Größte nie. 

(Helena in „Ende gut, alles 
gut“ von Shakes peare)
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 Einleitung

Das CRF tritt bei 25-99% aller Krebspati-
enten auf [16] und wird von den Betroffenen 
als schwerste Komplikation der Krankheit 
bzw. deren Therapie wahrgenommen [20]. 
Die Diagnose erfolgt in der Regel über den 
Ausschluss von diversen anderen Störungen 
wie beispielsweise Anämien, Elektrolytstö-
rungen, Infektionen, Depressionen und me-
dikamentösen Einflüssen [31].

Die Art und Intensität körperlicher Inter-
ventionen sind abhängig von spezifischen 
Zielen und haben ähnlich wie Medikamen-
te eine gewisse „therapeutische Breite“. An 
dieser Stelle sei angemerkt, dass körperli-
che Aktivität kein Medikament ersetzen, 
sondern vielmehr unterstützend eingesetzt 
werden soll.

Die positiven Einflüsse körperlicher Akti-
vität auf das kardio-vaskuläre System, den 
Bewegungsapparat und molekulare Mecha-
nismen wie bspw. die Zellproliferation, das 
Zellmigrationsverhalten, Zytokinmuster etc. 
[36, 37] werden schon seit langer Zeit im kar-
diologischen Rehasport genutzt. Aufgrund 
der immer besser werdenden Studienlage 
profitieren mittlerweile auch immer mehr 
onkologische Patienten von diesen Effekten.

Im Hinblick auf moderate Ausprägungen 
des CRF gilt gezielte körperliche Aktivität 
als effektive Behandlungsmethode, was so-
wohl durch Cramp und Daniel [8], als auch 
durch Speck und Kollegen [35] im Rahmen 
von Metaanalysen belegt werden konnte. 
Die Effektstärke ist abhängig von der En-
tität, dem Krankheitsstadium und dem In-
terventionszeitpunkt. Ob durch körperliche 

cancer related fatigue – Wirkungsweisen 
körperlicher Aktivität auf molekularer ebene

Von Philipp Zimmer und Freerk T. Baumann, Köln

Laut des National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ist das cancer related 
fatigue (CRF) ein persistierendes Symptom, ein subjektives Gefühl von physischer, 

emotionaler und kognitiver Müdigkeit und Erschöpfung, das durch die Erkrankung und 
deren Therapie entsteht und in keiner Relation zu physisch erbrachten Leistung bzw. 
zur altersentsprechenden funktionellen Kapazität des Patienten steht.

Interventionen alle Dimensionen (physisch, 
emotional, kognitiv) des CRF beeinflusst 
werden, ist bislang unklar.

 Pathomechanismen und 
Ansatzpunkte für 
bewegungstherapeutische 
Interventionen

Im Folgenden sollen die dem CRF zugrunde 
liegenden Pathomechanismen beschrieben 
werden. Aufgrund der Tatsache, dass die 
Genese des CRF scheinbar mulitfaktorieller 
Natur ist, werden die Einflüsse körperlicher 
Aktivität immer in einen direkten Zusam-
menhang mit den jeweiligen Pathomecha-
nismen gebracht.

Zytokinprofil
Eine chronische Erhöhung proinflammato-
rischer Zytokine, wie dem Interleukin 1 (IL-
1), dem IL-6, dem Tumor-Necrose-Factor-
alpha (TNF-α) und dem Interferon-γ wird 
von vielen Autoren in einem direkten Zu-
sammenhang mit dem CRF gesehen [30, 32]. 
Meyers und Kollegen [25] konnten zeigen, 
dass die Ausprägung des CRF direkt mit der 
Plasmakonzentration einiger der genannten 
Zytokine korreliert. Andere Studien konn-
ten einen solchen Zusammenhang nicht be-
stätigen. Inwieweit diese Erhöhung durch 
die Therapie der Krebserkrankung bedingt 
ist und welchen Anteil physiologische Reak-
tionen des Organismus auf die Erkrankung 
selbst haben, ist unklar. Neben dem CRF 
werden auch andere Symptomkomplexe und 
Krankheiten wie z.B. Kachexie, Anämien, 
Infektionskrankheiten und Depressionen 
mit einer Erhöhung von proinflammatori-
schen Zytokinen assoziiert [19].

Durch körperliche Aktivität können die 
Plasmakonzentrationen von IL-6 kurzfris-
tig um den Faktor 100 steigen. Die massive 
Erhöhung dieses eigentlich als proinflamm-
atorisch beschriebenen Zytokins induziert 
mittelfristig eine Reduktion der Produktion 
anderer proinflammatorischer Zytokine wie 
dem TNF-α. Darüber hinaus wird die Pro-
duktion klassischer antiinflammatorischer 
Zytokine wie dem IL-10 angeregt, was sei-
nerseits die Expression von IL-1, IL-6 und 
TNF-α hemmt [11, 28, 29]. Ferner vermu-
ten Wood et al. [39], dass die durch Belas-
tung gesteigerten IL-6 Werte einen direkten 
Anstieg von Cortisol über die Hypothala-
mus-Hypophysen-Nebennieren-Achse in-
duzieren. Cortisol stimuliert seinerseits die 
Produktion vom IL-1 Rezeptor-Antagonist 
und von IL-10.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
durch gezielte körperliche Aktivität mit-
telfristig eine Reduktion des für CRF ty-
pischen proinflammatorischen Milieus an-
geregt wird.

Weitere Zytokine, deren Produktion durch 
körperliche Aktivität stimuliert wird, sind 
die Wachstumsfaktoren Brain-Derived-
Neurotrophic-Factor (BDNF), Vascular-
Endothelial-Growth-Factor (VEGF) und 
der Insulin-Like-Growth-Factor-1 (IGF-
1). Diese können die zentrale und periphe-
re Neurogenese beeinflussen und somit di-
rekten Einfluss auf einige CRF-Symptome 
ausüben [14, 4].

Genetik/ Epigenetik
Ob genetische und epigenetische Verände-
rungen einen Einfluss auf das CRF haben 
ist unzureichend geklärt [2]. Collado-Hidal-
go und Kollegen  konnten zeigen, dass bei 
Mamakarzinompatientinnen, die nach Ab-
schluss ihrer Therapie noch an einem CRF 
litten, die für das IL-1B (511 C/T) und das 
IL-6 (174 G/C) kodierenden Sequenzen ge-
häuft verändert waren [7].
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Nakajima et al. konnten erstmals nachwei-
sen, dass ein gezieltes Training einen direk-
ten Einfluss auf die epigenetische Regulation 
des ASC-Gens hat [26]. Einer krankheits- 
und altersbedingten Demethylierung dieses 
Gens, welches u.a. für proinflammatorische 
Zytokine kodiert, kann durch körperliche 
Aktivität entgegengewirkt werden. Ob somit 
ein Einfluss auf das CRF entsteht, muss in 
weiteren Studien untersucht werden.

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennie-
renrinden-Achse (HHNA)
Patienten, die an einem CRF leiden, wei-
sen verminderte Cortisolwerte auf, was u.a. 

Duval et al.  mit einer Störung der HHNA 
assoziieren [10]. Für die niedrigen Corti-
solwerte werden chronische Entzündungs-
zustände verantwortlich gemacht. Im Ge-
gensatz dazu erhöhen körperliche Aktivität 
und psychischer Stress die Konzentration 
des Corticotropin-Releasing-Hormones 
(CRH) [33].

Serotonin
Eine Veränderung der Serotoninkonzen-
tration und der Serotoninrezeptoren wer-
den in der Literatur kontrovers diskutiert. 
Ryan et al [30] sehen erhöhte Serotoninwer-
te im zentralen Nervensystem als die Folge 
einer erhöhten Tryptophankonzentration, 
die bei Tumorpatienten häufig beobachtet 

werden kann, und einer gesteigerten Akti-
vität der Indolamin 2,3-Deoxigenase, welche 
durch proinflammatorische Zytokine akti-
viert wird [37]. Während bei Patienten mit 
chronischem Fatigue-Syndrom eine erhöh-
te Expression und Affinität von 5-HT1A-
Rezeptoren im Hypothalamus beschrieben 
wird, stellten Cleare et al.  eine gegenteilige 
Tendenz bei CRF Patienten fest [5].

Eine erhöhte Serotoninkonzentration 
scheint auch in die anderen beschriebenen 
Pathochmechanismen des CRF integriert zu 
sein. Einerseits kann Serotonin die Freiset-
zung des CRH inhibieren und damit indi-

rekt den Cortisolspiegel senken. Andrerseits 
können veränderte Serotoninspiegel die Pa-
rasympathicusaktivität modulieren (s.u.) [16]. 
Der Einfluss körperlicher Aktivität auf die 
Serotoninexpression ist im Zusammenhang 
mit dem CRF nicht geklärt.

Vagusstimulation
Sowohl proinflammatorische Zytokine, als 
auch Serotonin werden mit einer Stimulation 
vagaler Afferenzen in Verbindung gebracht 
[30]. Darüber hinaus konnten Hansen et 
al. [15] zeigen, dass der Nervus Vagus ein 
potenter Mediator für die IL-1 Synthese in 
bestimmten Hirnarealen, wie beispielsweise 
der Hypophyse und dem Hippocampus ist. 
Inwieweit hierdurch die HHNA und somit 

die Cortisol Synthese und Regulation beein-
flusst wird, ist nur unzureichend verstanden. 
Die durch körperliche Aktivität verstärkte 
Aktivierung des Sympathicus könnte hier 
antagonisierend wirken.

Natürliche Killerzellen (NK-Zellen)
Eine Reduktion von NK-Zellen und deren 
Zytotoxizität kann sowohl bei CRF Pa-
tienten, als auch bei Patienten mit einem 
Chronischen Fatigue-Syndrom festge-
stellt werden [3]. In mehreren Studien mit 
Krebspatienten konnte gezeigt werden, dass 
durch eine Trainingsintervention das Mig-
rationsverhalten und die Zytotoxizität dieser 
tumorkompetenten Zellen angeregt wird [37, 
21]. Ob ein kausaler Zusammenhang mit 
dem CRF besteht, ist weitestgehend unklar.

Oxidativer Stress/Antioxidative Kapazität
Patienten, die an einem allgemeinen Fa-
tigue-Syndrom leiden, weisen erhöhte Per-
oxidkonzentrationen im Plasma auf [22]. 
Den Einfluss dieses erhöhten oxidativen 
Stresslevels für onkologische Patienten zu 
interpretieren, ist schwierig, da bestimm-
te Chemotherapeutika (z.B. Anthrazykli-
ne) u.a. über die Generierung von Sauer-
stoffradikalen ihre Wirkung entfalten. Im 
Skelettmuskel wird dieser deutlich erhöhte 
oxidative Stress für eine Reduktion der Mus-
kelmasse verantwortlich gemacht und könn-
te somit einen Einfluss auf die physische, 
periphere Komponente des CRF haben [13].

Körperliche Aktivität induziert über intra-
zelluläre Signalwege die Bildung von en-
dogenen, enzymatischen Antioxidantien, 
wodurch nachweislich die Nebenwirkungen 
bestimmter onkologischen Therapien ab-
geschwächt werden können [18]. Im Hin-
blick auf das CRF scheint der protektive Ef-
fekt auf die Skelettmuskulatur dabei eine 
wichtige Rolle zu spielen [34]. D’Andrea 
[9] konnte zeigen, dass die Wirkung eini-
ger Chemotherapeutika durch die Gabe von 
Antioxidantien abgeschwächt wird. Somit 
stehen den positiven Effekten der durch kör-
perliche Aktivität generierten endogenen 
Antioxidantien, negative Effekte durch exo-
gene Antioxidantien gegenüber.

Stoffwechsel der Skelettmuskulatur
Onkologische Patienten weisen krankheits- 
und therapiebedingt einige Veränderungen 
des Muskelstoffwechsels auf. Neben einer 
verminderten oxidativen Regenerationsfä-

Abb. 1: Einfluss körperlicher Aktivität auf die Pathomechanismen des cRF*
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higkeit des Adenosin Triphosphates (ATP), 
was u.a. den 2,5-Oligoadenylat/ RNAse-
Signalweg beeinträchtigt, können vermin-
derte Kreatinphosphatspiegel und eine redu-
zierte Proteinbiosynthese in der Muskulatur 
beobachtet werden [12, 27, 24]. Ferner sind 
bei onkologischen Patienten häufig erhöhte 
Laktatkonzentrationen messbar. Die be-
schriebenen Veränderungen gehen v.a. mit 
einer für das CRF typischen peripheren 
Muskelschwäche und einem Müdigkeits-
gefühl einher. Diesen Ausprägungen kann 
durch eine ATP- und Nikotinamid-Adenin-
Dinukleotid-Substitution entgegengewirkt 
werden [1]. Die Tatsache, dass durch Trai-
ning die oxidative Kapazität der Muskulatur 
gesteigert werden kann, lässt die Vermutung 
zu, dass hier ein weiterer Ansatzpunkt für 
die positive Wirkung körperlicher Aktivität 
auf das CRF liegt.

 Fazit

Die in dieser Übersicht beschriebenen Ef-
fekte körperlicher Aktivität auf pathologi-
sche Veränderungen des CRF sind sehr viel-
seitig. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass 
aufgrund der nur unzureichend verstandenen 
Genese des CRF keine kausale Behandlung 
möglich ist. Weiterhin wird eine gezielte Di-
agnose und eine folgende körperliche Inter-
vention durch die große Schnittmenge mit 
anderen Krankheitsbildern und Symptomen 
wie dem chronischen Fatigue-Syndrom, De-
pressionen, der Kachexie und dem „Che-
mobrain“ erschwert.

Interessanterweise wirkt sich körperliche 
Aktivität auf nahezu alle beschriebenen mo-
lekularen Veränderungen des CRF positiv 
aus. Ferner ist die Interaktion der einzelnen 
beschriebenen Veränderungen beachtlich. 
Zukünftig müssen diese Wirkmechanismen 
genauer evaluiert werden, um CRF Pati-
enten möglichst dezidierte Trainingsemp-
fehlungen geben zu können. Ob ein solches 
Verständnis die Frage beantwortet, warum 
ein gewisser Prozentsatz an Patienten nicht 
auf körperliche Interventionen anspricht, 
bleibt offen.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass 
neben den beschriebenen molekularen, 
physischen Einflussfaktoren körperlicher 
Aktivität auch psychische Faktoren wie die 
Lebensqualität nachhaltig verbessert wer-

den können. Diese psychischen Verände-
rungen können ihrerseits das CRF positiv 
beeinflussen und könnten in einem direkten 
Zusammenhang mit physiologischen Para-
metern stehen.
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Unter dem Dach der Frauenselbsthilfe 
nach Krebs haben sich Betroffene vor 
über einem Jahr zum Netzwerk „Männer 
mit Brustkrebs“ zusammengeschlossen. 
Es bietet den Erkrankten die chance, sich 
gegenseitig zu unterstützen und Erfah-
rungen auszutauschen. Hierfür wurde 
eigens ein chatforum im Internet initi-
iert. Zusätzlich finden regelmäßig bun-
desweite und regionale Treffen zu aktuel-
len Themen statt. Darüber hinaus setzen 
sich die Vertreter des Netzwerks auch 
auf gesundheitspolitischer Ebene für ihre 
Anliegen ein.

„Grundsätzlich sind die Heilungschan-
cen von Männern mit Brustkrebs nicht 
schlechter als die betroffener Frauen“, 
erklärt Gerd Nettekoven, Hauptgeschäfts-
führer der Deutschen Krebshilfe. „Aller-
dings ist die Sterberate bei Männern in 
den vergangenen 25 Jahren im Gegensatz 
zu der bei Frauen nicht gesunken.“ Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig: Häufig 
werden Tumore der Brustdrüse bei Män-
nern zu spät entdeckt. Aus Scham wollen 
manche Betroffene die Krankheitssymp-
tome nicht wahrhaben und gehen zu spät 
zum Arzt. Außerdem sind die zuständi-

Hilfe für Männer mit Brustkrebs

Selbsthilfe-Netzwerk bietet Betroffenen 
Informationen und Austausch

Brustkrebs ist keine reine Frauensache. Auch männer sind in seltenen Fällen be-
troffen. Bundesweit erkranken jährlich etwa 500 männer neu an der häufigsten 

krebsart der Frau. „Die betroffenen männer leiden an einem weit verbreiteten Tumor 
und sind doch gleichzeitig eine Seltenheit“, betont Peter Jurmeister vom netzwerk 
„männer mit Brustkrebs“. Die Diagnose ist für die Betroffenen auch psychisch eine sehr 
schwierige Situation. hilfe bietet ihnen das bundesweite netzwerk, das der Frauen-
selbsthilfe nach krebs (FSh) angegliedert ist. es ermöglicht den Austausch mit anderen 
Betroffenen und stellt unter www.brustkrebs-beim-mann.de aktuelle Informationen 
zu medizinischen Themen und sozialen leistungen bereit. Die Deutsche krebshilfe ist 
die Schirmherrin der FSh und fördert diese seit mehr als drei Jahrzehnten.

gen Fachärzte - in der Regel Gynäkolo-
gen - nicht die Ansprechpartner für ihre 
gesundheitlichen Belange.

Die Diagnostik und Therapie männlicher 
Brustkrebs-Patienten orientiert sich 
meist eng an den Erkenntnissen zur Be-
handlung von Frauen mit Mammakarzi-
nomen. Es gibt jedoch Unterschiede im 
biologischen Verhalten der Tumoren, die 
bei der Therapie berücksichtigt werden 
müssen. Orientierung bietet eine Leitlinie 
der Deutschen Gesellschaft für Hämato-
logie und Onkologie zur Behandlung von 
Männern mit Brustkrebs. Sie unterstützt 
Ärzte und Patienten bei Entscheidungen 
zu Maßnahmen der Früherkennung, Diag-
nostik, Therapie und Nachsorge.

Die Deutsche Krebshilfe und das Netz-
werk „Männer mit Brustkrebs“ bieten In-
teressierten allgemeinverständliche kos-
tenlose Informationsmaterialien an. Die-
se können bei der Deutschen Krebshilfe, 
im Internet unter www.krebshilfe.de be-
stellt oder heruntergeladen werden sowie 
beim Netzwerk „Männer mit Brustkrebs“ 
unter www.brustkrebs-beim-mann.de.

 Brustkrebs bei Männern: 
Ursachen 

Die meisten männlichen Brustkrebs-Pa-
tienten müssen davon ausgehen, dass 
sich nicht genau klären lässt, wodurch 
die Krankheit genau ausgelöst wurde. 
Zwei Faktoren scheinen jedoch eine be-
sondere Rolle zu spielen:

hormonelle Faktoren
Verschiedene Situationen können zu ei-
nem Ungleichgewicht männlicher und 
weiblicher Geschlechtshormone beim 
Mann führen. Sind die weiblichen Ge-
schlechtshormone erhöht, begünstigt 
dies das Wachstum des männlichen 
Brustgewebes. Beispiele hierfür sind 
verschiedene Hodenerkrankungen, ex-
tremes Übergewicht, Leberschäden und 
das Klinefelter-Syndrom, eine angebore-
nen Veränderung der chromosomenzahl 
des Erbguts.

erblicher Brustkrebs
Ebenso wie Frauen können auch Männer 
ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs erben 
und an ihre Nachkommen weitergeben. 
Verschiedene Genveränderungen sind 
bekannt, die mit einem höheren Brust-
krebsrisiko verknüpft sind. Zur Abklärung 
von Verdachtsfällen stehen den betroffe-
nen Männern bundesweit zwölf Zentren 
für erblichen Brustkrebs zur Verfügung.

http://www.brustkrebs-beim-mann.de/

(Nach einer Pressemitteilung der Deut-
schen Krebshilfe)



Onkologische Pharmazie | 14. Jahrgang | Nr. 2/2012 | 17

Kongressbericht

K O N G R E S S B E R I C H T

Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
onkologischen Arzneimittel-Versorgung
Bericht vom Interaktiven berufspolitischen Forum auf dem 20. nZW

Von Annette Junker, Wermelskirchen

Unter der Moderation von Klaus Meier, Soltau und Oliver Tamini, Berlin fand am 
28.01.2012 während des 20. NZW ein interaktives berufspolitisches Forum statt, 

an dem als Diskutierende Dr. Stephan Schmitz, Vorsitzender BNHO, Jens Spahn, MdB 
und gesundheitspolitischer Sprecher der CDU, Annette Kruse-Keirath als Patientenver-
treterin von Mamazone e.V., Dr. Klaus Peterseim, VZA und Dr. Torsten Hoppe-Tichy, 
stellvertretender ADKA-Vorsitzender teilnahmen. 

Zum Thema Novellierung der Apotheken-
betriebsordnung erläuterte Spahn,  man habe 
sich darauf geeinigt, dass GMP-Standards für 
die Zytostatika-Herstellung sicher zu hoch 
gegriffen seien. Aber zum Schutz des Pati-
enten müssten gewisse Mindestanforderun-
gen definiert und vorgeschrieben werden, wie 
z.B. QM-Systeme, Anforderungen an den 
Herstellungsraum und Hygienepläne. Die 
QuapoS (Qualitätsstandards für den phar-
mazeutisch-onkologischen Service) könn-
ten durchaus als Leitlinie angesehen werden.

Peterseim lobte, dass der Gesetzgeber sich ge-
gen eine zu intensive Einmischung der Indus-
trie gewehrt habe und sich nicht dazu habe 
hinreißen lassen, direkt Industriestandards 
in der ApBetrO festzuschreiben. Natürlich 
dürfe nur geschultes und geübtes pharma-
zeutisches Personal eingesetzt werden. Im 
Hinblick darauf seien eben die Zytostatika 
herstellenden Apotheken  besser aufgestellt  
als die Industrie. Sowohl Peterseim als auch 
Hoppe-Tichy äußerten, dass man mit dem, 
was jetzt kommen würde, sicher leben könne.

Beim Thema Zytostatika-Ausschreibun-
gen bestand eher Uneinigkeit der anwesen-
den Diskutierenden. Spahn sah diese zwar 

aus qualitativen und strukturellen Grün-
den durchaus kritisch, stellte aber klar, dass 
man sich auch dem Argument der von den 
Krankenkassen postulierten Einsparungen 
stellen müsse. Besonders Frau Kruse-Kei-
rath wandte sich aber entschieden dagegen.

„Alle sagen immer pathetisch: Der 
Patient steht im Mittelpunkt. Hier habe 
ich aber den Eindruck, dass der Pa-
tient im Weg steht. Wenn Kostensen-
kung erstes Ziel im Gesundheitswesen 
ist, halte ich das für völlig verfehlt.“

[Annette Kruse-Keirath]

Peterseim wiederum merkte an, dass das 
System der flächendeckenden Erschließung 
von Wirtschaftlichkeitsreserven über die 
Hilfstaxe funktioniere und etwaige paralle-
le Ausschreibungen systemzerstörend wir-
ken und gesetzessystematisch überholt sind. 

Zum letzten Thema des Forums, dem Ver-
sorgungsstrukturgesetz bestand insofern 
Einigkeit, als es alle Diskutierenden als et-
was Innovatives und Notwendiges ansahen. 
Endlich gebe es jetzt ein Sektoren-über-
greifendes Gesetz, merkte Peterseim an. 
Wie es allerdings demnächst in der Ausge-
staltung aussehe, war allen noch nicht ganz 
klar. Peterseim und Hoppe-Tichy sprachen 
sich dafür aus, dass hierbei auch eine Be-
treuungspauschale für die Pharmazeutische 
Betreuung des Apothekers einbezogen wer-
den müsse, womit diese künftig angemes-
sen honoriert werde.

Die erste Diskussionsrunde widmete sich 
dem Thema, was die Hauptaufgabe des 
onkologisch tätigen Apothekers sei. Hier 
wurde besonders von den Apothekern zu-
nächst auf die Qualitätssicherung bei der 
Herstellung applikationsfertiger Zytostati-
ka-Lösungen hingewiesen. Aber schließlich 
bestand weitestgehend Einigkeit darüber, 
dass besonders wegen der potenziellen Ge-
fährdung onkologischer Patienten aus zu 
erwartenden Arzneimittelinteraktionen de-
ren pharmazeutische Betreuung wünschens-
wert sei. Der Apotheker sei, so Schmitz, 
prädestiniert dafür, Interaktionschecks al-
ler Medikamente des einzelnen Patienten 
durchzuführen. Auch Spahn unterstrich die 
Wichtigkeit einer interdisziplinären Zusam-
menarbeit bei der Betreuung des onkologi-
schen Patienten, der Pharmazeut solle mög-
lichst in die Visite einbezogen werden. Dies 
müsse sich aber auch in irgendeiner Form 
in der Honorierung niederschlagen. Spahn 
konstatierte dazu: 

„Durch eine bessere Versorgung kommt 
es sicher auch zu einer besseren 
Kosteneffizienz.“

[Jens Spahn]



18 | Onkologische Pharmazie | 14. Jahrgang | Nr. 2/2012

Wassersport für Kehlkopfoperierte – Neues von den Hilfsmitteln

Ein bisher weniger beachtetes Gebiet ist je-
doch die sportliche und körperliche Reha-
bilitation der Betroffenen. „Patienten mit 
Tracheostoma dürfen nicht ins Wasser“ – 
dieser Leitsatz unserer Ausbildung ist Ver-
gangenheit, seitdem es Wassertherapiegeräte 
verschiedener Firmen im Angebot gibt und 
diese sich in den vergangenen Monaten und 
Jahren gut bewährt haben.

Derartige Wassertherapiegeräte bestehen 
aus einer Kombination von blockbarer Tra-
chealkanüle und flexiblen Schlauch, der mit 
einem Mundstück verbunden ist. Es wird so 
die Luftröhre gegen eindringendes Wasser 
abgedichtet und über einen Bypass die Na-
senatmung wieder ermöglicht. Alternativ 
gibt es Anbieter, die einen Schnorchel als 
Hilfsmittel anbieten, der auf die Tracheal-
kanüle gesteckt wird und am Eintrittsende 
mit einem speziellen Filter das Eindringen 
von Wasser verhindert.

Das Wassertherapiegerät wird nach ärztli-
cher Verordnung für den jeweiligen Patien-
ten als Sonderanfertigung hergestellt. Vor 
seiner Nutzung muss der Patient von einem 
Wassertherapiebeauftragten des Bundesver-

Wassersport für kehlkopfoperierte –  
neues von den hilfsmitteln

Von Jens Büntzel und Antje Besser, Nordhausen

Patienten, die wegen eines Karzinoms ihren Kehlkopf verloren haben, sind ‚Halsat-
mer‘ und haben verschiedene Funktionsverluste zu ertragen. Im Vordergrund der 

Wahrnehmung und klinischen Forschung steht die Stimmrehabilitation, gelegentlich 
auch die Therapie der Schluckstörungen. Zur sozialen Rehabilitation trägt die organi-
sierte Selbsthilfe im Rahmen des Bundesverbandes der Kehlkopfoperierten bei.

bandes der Kehlkopfoperierten eingewiesen 
worden sein.

Einsatzbereich ist zunächst die Bewegungs-
therapie im Wasser. Im Rahmen dieses Be-
handlungsansatzes kann von gezielter Gym-
nastik zur Stärkung der oftmals durch die 
Halschirurgie in Mitleidenschaft gezoge-
nen Schulter- und Nackenmuskulatur bis 
zur Aquagymnastik ein ganzes Konditio-
nierungsprogramm durchlaufen werden. 
Zunächst wird dabei mit normalen Bewe-
gungen im Wasser begonnen, da die Be-
troffenen und ihre Betreuer erst wieder Si-
cherheit im neuen Lebensraum gewinnen 
müssen. Anschließend kann mit einfachen 
Hilfsmitteln für eine Entspannung, später 
dann über aktive Übungen mit einer Kräfti-
gung der Muskelgruppen begonnen werden. 
Eine Aquagymnastik dient insbesondere 
der Konditionierung unserer Patienten und 
darf hinsichtlich der körperlichen Beanspru-
chung nicht unterschätzt werden.

In einer zweiten Stufe ist die Nutzung des 
Wassertherapiegerätes aber auch für das 
individuelle Schwimmen der Patienten 
möglich und wird gerade von zuvor sport-
begeisterten Patienten oft übermotiviert an-
genommen. Es ist hierbei darauf zu achten, 
dass möglichst in der Brustlage geschwom-

men wird, um Dislokationen der Tracheal-
kanüle zu vermeiden. In Rückenlage haben 
wir mehrfach leichte Aspirationen gesehen, 
die den Einsatz einer Betreuungsperson er-
forderten, so dass man Patienten unbedingt 
empfehlen sollte, erstens eine engagierte 
Person des Vertrauens mit in das Bad zu 
nehmen und zweitens immer ein mobiles 
Absauggerät in Reichweite zu haben, das 
im Notfall zum Einsatz kommt.

An unserer Klinik hat sich vor nunmehr 8 
Monaten eine kleine Gruppe Betroffener ge-
funden, die inzwischen auf 8 Patienten und 
ihre Betreuer angewachsen ist. Das Reha-
Becken des Krankenhauses wird langsam 
zu klein, der Übergang in den organisierten 
Reha-Sport steht aktuell zur Diskussion.

Wen die Thematik interessiert oder wer spezi-
elle Rückfragen hat, kann sich an die Autoren 
wenden oder findet auf der Homepage des 
Bundesverbandes der Kehlkopfoperierten un-
ter http://www.kehlkopfoperiert-bv.de/down-
loads/wassertherapiebeauftragte.pdf eine Liste 
der regionalen Ansprechpartner. An einem 
Austausch zwischen den Gruppen sind Pati-
enten und Betreuer ebenfalls sehr interessiert.

Autoren:

PD Dr. med. Jens Büntzel 
Logopädin Antje Besser
Klinik für HNO-Erkrankungen
Südharz-Krankenhaus Nordhausen
Dr.-Robert-Koch-Straße 39
99734 Nordhausen
E-Mail: hno@shk-ndh.de 

Abb. 1:
Patient mit 
Schnorchel 
(Wassertherapie-
gerät)

Abb. 2:
Patientin mit 
nasaler Bypass-
Atmung (Wasser-
therapie gerät)

Abb. 3: Einstieg in die Aquagymnastik

Abb. 4: Wiedereinstieg ins Schwimmen
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Sport verbindet und löst positive Emotionen 
aus. An diese Binsenweisheit erinnern wir 
uns alle; warum nur nicht in so kritischen Si-
tuationen wie einer Krebserkrankung? Den-
ken wir immer an Schulsport, Leistungssport 
oder Extremsport? Aus der onkologischen 
Praxis wissen wir, dass Patienten Angebote 
zur Bewegung gerne annehmen, allerdings oft 
keine Angebote für Krebspatienten bestehen.

Autoren und Verlag gebührt zunächst ohne 
Einschränkung unsere Anerkennung, dass 
sie sich des Themas angenommen haben und 
erstmals ein Werk vorlegen, das den Fokus 
auf die Rolle der Sport- und Bewegungsthe-
rapie in der Onkologie richtet. Sie haben die 
Unterstützung der Deutschen Krebsgesell-
schaft, das Geleitwort des Präsidenten zeugt 
davon. Die Zeichen stehen also günstig für 
das Thema, es muss aber eben noch entwi-
ckelt werden.

Genau dies merkt man dem Buch bei seiner 
genaueren Lektüre auch an. Zunächst vermu-
tet man bei Springer ja Pflegende und Medizi-
ner als Adressaten des Buches. Die sehr brei-
te Darstellung der Grundlagen von Onkologie 
und Supportivtherapie macht aber deutlich, 
dass Berufsgruppen wie Ergotherapeuten, 
Sportwissenschaftler oder auch Trainer unbe-
dingt mit onkologisch-spezifischem Wissen 
ausgerüstet sein müssen, um mit dem Pati-
entenklientel kompetent arbeiten zu können.

Ausgesprochen gelungen ist die Standortbe-
stimmung von Bewegung/Aktivität im Verlauf 

der Krebserkrankung (Kapitel 4). Hier zeigt 
sich die noch dünne aktuelle Studienlage, 
aber auch die sehr praxis-orientierte Imple-
mentierung aus der Sicht des Sportwissen-
schaftlers. Die folgenden Kapitel zur Primär- 
und Tertiärprävention verwirren eher als dass 
sie Klarheit bringen. Dies liegt aber wohl an 
der eher unscharfen Definition von primär 
und tertiär, der sich durch die aktuelle onko-
logische Literatur zieht. Wiedergewinnen der 
Lebensqualität nach einer Krebserkrankung 
ist das Ziel von Bewegungs- und Sportthera-
pie und insofern hat Sport einen festen Platz 
in der Tertiärprävention. Insgesamt spiegeln 
beide Kapitel aber noch die Schwierigkeiten 
im Selbstverständnis des jungen Forschungs-
schwerpunkts.

Die Kapitel 7 bis 10 sind eine gute, weil unge-
schminkte Widerspiegelung der noch dünnen 
Datenlage. Klare Nutzung der Sporttherapie 
für definierte Symptome. Das ist eine Grundla-
ge, auf der sich in der Zukunft eine Integration 
der Sporttherapie in die tägliche Versorgung 
von Tumorpatienten aufbauen lässt. Fatigue, 
Kachexie, Psyche und Immunsystem sind si-
cherlich oft überlappende Symptom- und Syn-
drombilder – sie charakterisieren aber das 
Feld, auf das sich Sporttherapeuten zunächst 
konzentrieren sollten. Kapitel 11 zu Fragen der 
Lebensqualität kann für neue Studienansätze 
nutzbar sein, ansonsten gilt „Weniges konkret 
ist Mehr für den Betroffenen“.

Die Kapitel 12 bis 14 beschäftigen sich mit 
Fragen der Trainingsmethodik. Hierfür bin ich 
als interessierter Mediziner dankbar, denn 
diese Abschnitte sind die Grundlagen für 
meine Beratung an fragende Patienten und 
Angehörige. Mit Ausdauer, Kraft und Senso-
motorik werden Grundelemente des Trainings 

Rezension von Jens Büntzel, Nordhausen

Buchbesprechung

Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie 

Von Baumann, Freerk; Bloch, Wilhelm; Jäger, Elke (Hrsg.)

strukturiert dargestellt und können dann auch 
an Hand der ausgewählten Entitäten für den 
eigenen Patientenkreis entwickelt werden.

Die nachfolgenden Kapitel 15 bis 19 zur spe-
ziellen Sporttherapie für ausgewählte Entitä-
ten habe ich mit Spannung gelesen. Letztlich 
bleibt der Eindruck, dass die wissenschaftli-
che Datenlage noch sehr dünn ist, um allge-
meine Ratschläge für ganze Patientengrup-
pen schon geben zu können. Insofern wäre 
vielleicht ein gemeinsames Kapitel ratsamer 
gewesen.

Äußerst interessant und bemerkenswert sind 
die abschließenden drei Abschnitte, die mit 
der Palliativmedizin, Rehabilitationsmedizin 
und Interaktionen zur medikamentösen Be-
handlung Schwerpunkte für die Integration 
setzt, die in die Zukunft moderner multimo-
daler Tumorbehandlung weisen.

Das Buch wird abgerundet von einem infor-
mativen Anhang mit Adressen, Kontaktdaten 
und Websites, die für Patienten, Angehörige 
und Therapeuten wertvoll sind.

Zusammengefasst liegt ein Buch vor uns, des-
sen Verdienst allein schon sein Erscheinen 
ist. Als Lehrbuch ist es über weite Teile gut 
geeignet für Sporttherapeuten ebenso wie für 
Mediziner. Manchmal ist die Datenlage noch 
sehr dünn. Dies kann nur besser werden, je 
mehr Ärzte, Apotheker, Sportwissenschaftler 
und Trainer sich dem Thema widmen. Eine 
weite Verbreitung ist dem auch äußerlich an-
sprechenden Buch zu wünschen. So würden 
unsere Patienten auf ihrem Weg zum Sport 
und zurück zur Normalität am Schnellsten 
profitieren. 
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Interventionsstudien haben während der 
letzten Jahre die Erkenntnisse um die po-
sitiven Wirkungen durch Sport- und Be-
wegungstherapie in der Tertiärprävention 
und Rehabilitation stark erweitert. Obwohl 
qualitativ hochwertige Studien (RCTs) Ge-
sundheitsschädigungen durch körperliche 
Aktivität nahezu vollständig ausschließen 
und ein gezieltes bewegungstherapeutisches 
Training über die gesamte Akutbehandlung 
und im weiteren Verlauf empfehlen (3-5), 
gehört die Bewegungstherapie längst noch 
nicht flächendeckend zum onkologischen 
Versorgungsstandard. Nach wie vor wird 
zu häufig von einem körperlichen Training 
aufgrund der hohen therapiebedingten psy-
chophysischen Belastung abgeraten. Eine 
stetige Optimierung von Therapiemöglich-
keiten und damit immer besserer Krank-
heitskontrolle führt zu einer großen Zahl 
an Langzeitüberlebenden. Supportive Maß-
nahmen, die entsprechend Nebenwirkungen 
der Antitumortherapie reduzieren, die Re-
habilitation unterstützen, Langzeitfolgen 
vermindern und somit die Lebensqualität 
erhöhen, rücken somit immer mehr in den 
Interessensfokus.

Funktionelle Veränderungen, wie ein Ver-
lust an Kraft- und Ausdauerleistung, aus-
gelöst durch die Therapie selbst oder durch 
eine Verminderung der körperlichen Ak-
tivität infolge von Krankenhausaufenthal-
ten und Nebenwirkungen, führen zu einer 
beträchtlichen Einschränkung der körper-
lichen Leistungsfähigkeit. Es kommt un-
weigerlich zu einem Bewegungsmangel, da 
körperliche Belastungen, wie z.B. Treppe 

evidenzbasierte Trainingsprogramme  
für krebspatienten

Von Joachim Wiskemann1,2, Lea Kühr2,3 und Rea Kühl1, Heidelberg

Während körperliche Trainingsprogramme im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Diabetes Mellitus oder bei orthopädischen Erkrankungen schon lange 

Zeit als fester Bestandteil der Therapie gesehen werden, spielte gezielte und systemati-
sche körperliche Aktivität bei der Behandlung von Krebspatienten in der Vergangenheit 
keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Grundlage unseres heutigen Wissens um die 
positiven Effekte eines aktiven Lebensstils und eines gezielten körperlichen Trainings 
stellen große epidemiologische (beobachtende) Studien dar, welche einen Zusammenhang 
von körperlich aktivem Lebensstil und der Entstehung von verschiedenen Krebsarten 
(1) bis hin zu verbessertem Überleben nach abgeschlossener Therapie suggerieren (2).

steigen, als immer anstrengender empfun-
den werden und so zunehmend vermieden 
werden. Es entsteht ein Teufelskreis aus ver-
minderter körperlicher Aktivität und weite-
rem Verlust an Muskelkraft und Ausdauer, 
welcher das Aktivitätsniveau weiter absenkt. 
Folge ist eine verminderte Lebensqualität.

Ein regelmäßig durchgeführtes körperli-
ches Training kann helfen, diesen Teufels-
kreis zu durchbrechen und so die negativen 
Auswirkungen einer fortschreitenden De-

konditionierung während der Krebsthera-
pie vermindern. Zahlreiche Studien/RCTs 
konnten bereits positive Trainingseffekte 
auf die Muskelkraft und Ausdauerleistung 
bei Patienten während und nach der Thera-
pie nachweisen (4). Wichtig im Sinne einer 
nachhaltigen Implementierung eines körper-
lich aktiven Lebensstils ist hierbei, dass ent-
sprechende Trainingsprogramme möglichst 
setting-übergreifend durchgeführt werden, 
d.h. schon während (besser sogar vor) der 
Therapie beginnen (Akutphase) und dann 
konsequent weiter geführt werden (Reha-
bilitationsphase/Nachsorge).

Die positiven Effekte eines körperlichen 
Trainings sind dabei nicht auf die körper-
liche Ebene reduziert zu sehen. So zeigen 
neuere Trainingsstudien potenzielle Effekte 
auch auf psychosozialer Ebene. Neben posi-
tiven Auswirkungen auf die Fatigue Symp-
tomatik konnten u.a. Effekte auf Stressregu-

Tab. 1: Beschriebene Effekte von körperlichem Training während und nach der Therapie 

Physische effekte

Verbesserte kardiorespiratorische und muskuläre Fitness

Verbesserte Körperzusammensetzung

Verringerter körperlicher Abbau

Höhere Lebensqualität

Veränderung verschiedener biologischer Parameter (z.B. 
Hormone, inflammatorische Marker, Immunparameter)

Stärkung des Immunsystems

Verbesserte Prognose  
(Rezidiv und Überlebenswahrscheinlichkeit)

Psychische effekte

Gesteigertes Wohlbefinden und Selbstwertgefühl

Geringere Fatigue

Weniger Stressbelastungen (Distress)

Bessere Schlafqualität

Weniger Depressionen

Höhere Lebensqualität

Weitere effekte

Höhere Therapie-compliance

Langfristige Reduzierung von 
bewegungsmangelassoziierten Krankheiten
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lation, Depression und emotionalen Zustand 
gezeigt werden (6, 7). Ein wesentliches Ele-
ment scheint hier das „selbst etwas tun kön-
nen“ zu sein. Anstatt passiver Konsument 
der Krebstherapie zu sein, kann dem Pa-
tienten mit einem Trainingsprogramm die 
Möglichkeit gegeben werden, selbst den Ge-
nesungsprozess zu unterstützen. Körperliche 
Trainingsprogramme haben somit eine mul-
tidimensionale Wirkung. Eine Übersicht der 
möglichen Effekte von körperlichem Trai-
ning ist in Tabelle 1 zusammengestellt (8).

 Evidenzbasierte 
Trainingsprogramme

Evidenzbasierung bedeutet so viel wie der 
Nachweis und die Begründung der Wirk-
samkeit, sowie darauf aufbauend die Ent-
wicklung von entsprechenden Behandlungs-
standards und Leitlinien. Hierzu sind große, 
randomisierte, klinische Interventionsstudi-
en notwendig. Es existieren bereits einige 
wenige Übersichtsarbeiten, die die Effekte 
von Trainingsinterventionen bei verschiede-
nen Tumorentitäten zusammenfassen und 
die als Grundlage zur Erstellung solcher 
Leitlinien herangezogen werden können 
(3). Die meisten Studien untersuchten da-
bei Effekte von Ausdauertrainingsinterven-
tionen oder Kombinationen von Kraft- und 
Ausdauertraining. Die am häufigsten unter-
suchte Krebsentität stellt dabei das Mam-
ma- gefolgt vom Prostatakarzinom dar. Es 
ist jedoch zu beachten, dass ein Trainings-
programm im onkologischen Kontext meist 
individuell angepasst werden muss und ent-
sprechende Rahmenbedingungen wie Be-
handlungsphase, Kontraindikationen, mo-
mentane körperliche Leistungsfähigkeit 
und Präferenzen in Bezug auf verschiedene 
Trainingsformen beachtet werden müssen.

 Zwei Beispiele

Im Folgenden soll beispielhaft anhand zwei 
unserer Studien ein evidenzbasiertes und 
setting-übergreifendes Trainingsprogramm 
skizziert werden.

Unsere Arbeitsgruppe führte eine randomi-
sierte, kontrollierte Studie (RCT) im Kon-
text einer allogenen Stammzelltransplanta-
tion (allo-HSCT) mit 105 Patienten durch. 

Die Intervention zeigte positive Effekte so-
wohl auf physischer, als auch psychischer 
Ebene. Neben signifikant besserer körper-
licher Leistung- (Kraft und Ausdauer) und 
körperlicher Funktionsfähigkeit, hatten die 
Patienten der Trainingsgruppe, signifikant 
niedrigere Belastungssymptomatiken (Dis-
tress) und weniger Fatigue zu verschiedenen 
Messzeitpunkten nach der Transplantati-
on (9). Das Interventionsprogramm dau-
erte insgesamt etwa 14 Wochen. Der Stu-
dieneinschluss und somit der Beginn des 
körperlichen Trainingsprogramms fand 1-3 
Wochen vor stationärer Aufnahme auf die 
Transplantationsstation statt. Das Training 
wurde während der gesamten stationären 
Phase weitergeführt und erstreckte sich bis 
zu 6-8 Wochen nach Entlassung. Die Pati-
enten erhielten neben einer Einführung in 
das Trainingsprogramm ein Trainingsma-
nual mit Beschreibungen der Kraftübungen 
und Vorschlägen für das Ausdauertraining 
(bspw. Walking oder Nordic Walking) so-
wie eine DVD mit detaillierten Übungsbe-
schreibungen. Das Krafttraining bestand aus 
einfachen Übungen, die die großen Mus-
kelgruppen des gesamten Körpers anspra-
chen. Alle Übungen wurden entweder mit 
dem eigenen Körpergewicht, Kleinhanteln 
oder mit einem elastischen Gymnastikband 
(Theraband) durchgeführt. Die Intensität 
und Dauer des Trainings konnte mit Hilfe 
eines selbst entwickelten Ampel-Systems 
immer wieder von den Patienten an die mo-
mentane Befindlichkeit und Symptomlast 
angepasst werden. Die Patienten führten 
in der ersten Phase vor der Transplantation 
das Trainingsprogramm 3-5x/Woche selbst-
ständig durch und wurden 1x/Woche tele-
fonisch betreut. Während des stationären 
Aufenthaltes zur Transplantation wurde das 
Training 2x/Woche von einem Sportthera-
peuten angeleitet, an 3 weiteren Tagen trai-
nierten die Patienten selbstständig. Nach der 
Entlassung wurde das Training unter wö-
chentlicher Telefonbetreuung im häuslichen 
Kontext fortgeführt. Die Adherence-Rate 
von insgesamt 87% zeigt die hohe Akzep-
tanz des skizzierten Trainingsprogramms 
und belegt, dass unter Beachtung von Kon-
traindikationen (u.a. Infektionen mit Fieber 
und Thrombozytenwerte unter 10.000/µl) 
selbst während einer intensiven onkologi-
schen Therapie ein körperliches Training 
durchgeführt werden kann. Das Besondere 
an dieser Studie war, dass es sich vorwiegend 

um ein eigenverantwortlich durchgeführtes 
Training handelte, welches sich durch einen 
geringen Aufwand an Personal auszeichne-
te und gut in den klinischen Alltag integ-
riert werden konnte. Des Weiteren war die 
Studie so angelegt, dass die Kontrollgrup-
pe regelmäßig sozialen Kontakt durch das 
Studienpersonal erhielt, sodass soziale Ein-
flussfaktoren als Confounder ausgeschlossen 
werden konnten.

Nachdem wir das beschriebene Interven-
tionsprogramm entwickelt und evaluiert 
hatten, setzten wir es in einem weiteren 
Pilot-Projekt bei fortgeschrittenen nicht-
operablen Lungenkarzinompatienten ein. 
Diese Pilotstudie schloss 40, an Nicht-
kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) 
erkrankte, Patienten ein. Es handelte sich 
um eine offene, prospektive, monozentri-
sche Studie, deren primärer Endpunkt die 
Machbarkeit (Feasibility) des körperlichen 
Trainingsprograms darstellte. Als Beson-
derheit der Studie ist zum einen das fortge-
schrittene Erkrankungsstadium (67% Stadi-
um IV der Erkrankung), zum anderen das 
therapiesynchrone Vorgehen hervorzuhe-
ben. Studien vor und nach Operation bzw. 
Chemo- und/oder Radiotherapie konnten 
bereits zeigen, dass körperliches Training 
machbar ist (10, 11); demgegenüber stand die 
Evidenz für eine Sportintervention während 
Chemo- und/oder Radiotherapie aus. Mit 
einer Adherence Rate von 55% kann körper-
liches Training in dem von unserer Arbeits-
gruppe durchgeführten Projekt als machbar 
eingestuft werden. Effekte konnten in der 
vorliegenden Studie hinsichtlich der funkti-
onellen Kapazität gezeigt werden. Patienten 
steigerten ihre Ausdauer sowie ihre Kraft, 
insbesondere in der Kniestreckung, signi-
fikant. Im Hinblick auf die Lebensqualität 
zeigte sich keine signifikante Verbesserung, 
jedoch wurde ein relativ konstanter Verlauf 
bei fortschreitender Therapie beobachtet, 
was einen Erfolg der Intervention suggeriert.

Der Studieneinschluss fand möglichst zeit-
nah nach Diagnosestellung, jedoch spä-
testens bis zur Drittlinientherapie (dritte 
Therapie nach Diagnosestellung) statt. Ent-
sprechend unseres behandlungsphasenüber-
greifenden Modells trainierten die Patien-
ten über acht Wochen im stationären sowie 
nach Entlassung im ambulanten Setting. 
Eine Einführung in das kombinierte Aus-
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dauer- und Krafttraining und die Aushän-
digung eines Trainingsmanuals erfolgte wie 
in oben beschriebener Studie. Im Verlauf der 
Studie traten keine, mit der Intervention in 
Zusammenhang stehende, unerwünschte 
Ereignisse (Adverse Events) ein.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die 
gute Adherence sowie die fehlenden Adverse 
Events für die Machbarkeit eines körperli-
chen Trainings bei NSCLC-Patienten spre-
chen, dass jedoch hinsichtlich der Effekte 
auf Kraft und Ausdauer sowie insbesondere 
im Bereich Lebensqualität weitere Studien 
mit kontrollierten Designs erforderlich sind.

 Fazit

Unsere beiden wissenschaftlichen Studien 
ergänzen die in der Literatur beschriebe-
nen positiven Effekte von körperlichen Trai-
ningsprogrammen und zeigen, dass auch bei 
anderen Krebsentitäten wie hämatologischen 
Krebserkrankungen und fortgeschrittenem 
Lungenkarzinom als auch unter intensivier-
ten Therapiesituationen ähnliche Effekte auf 
psychophysischer Ebene zu erreichen sind. 
Neben einer Stabilisierung bzw. Verbesse-
rung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
und damit verbundener besserer Alltags-
bewältigung werden eine geringere Sym-
ptomlast wie bspw. geringere Fatigue und 
Distress-Level erreicht. Die beschriebenen 
positiven Effekte führen dann zwangsläu-
fig zu einer verbesserten bzw. stabilen Le-
bensqualität.

Ausgehend von der aktuellen Studienlage 
(3) und den eigenen Daten können folgende 
Bewegungsempfehlungen für Krebspatien-
ten während und nach der Therapie gegeben 
werden (siehe Tab. 2).

In bestimmten Situationen sollte von einem 
körperlichen Training abgesehen werden. 
Die Kontraindikationen für ein körperli-
ches Training sind in Tabelle 3 aufgeführt. 
Bei den relativen Kontraindikationen han-
delt es sich um Situationen, in denen ein 
körperliches Training nur nach vorheriger 
Abklärung, oder unter Aufsicht durchge-
führt werden sollte.

Um dem gewachsenen Interesse an kör-
perlichen Trainingsprogrammen in der 
Onkologie gerecht zu werden, sind weite-
re qualitativ hochwertige Studien notwen-
dig. Diese müssen einerseits Trainingsmo-
dalitäten wie Art, Dauer, Intensität und 
Zeitpunkte der Bewegungstherapie genau-
er definieren, andererseits aber auch aus 
grundlagenwissenschaftlicher Perspektive 
Wirkmechanismen untersuchen. Eine wei-

tere wichtige Frage stellt sich mit Blick auf 
die Konzeption von Interventionsmaßnah-
men, sprich sollten Trainingsprogramme 
eher tumorspezifisch oder symptomspe-
zifisch ausgerichtet sein? Hier weisen die 

aktuellen Forschungsergebnisse im Mo-
ment eher auf Letzteres hin und auch un-
sere beiden Beispiele zeigen, dass sich ein 
entsprechend entwickeltes und evaluiertes 
Trainingsprogramm auch auf andere Kreb-
sentitäten übertragen lässt. Wichtig hierbei 
sind die individuellen Rahmenbedingun-
gen/Gegebenheiten des Patienten. Ein Be-
wegungsprogramm muss immer individu-

ell angepasst werden bzw. sich individuell 
anpassen lassen und sollte zunächst unter 
einer therapeutisch überwachten Situation 
begonnen werden.

In den verschiedenen Studien hat sich ge-
zeigt, dass eine Kombination aus Kraft- und 
Ausdauertraining zu empfehlen ist. Ein 
Trainingsprogramm sollte dabei so kon-
zipiert sein, dass die Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung der Patienten geför-
dert und eingefordert wird. Nur so kann 
eine langfristige Bindung an ein regelmä-
ßiges körperliches Training und einen dau-
erhaft aktiven Lebensstil erreicht werden. 
Unsere beiden Beispiele zeigen, dass eine 
Kombination aus angeleitetem und selbst-
ständigem Training eine gute Möglichkeit 
bietet, Patienten langfristig für Bewegung 
und Sport zu motivieren. Das Ziel all dieser 
Bemühungen sollte es sein, Bewegungspro-
gramme zu erstellen, welche zukünftig in 
onkologische Behandlungsleitlinien und 
die klinische Praxis eingebunden werden.

Tab. 2: Bewegungsempfehlungen für Krebspatienten 

  Ausdauertraining: 3-5 mal pro Woche, 20-40 Minuten

  Krafttraining: 2-3 mal pro Woche, 20-30 Minuten

Generell gilt: während der Therapie und bei hoher Symptomlast eher kürzere 
Trainingseinheiten, aber dafür öfter trainieren (evtl. 2x täglich), die Intensität 
sollte moderat bis anstrengend sein. Eine spezifische Beratung und Diagnostik 
zur Abklärung der Sporttauglichkeit und systematischer Planung des körperlichen 
Trainings ist zu empfehlen. 

Tab. 3: Kontraindikationen für ein körperliches Training 

Absolute kontraindikation

Thrombozytopenie (<10.000/µl)

Fraktur gefährdende Osteolysen/ Knochenmetastasen

Infektionen (Fieber > 38°c)

Starke Schmerzen, Übelkeit, Schwindel

Innerhalb der ersten 24 Stunden nach 
Ganzkörperbestrahlung 

Relative kontraindikation

Hämoglobinwert unter 8g/dl

Thrombozyten unter 20.000/µl

Vorliegende Herz-Kreislauf Erkrankung

Kreislaufbeschwerden, Übelkeit/ Erbrechen, Schwindel

Tage mit kardiotoxischer chemotherapeutikagabe
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1.	 Was	ist	Rehabilitationssport?
Rehabilitationssport ist nicht neu und exis-
tiert bereits seit über 50 Jahren. Aber seit 
dem 1. Juli 2001 haben alle Menschen mit 
körperlichen, geistigen oder seelischen Pro-
blemen einen Rechtsanspruch auf die Ver-
ordnung von Sport und Training. Diese 
Leistungen sind im Sozialgesetzbuch IX 
als Rehabilitationssport und Funktions-
training geregelt und nicht mehr nur eine 
Ermessensentscheidung der Kostenträger.

Der Rehabilitationssport zählt zu den Nach-
sorgemaßnahmen im Anschluss an eine 

Rehabilitationssport in der krebsnachsorge

Interview mit Luise Krahl vom BPRSV e.V., Gruppe Reha-Vita cottbus*

I N T E R V I E W

Leistung zur medizinischen Rehabilitation. 
Er soll die langfristige Leistungsfähigkeit, 
die Ausdauer und die Belastbarkeit des Be-
troffenen verbessern und kommt grundsätz-
lich bei jeder Behinderungsart in Betracht. 

Insbesondere nach schweren Erkrankungen 
wie z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall soll 
der Reha-Sport Hilfe zur Selbsthilfe bieten, 
Krankheitsbeschwerden sollen gemindert 
werden und die Patienten ihre Arbeitsfähig-
keit wieder erhalten. Als Hilfe zur Selbsthil-
fe, sollen Reha-Patienten insbesondere die 
Verantwortung für die eigene Gesundheit 

schulen und zu einem regelmäßigen Bewe-
gungstraining finden.

2.	 Für	wen	ist	Rehabilitationssport	ge-
eignet?

Reha-Sport kommt für jene Patienten in 
Frage, deren körperliche Funktionen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für das Lebensalter typi-
schen Zustand abweichen werden und da-
durch ihre Teilnahme am Leben in der Ge-
sellschaft beeinträchtigt ist oder wenn eine 
Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Reha-Sport ist z.B. für Patienten mit or-
thopädischem Beschwerden wie Rücken-
schmerzen, Schulter-Nackenschmerzen, 
Osteoporose-Patienten, Erkrankungen der 
Gelenke genauso geeignet wie für Diabeti-
ker, Schmerzpatienten, Kinder/Jugendliche 
mit Bewegungsmangel, Patienten mit Be-

Abb. 1: Kursleiterin mit ihrer Gruppe im großen Gymnastikraum der Reha Vita cottbus

* Das Interview führte unsere Chefredak-
teurin Dr. Karla Domagk.
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Brandenburgischer Präventions- und Rehasportverein (BPRSV e.V.)

 ist der größte Sportverein im Landessportbund Brandenburg. 

 organisiert Rehasport und Funktionstraining und fördert den Behindertensport. 

 hat über 4.000 Mitglieder an 58 Standorten im Land Brandenburg.

 betreut 19 Reha-Sportgruppen-Standorte in Landkreisen und kreisfreien Städten 
Brandenburgs.

 seine Angebote sind von Fachverbänden zertifiziert.
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ckenbodenschwäche, Parkinson- oder Mul-
tiple-Sklerose-Patienten. Auch für Krebspa-
tienten ist eine solche Nachsorgemaßnahme 
sehr hilfreich.

3.	 Wie	ist	der	Reha-Sport	organisiert?
Auf Grund der historischen Entwicklung 
unterliegt die Durchführung des Rehabi-
litationssports in der Regel den örtlichen 
Rehabilitationssportgruppen. Über die 
Landesbehinderten-Sportverbände gehö-
ren diese gemeinnützigen, im Vereinsregister 
eingetragenen Sportvereine dem Deutschen 
Behinderten-Sportverband (DBS) an, so 
wie z. B. der Brandenburgische Präven-
tions- und Rehabilitationssportverein e.V. 

(BPRSV; Kasten 1) über den Behinderten-
Sportverband Brandenburgs (BSB).

Der Reha-Sport erfolgt zu festen Zeiten in 
geleiteten Übungsgruppen durch entsprechend 
qualifizierte Übungsleiter nach der Rahmen-
vereinbarung über den Rehabilitationssport 
und das Funktionstraining (Kasten). In der 
Regel 1-2 x pro Woche - je nach Empfehlung 
- zu je 45 Minuten. Die Gruppen werden nach 
Alter und Beschwerdebild zusammengefasst, 
damit sich jeder in seiner Gruppe wohlfühlt 
und niemand unter- oder überfordert wird.

In der RehaVita GmbH Cottbus (Kasten 
2) finden jede Woche Kurse in sieben Re-

Abb. 2: Egal ob Matten, Bänder, Bälle oder Hanteln – 
das Training wird mit verschiedenen Materialien 
abwechslungsreich gestaltet

hasport-Gruppen statt: Sport nach Hüftge-
lenkersatz, Lungensport, Multiple-Sklerose-
Sport, Osteoporose-Sport, Sport nach Krebs, 
Sport nach Schlaganfall und Wirbelsäulen-
gymnastik. Dies wurde möglich durch eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem 
BPRSV und der Reha Vita.

Die Reha-Sportgruppe in der Krebsnachsorge 
(Kasten 3) gibt es bereits seit 2007. Sie ist  mit 
12 Teilnehmern gestartet und hat in den letz-
ten fünf Jahren diese Teilnehmerzahl gehalten. 
Zeitweise waren sogar 21 Teilnehmer einge-
tragen, von denen aber aus gesundheitlichen 
Gründen nicht jeder wöchentlich teilnehmen 
konnte. Einige Krebspatienten kehrten auch 
nach einem Rezidiv in „ihre“ Sportgruppe und 
zu „ihrem“ Übungsleiter zurück. Aufgrund 
der großen Patientennachfrage gibt es nun 
ab April 2012 eine zweite Gruppe, in der ge-
genwärtig neun Teilnehmer gemeinsam unter 
Anleitung sportlich aktiv sind. 

4.	 Welche	 Qualifikationen	 müssen	
Übungsleiter	 im	Reha-Sport	 in	der	
Krebsnachsorge	nachweisen?

Nach der Rahmenvereinbarung dürfen die 
Übungen beim Reha-Sport von Übungsleitern 
geleitet werden, die aufgrund eines besonde-
ren Qualifikationsnachweises die Gewähr für 
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RehA VITA Gmbh cottbus

Als innovative Rehabilitations- und Gesundheitseinrichtung ist die Reha Vita GmbH 
cottbus Gesundheitsdienstleister und Vertragspartner aller Rentenversicherungsträ-
ger, der Berufsgenossenschaften, des VdAK, der AOK, IKK, BKK, Bundesknappschaft 
und als beihilfefähige Klinik für Privatpatienten zugelassen.

Die Eröffnung fand 1998 auf 870 m2 mit fünf Therapeuten, einer ärztlichen Leitung und 
einer Anmeldekraft statt. 2012 arbeiten hier 82 Mitarbeiter sowie vier Ärzte auf 4.200 m2.

Die erstmalige Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2000 erfolgte im November 2002, im 
August 2006 erhielt Reha Vita den Qualitätspreis Berlin/Brandenburg. Im November 2010 
gehörte es als einziges Unternehmen aus Brandenburg zu den Finalisten des Ludwig-Er-
hard-Preises (höchste nationale Auszeichnung für beispielhafte Leistungen gemessen am 
Excellence-Modell der European Foundation for Quality Management (EFQM)). 
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fachkundige Anleitung und Überwachung der 
Gruppen bieten [1]. In den Qualifikationsan-
forderungen vom Januar 2012 müssen diese 
eine B-Lizenz Übungsleiter/-in „Sport in der 
Rehabilitation – Sport in der Krebsnachsor-
ge“ mit den Ausbildungsblöcken Grundlagen, 
Orthopädie und Innere Medizin nachwei-
sen [2]. Diese sind für vier Jahre befristet und 
zur Aufrechterhaltung sind innerhalb dieses 
Zeitraums Fortbildungen im Umfang von 15 
Lerneinheiten nachzuweisen.

5.	 Wie	wird	die	Qualität	des	Reha-Sports	
gesichert?

Einerseits durch die bereits geschilderte re-
gelmäßige Qualifikation der Übungsleiter 
und andererseits durch Qualitätsprüfung. Die 
externe Qualitätsprüfung umfasst die Prüfung 
der Rahmenbedingen, der Dokumentation 
und die Stundengestaltung vor Ort. So er-
hielten wir das begehrte Zertifikat vom DBS 
bereits 2010. 

6.	 Wie	erhalten	Patienten	eine	Verordnung	
für	den	Reha-Sport?

Wenn aufgrund der Diagnose Rehabilitati-
onssport eine sinnvolle Therapieergänzung 
darstellt, wird der behandelnde Arzt den 
Reha-Sport verordnen. Diese Verordnung 
ist eine ergänzende Leistung und belastet 
das Budget des Arztes nicht.

Der Arzt füllt den Antrag auf Kostenübernah-
me (Muster 56) aus, in der Regel für die Dauer 

Reha-Sport in der krebsnachsorge der Reha Vita cottbus: Inhalte

 Komplexe Bewegungsgymnastik nach Musik unter Berücksichtigung möglicher 
Bewegungseinschränkung

 Aktivierung des Herz-Kreislaufsystems durch ein dosiertes Ausdauertraining

 Kräftigung der Muskulatur, Funktionsgymnastik

 Beckenbodengymnastik 

 Erlernung der bewussten An- und Entspannung von Muskelgruppen durch gezielte 
Entspannungstechniken

 Soziale Kontaktaufnahme, hilfreiche Tipps für den Alltag

von 50 Übungseinheiten (Richtwert), die in 
einem Zeitraum von 18 Monaten in Anspruch 
genommen werden können. Der Antrag wird 
bei der zuständigen Krankenkasse eingereicht. 
Die Genehmigung ist obligatorisch, da auf-
grund der Gesetzgebung eine Verpflichtung 
zur Genehmigung des Antrages besteht. 

7.	 Welche	Möglichkeiten	haben	Patienten	
im	Anschluss	an	den	Reha-Sport?

Zuerst vermitteln wir natürlich in unseren 
Kursen neben der Fähigkeit, die Übungen 
zu Hause fortzuführen, vor allem Spaß an 
der Bewegung und das Interesse an Sport.

Patienten, die sich langfristig für Rehasport 
interessieren, können nach Ablauf der Ver-
ordnung als privates Vereinsmitglied die Kurse 
weiter nutzen. Dies haben aus der Reha-Sport-
gruppe nach Krebs bereits mehrere Patienten 
genutzt. Dieses Angebot wird auch in unseren 

anderen Reha-Sportgruppen gut angenom-
men, die Vereins-Mitgliederzahl steigt stetig.
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Zum runden Geburtstag gab es anerken-
nende Worte vom Hamburger Kam-

merpräsidenten Kai-Peter Siemsen: der 
Hamburger NZW sei nicht nur der größ-
te onkologisch-pharmazeutische Fachkon-
gress in Europa, sondern auch einer der 
angesehensten. In den 20 Jahren seit der 
Gründung des NZW hat es im Arbeitsfeld 
der Apotheker eine dynamische Entwick-
lung gegeben, so der Geschäftsführer der 
Deutschen Krebsgesellschaft, Dr. Johannes 
Bruns. Heute sei die, wenn auch nicht immer 
reibungslose, Einbindung der Apotheker 
in multiprofessionelle onkologische Teams 
gelungen. Die besondere Rolle von Apothe-
kern in wohnort- und zeitnahen Versorgung 
der Patienten betonte die Hamburger Ge-
sundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks: 

20. nZW in hamburg: vom Workshop  
zum größten europäischen Fachkongress

auf ihre Kompetenz als Heilberufler in der 
verantwortungsvollen Betreuung und Be-
ratung von Krebskranken könne nicht ver-
zichtet werden. Betreuung und Beratung, 
die in zunehmendem Maße alle Apotheker 
übernehmen müssen, so DGOP-Vorsitzen-
der Klaus Meier. Dazu sei die Erhöhung der 
Beratungskompetenz dringend notwendig, 
ein Ziel, das durch die Oralia-Kampagne der 
DGOP erreicht werden soll.

Die folgenden Kongressberichte stellte Frau  
Dr. Sabine Thor-Wiedemann für Sie zusam-
men.
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20. NZW in Hamburg-Harburg

Angesichts der steigenden Inzidenz von 
Krebserkrankungen in einer alternden Ge-
sellschaft sind Überlegungen zur Prävention 
von grundlegender Bedeutung. Neben Än-
derungen des Lebensstils (mehr Bewegung, 
Abbau von Übergewicht, weniger Alkohol, 
nicht rauchen), die eine hohe präventive Be-
deutung haben, gibt es auch Möglichkei-
ten der medikamentösen Prävention. Ei-
nen Überblick über Substanzen, die in der 
Prävention bereits eingesetzt werden oder 
deren Einsatz diskutiert wird, zeigt Abb. 1.

Grundsätzlich sind Primär-, Sekundär- und 
Tertiärprävention zu unterscheiden. Primär-
prävention zielt auf (noch) gesunde Men-
schen, vor allem bei individuell erhöhtem 
Krebsrisiko. Sekundärprävention bedeutet, 
prämaligne Vorstufen (wie Dickdarmpoly-
pen) daran zu hindern, maligne zu entarten. 
Tertiärprävention meint, das Risiko eines 
Rezidivs bzw. eines Sekundärtumors zu re-
duzieren; hier gibt es fließende Übergänge 
zur adjuvanten Therapie.

Besonders bei der medikamentösen Primär-
prävention müssen Nutzen und Risiko sehr 
sorgfältig abgewogen werden. Schließlich 
bedeutet Primärprävention die medikamen-
töse Langzeittherapie gesunder Personen, 
die lediglich ein statistisch erhöhtes Krebsri-
siko haben – ohne zu wissen, ob sie tatsäch-
lich jemals an Krebs erkrankt wären. Hier 
müssen die number needed to treat (NNT: 
Zahl der Therapierten, um die Erkrankung 
einer einzigen Person zu verhindern)  und 
die number needed to harm (NNH: Zahl der 
Therapierten, bei der bei einer Person eine 
spezifische unerwünschte Wirkung auftritt) 
sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. 

 Antidiabetika

Krebs und Diabetes Typ II weisen starke 
Korrelationen auf (und können durch iden-
tische Lebensstiländerungen präventiv an-
gegangen werden). Hohe Spiegel von Insu-

medikamentöse krebsprävention und 
Rezidivprophylaxe

Prof. Dr. Günter J. Wiedemann, Ravensburg

Abb. 1

Abb. 2

* AScO Policy Statement, JcO 27:986-993,2009; www.nccn.org
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lin und Insulin Like Growth Factors (IGF) 
stimulieren die Zellproliferation (Abb.2).  
Es ist daher plausibel, dass Antidiabetika 
wie Metformin oder Glitazone hemmend 
auf das Tumorwachstum wirken könnten. 
Es gibt mittlerweile zahlreiche präklinische 
und klinische Studien, die diese Annahme 
erhärten; noch fehlen aber große randomi-
sierte prospektive Studien, um entsprechen-
de Empfehlungen aussprechen zu können.

 Statine

Präklinische Studien zeigten antiproliferati-
ve, proapoptotische und antiinvasive Effekte 
von Statinen auf Tumoren. Eine Senkung 
des Krebsrisikos, das aufgrund von Beobach-
tungsstudien angenommen wurde, konnte 
durch Metaanalysen randomisierter Studien 
bisher nicht bestätigt werden. Der Stellen-
wert der Statine in der Primärprävention ist 
nicht endgültig geklärt.

 Prävention hormonabhängiger 
Tumoren

 Tamoxifen, Raloxifen, Aromataseinhi-
bitoren

Aufgrund ihrer belegten Wirkung in der 
Tertiärprävention von hormonabhängigen 
Mammakarzinomen sind diese Substan-
zen Kandidaten auch für die Primärprä-
vention. Tamoxifen und Raloxifen werden 
nach ihrer FDA-Zulassung bei Frauen mit 
stark erhöhtem Brustkrebsrisiko (Gail-Score 
über 1,7 %, siehe www.cancer.gov/bcrisk-
tool; Abb.3) bereits präventiv eingesetzt. In 
den Zulassungsstudien wurde das Risiko 
für invasive hormonabhängige Tumoren 
in der Größenordnung von 50 % gesenkt. 
Die NNT liegt nach 5 Jahren für Tamoxi-
fen bei 95, für Raloxifen bei 126. Kürzlich 
zeigte sich unter Exemestan eine tendenzi-
ell noch größere Risikoreduktion (Abb.4). 
Dagegen aufgewogen werden müssen bei 
allen Substanzen die bekannten, teilweise 

Abb. 3

Abb. 4
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gravierenden unerwünschten Wirkungen. 
Es wird stark von der persönlichen Bewer-
tung der Nutzen-Risiko-Relation durch die 
betroffenen Frauen abhängen, ob sie sich zu 
einer medikamentösen Primärprävention 
entschließen können.

 Finasterid und andere 5-alpha-Reduk-
tase-Inhibitoren (5-ARIs)

5-ARIs senken den Spiegel von Dihydro-
testosteron, einem Wachstumspromoter des 
Prostatakarzinoms. In der Primärprävention 
könnte Finasterid das Risiko für die Ent-
stehung eines Prostatakarzinoms wohl um 
rund ein Viertel senken, bei allerdings un-
geklärter Risiko-Nutzen-Relation.

 NSAR (Nicht steroidale 
Antirheumatika)

COX-2 und Prostaglandine sind in Tu-
morzellen vermehrt vorhanden und kön-
nen durch NSARs unterdrückt werden. 
Celecoxib ist zugelassen zur Sekundärprä-
vention bei Patienten mit Familiärer ade-
nomatöser Polyposis (FAP), die praktisch 
immer in kolorektale Karzinome übergeht. 
Möglicherweise kann die Transformation 
zum malignen Tumor aber nicht vollständig 
verhindert, sondern nur verzögert werden. 
Auch ASS reduziert das Kolonkarzinomri-
siko (Abb.5). Die primärpräventive Einnah-
me von ASS bei Gesunden ohne Polypen 
kann aufgrund der bisherigen Datenlage 
allerdings nicht empfohlen werden. Kürz-
lich zeigte eine Studie, dass ASS auch eine 
Rolle in der Tertiärprävention des Mamma-
karzinoms spielen könnte (Abb.6); gemessen 
an den unerwünschten Wirkungen anderer 
adjuvanter Therapien ist dies möglicherweise 
ein interessanter Ansatz für die Zukunft.

 Impfungen

Zahlreiche Tumoren können durch Vi-
ren initiiert werden, so z.B. Zervixkar-
zinome (HPV) und Leberzellkarzinome 
(HBV, HCV). Der Einsatz entsprechen-
der Impfstoffe ist ein probates Mittel, um 
die Inzidenz solcher Tumorerkrankungen 
zu senken.

Abb. 5

Abb. 6

FAZIT: Sowohl in der Primär- als auch 
in der Sekundär- und Tertiärpräven-
tion von Tumoren können neben der 
Modifikation des Lebensstils auch 
Medikamente eingesetzt werden. 
Risiko und Nutzen einer primärprä-
ventiven medikamentösen Thera-
pie müssen besonders sorgfältig 
abgewogen werden, da es sich um 
die Langzeitbehandlung gesunder 
Personen mit lediglich statistisch 
erhöhtem Krebsrisiko handelt.
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Ösophaguskarzinome sind heute in der Re-
gel Adeno-Karzinome, ihre Inzidenz und 
Mortalität hat im Gegensatz zu den Platte-
nepithelkarzinomen in den letzten 20 Jahren 
stark zugenommen. Ein Zusammenhang 
besteht wahrscheinlich mit der starken Zu-
nahme übergewichtiger Menschen mit der 
Folge eines chronischen Refluxes von Ma-
gensaft in die Speiseröhre, der einen Ri-
sikofaktor für Adenokarzinome darstellt. 
Zunächst sind Ösophaguskarzinome fast 
immer asymptomatisch, sodass sie selten im 
Frühstadium T1N0M0 (5-Jahresüberleben 
80-90%) entdeckt werden.

Bei kleineren Tumoren (bis T2N0-N1) ist 
die Operation die Therapie der Wahl. Der 
chirurgische Zugang über den Thorax ist 
mit einem signifikant längeren Überleben 
im Vergleich zum abdominalen Zugang 
verbunden (5-Jahresüberleben 39 vs. 29%). 
Eine neoadjuvante alleinige Chemothera-
pie mit 5-FU/Platin verbessert die Progno-
se der Patienten nur mäßig, das gilt insbe-
sondere für Plattenepithelkarzinome. Eine 
präoperative Radio/Chemotherapie gilt als 
Standard bei Patienten mit dem Subtyp 
Plattenepithelkarzinom. Den Stellenwert 
einer neoadjuvanten Radiochemotherapie 
im Vergleich zur Operation allein unter-
suchten vier Phase III Studien (Abb.1); hier 
zeigten sich inkonsistente Ergebnisse hin-
sichtlich des 3-Jahresüberlebens mit oder 
ohne präoperative Radiochemotherapie. In 
der aktuellen POET Studie konnte bei lokal 
fortgeschrittenen Tumoren durch die kombi-
nierte präoperative Radiochemotherapie ein 
signifikanter Überlebensvorteil gegenüber 
einer alleinigen präoperativen Chemothe-
rapie erreicht werden (Abb.2 und 3). Auch 
Tepper und Mitarbeiter zeigten gute Effek-
te einer kombinierten Radiochemotherapie 
vor Operation (Abb.4). Erstaunlicherweise 
profitieren Patienten, die präoperativ gut 
auf eine Radiochemotherapie ansprechen, 
nicht unbedingt von einer anschließenden 
Operation; diese sollte möglicherweise den 
Patienten vorbehalten bleiben, die auf die 
Radiochemotherapie nicht ausreichend an-

Strahlentherapie des Ösophaguskarzinoms

Prof. Dr. Wolfgang Wagner, Osnabrück

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2
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sprechen (Abb.5). Dies gilt allerdings nur 
für Patienten mit Plattenepithelkarzinomen.

Der Stellenwert der Radiotherapie bei in-
operablen Tumoren alternativ oder ergän-
zend zur Chemotherapie wurde in drei 
großen randomisierten Studien untersucht 
(Abb.6). Herskovic und Mitarbeiter zeig-
ten, dass eine alleinige Strahlentherapie im 
Vergleich mit einer kombinierten Radio-
chemotherapie nicht ausreichend wirksam 
ist (Abb.7).

Alle aktuellen Behandlungsstandards in Ab-
hängigkeit von der individuellen Ausgangs-
situation des Patienten (ohne Fernmetasta-
sen) zeigen die Abbildungen 8-10.

FAZIT: Eine alleinige Radiotherapie 
hat keinen hohen Stellenwert beim 
Ösophaguskarzinom, allenfalls in der 
Palliation. Dagegen verbessert eine 
perioperative chemo- bzw. Radio-
chemotherapie in vielen Situationen 
das Überleben der Patienten, bei gu-
tem Ansprechen kann bei Patienten 
mit Plattenepithelkarzinom sogar auf 
eine Operation verzichtet werden.

esophageal ca:
non-Operative Tx
(3 RTOG trials for pts with localized 
esophageal ca)

8501: RT vs chemoRT
(Phase III, Herskovic, 1992)

9207: chemoRT + hDR/lDR
(Phase II, Gaspar, 2000)

9405: chemoRT –  
50.4 Gy vs 64.8 Gy
(Phase III, Minsky, 2002)

ASTRO 2010

Abb. 4

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 5
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Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10
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Oralia gewinnen in der Onkologie eine im-
mer größere Bedeutung. Deshalb steigen 
die Ansprüche an die Kenntnisse von Apo-
thekern über Faktoren, die Absorption und 
Elimination von Arzneimitteln beeinflussen. 
Auch die Bedeutung der Beratung von Pa-
tienten hinsichtlich der sachgerechten Ein-
nahme nimmt zu. Neben Interaktionen von 
Arzneimitteln, die bereits bei Verordnung 
und Abgabe berücksichtigt werden müs-
sen, spielen bei der Handhabung zu Hause 
durch den Patienten insbesondere Wech-
selwirkungen von peroral eingenommenen 
Medikamenten mit Nahrungsmitteln und 
die Modalitäten der Einnahme eine große 
Rolle für Wirksamkeit und Verträglichkeit 
der Oralia.

Viele Patienten unterschätzen die Bedeutung 
der Flüssigkeitszufuhr beim Schlucken ora-
ler Medikamente. Häufig werden beispiels-
weise Kapseln ohne zusätzliche Flüssigkeit 
oder mit einem Schluck Wasser (entspricht 
ca. 5 ml) eingenommen. Man muss davon 
ausgehen, dass mindestens ein Drittel der 
so eingenommenen oralen Medikamente 
im Ösophagus steckenbleibt und sich dort 
auflöst – mit der Folge nicht nur einer lo-
kalen Reizung der Ösophagusschleimhaut, 
sondern auch einer nicht kalkulierbaren en-
teralen Resorption.

Auch die Körperhaltung des Patienten bei 
der Einnahme spielt eine nicht zu vernach-
lässigende Rolle: wird ein Medikament mit 
lediglich 5 ml Wasser eingenommen, blieben 
in einer Studie im Stehen fast die Hälfte der 
Kapseln stecken, im Liegen rund zwei Drit-
tel (Abb. 1). Den Zusammenhang zwischen 
Körperposition (liegend), geschluckter Flüs-
sigkeitsmenge und Anteil steckengebliebener 
Kapseln haben auch Gallo und Mitarbei-
ter untersucht (Abb. 2). Selbstverständlich 
spielen auch Größe, Form und Coating des 
Arzneimittels hierbei eine Rolle.

Viele Unklarheiten bestehen bei Angaben 
zur Einnahme wie „auf nüchternen Magen“, 

Orale Zytostatikatherapie: Was ist aus 
biopharmazeutischer Sicht zu beachten?

Prof. Dr. Werner Weitschies, Greifswald

„zwischen den Mahlzeiten“, „frühestens zwei 
Stunden nach der letzten Mahlzeit“ etc. Da-
bei hängt die Bioverfügbarkeit vieler Wirk-
stoffe entscheidend vom Füllungszustand 
des Magens und der Zusammensetzung der 
Nahrung ab (Abb. 3). Die Magenmotorik 

und entsprechend die Entleerungszeiten des 
Magens sind individuell unterschiedlich und 
werden durch verschieden zusammengesetz-
te Nahrung unterschiedlich getriggert. Zwei 
Stunden nach der letzten Mahlzeit ist in der 
Regel nicht von einer Einnahme auf nüch-

Abb. 1

Abb. 2
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ternen Magen auszugehen. Ebenso wenig 
handelt es sich um eine Nüchterneinnahme, 
wenn zum Schlucken kalorienreiche Flüssig-
keiten verwendet werden, sie verzögern die 
Magenentleerung verglichen mit einer Ein-
nahme mit Wasser. Je besser wasserlöslich 
ein Wirkstoff ist, desto schneller durchläuft 
er den Magen (Passage entlang der Kurvatu-
ren); wenn nach der Einnahme viel Wasser 
nachgetrunken wird, passiert dieser Wirk-
stoff den Magen schneller. Bei hohem Fett-
gehalt der Nahrung ist von einer verzögerten 
Magenentleerung und entsprechend verzö-
gerter Resorption vieler Arzneimittel aus-
zugehen. Andererseits gibt es Wirkstoffe, 
die zusammen mit einer fettreichen Mahl-
zeit eine deutlich bessere Bioverfügbarkeit 
aufweisen, so z.B. Nilotinib (Tasigna®,  
Abb. 4). Diese Abbildung zeigt gleichzeitig, 
dass der Einnahmehinweis „frühestens 2 
Stunden nach der letzten Mahlzeit“ keinen 
Sinn macht, da sich die Bioverfügbarkeit 
nach Einnahme nach 30 Minuten bzw. 2 
Stunden nicht unterscheidet. Abb. 5 zeigt, 
dass bei der Einnahme von Nilotinib ein 
Glas Grapefruitsaft denselben Effekt auf 
die Bioverfügbarkeit hat wie eine leichte 
Mahlzeit. 

Von den zahlreichen Komedikationen vie-
ler Krebspatienten sind hinsichtlich der 
Magenpassage vor allem Opiate zu er-
wähnen, die die Magenentleerung stark 
verzögern.

FAZIT: Die Bioverfügbarkeit oraler 
Krebsmedikamente hängt stark vom 
Einnahmemodus, von der Nahrungs-
zusammensetzung und von der 
Magenentleerungszeit ab. Oralia 
sollen stets in aufrechter Position mit 
viel Wasser eingenommen werden. 
Gebrauchshinweise wie „nüchtern“ 
oder „zu den Mahlzeiten“ müssen 
sorgfältig beachtet und ggfs. präzi-
siert werden.

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 4
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Eine Paravasation ist die unbeabsichtigte 
Instillation oder der Austritt von Zytostati-
ka in perivaskuläre Räume oder subkutanes 
Gewebe. Bis zur Abklärung ist von einem 
Notfall auszugehen, jedoch gibt es noch 
zahlreiche offene Fragen zum konkreten 
Vorgehen (Abb.1). Die Einschätzung des 
zu erwartenden Verlaufs, des entstandenen 
Gewebsschadens und die Entscheidung, 
ob chirurgisch interveniert werden muss, 
sind von der Expertise und Erfahrung der 
Behandler abhängig und erfordern eine 
strukturierte Schulung (die natürlich auch 
ganz besonders Aspekte der Prävention von 
Paravasaten umfassen sollte). Jede Klinik 
sollte konkrete Handlungsmaßnahmen im 
Rahmen eines interdisziplinären Vorgehens 
verbindlich festlegen und das Outcome im 
Rahmen des Qualitätsmanagements doku-
mentieren und auswerten.

In vielen Bereichen ist das gesicherte Wis-
sen noch lückenhaft. Nicht immer sind 
Substanzen hinsichtlich ihres Gefähr-
dungspotenzials verlässlich klassifiziert 
(Abb.2). Hier finden neue Erkenntnisse 
manchmal nur zögerlich den Weg in den 
klinischen Alltag. Oxaliplatin galt z.B. 
lange als Irritans, ist aber ein gewebsnek-
rotisierendes Agens. Trabectedin, das an-
fänglich schwer einzustufen war, ist wahr-
scheinlich ebenfalls gewebsnekrotisierend. 
Anthrazykline verursachen die schwerwie-
gendsten Komplikationen, die Gewebslä-
sionen heilen langsamer ab (innerhalb von 
mehreren Monaten) als bei Paravasaten von 
Vinca-Alkaloiden.

Entscheidend zur Vermeidung einer groß-
flächigen Gewebsnekrose ist die Früher-
kennung eines Paravasates. Entsprechende 
Möglichkeiten zeigt Abb.3. Bei zentralve-
nösen Kathetern ist eine Früherkennung 
bisher praktisch nicht möglich.

Nach einem Paravasat gibt es neben den 
bewährten Maßnahmen und Antido-
ta zahlreiche spezifische Interventions-

Paravasation von Zytostatika:  
neue erkenntnisse und offene Fragen

Prof. Dr. Robert Mader, Wien

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 4
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möglichkeiten, deren Effekte teilweise in 
der klinischen Praxis schlecht belegt sind 
(Abb.4 und 5). Unterstützt wird die Be-
handlung außerdem durch verschiedene 
Supportivmaßnahmen (Abb.6).

Dexrazoxan kann nach einer Paravasati-
on von Anthrazyklinen das Entstehen ei-
ner Gewebsnekrose verhindern. In zwei 
allerdings nicht placebokontrollierten kli-
nischen Studien entwickelte nach der An-
wendung von Dexrazoxan fast kein Patient 
nach der Paravasation eines Anthrazyklins 
eine Gewebsnekrose (Abb.7 und 8). Die-
se Daten sind praktisch deckungsgleich 
mit den Erfolgen durch die Behandlung 
mit DMSO und Kälte aus der prospekti-
ven Studie von Bertelli. Die Beurteilung, 
ob Gewebe irreversibel geschädigt ist und 
chirurgisch entfernt werden muss, ist nicht 
immer einfach. Hier können in Zukunft 
möglicherweise neue angiografische Ver-
fahren helfen.

FAZIT: Nur ein gründlich geschultes 
interdisziplinäres Team kann Parava-
sate frühzeitig erkennen und schnell 
und angemessen reagieren. Die Klas-
sifikation des Gefährdungspotenzials 
neuerer Substanzen sowie spezifi-
sche therapeutische Maßnahmen 
müssen verbessert werden. Neben 
der Schulung von Mitarbeitern muss 
der Prävention von Paravasaten Prio-
rität eingeräumt werden.

Abb. 8

Abb. 7

Abb. 6

Abb. 5
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Spezifische Wachstumsfaktoren, Wachs-
tumsfaktorrezeptoren oder Schaltstellen der 
Signaltransduktion innerhalb der Krebszel-
le, die durch Mutationen („oncogenic driver 
mutations“) überexprimiert oder aktiviert 
werden, treiben die Proliferation, Angioge-
nese und Metastasierung von Tumoren an. 
Sie sind damit Zielstrukturen der zielgerich-
teten Therapie mit „Nibs“ (Tyrosinkinasein-
hibitoren, TKIs) und „Mabs“ (monoklonale 
Antikörper). Bei der Vielzahl möglicher Mu-
tationen ist für den Therapieerfolg entschei-
dend, das Ziel anzugreifen, das eine Zelle 
aktuell zur Tumorzelle macht – hier kann es 
im Laufe der Erkrankung durchaus zu Ver-
schiebungen kommen, z.B. in Metastasen 
von Mammakarzinomzellen.

Bisher therapeutisch angehbare Mutationen 
sind beispielsweise EGFR-Mutationen beim 
nicht kleinzelligen Lungenkarzinom NS-
CLC (betrifft 50 % der Nieraucher), KRAS-
Mutationen bei kolorektalen Karzinomen 
oder eine ALK-Translokation (EML4-
ALK) beim NSCLC. Gerade beim NSCL 
sind „driver mutations“ häufig (Abb. 1), so-
dass hier die Entwicklung weiterer zielge-
richteter Substanzen für die entsprechenden 
Tumor-Subentitäten zu erwarten ist.

Seit der Einführung von Imatinib im Jahr 
2001, das bis dahin nicht für möglich ge-
haltene Therapieerfolge bei der Chronisch 
Myeloischen Leukämie ermöglichte (Abb.2) 
und später auch seine Wirksamkeit bei GIST 
(Gastrointestinaler Stromazelltumor) unter 
Beweis stellte (Abb.3), sind zahlreiche „Nibs“ 
und „Mabs“ zugelassen worden (Abb.4 und 
5). Dadurch konnten z.T. bedeutsame Thera-
piefortschritte erzielt werden, wie z.B. durch 
Rituximab beim aggressiven B-NHL (Non 
Hodgkin Lymphom, Abb. 6).

Die anfängliche Hoffnung, es könne sich 
bei diesen „targeted therapies“ tatsächlich 
um eine fast ausschließlich an Tumorzel-
len wirksame Therapie handeln, die gesun-
de Körperzellen kaum angreift, hat sich je-

moderne zielgerichtete Tumortherapie  
mit „nibs“ und „mabs“

Prof. Dr. Eckart Laack, Hamburg

doch nicht erfüllt. Gerade das Konzept der 
Multi-TKIs, die mehrere Tyrosinkinasen 
hemmen, zeigt das Dilemma: je mehr En-
zymsysteme gehemmt werden, je wirksamer 
die Proliferation im Tumor gehemmt wird, 
umso stärker sind auch die gleichen Enzym-
systeme in gesunden Zellen betroffen und 
desto mehr unerwünschte Wirkungen treten 
auf. Insbesondere die Effekte auf Haut und 
Schleimhäute wie Paronychie, Hand-Fuß-
Syndrom und Diarrhoen sind für die Patien-
ten belastend, aber auch kardiovaskuläre Ne-
benwirkungen wie QT-Zeit-Verlängerung, 
Hypertonus oder Ödembildung.

Gravierend sind auch Wechselwirkungen 
insbesondere der „Nibs“ mit Inhibitoren und 
Induktoren unter anderem von CYP3A4.

Beispiele für Inhibitoren:
 Grapefruitsaft
 Antibiotika: u.a. Makrolide, Metronida-

zol, Gyrase-Hemmer
 Antimykotika: u.a. Ketoconazol, Fluco-

nazol, Itraconazol
 AIDS-Medikamente
 Kardiologika: Diltiazem, Nifedipin, Ver-

apamil

Abb. 1

Abb. 2
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 Gastroenterologika: Cimetidin, Omeprazol
 Psychotherapeutika: u.a. Fluoxetin, Par-

oxetin, Sertralin

Beispiele für Induktoren:
 Johanniskraut
 Kortikosteroide
 Antiepileptika: u.a. Phenytoin, Carbama-

zepin
 Tuberkulostatika: Rifampicin, Rifabutin, 

Isoniazid
 AIDS-Medikamente

Patienten unter einer Therapie mit „Nibs“ 
müssen daher bei jedem neuen Medikament 
(auch OTC-Präparate!) mit Apotheker und 
Arzt Rücksprache halten.
Zwar sind zielgerichtete Therapien bei der 
Behandlung von verschiedenen hämatologi-
schen Erkrankungen und soliden Tumoren 
(z.B. GIST, Nicht kleinzelliges Lungen-
karzinom NSCLC, Mamma-, Nierenzell-, 
Kolon- und Magenkarzinom) mittlerweile 
etablierte Therapiestrategien, jedoch hinkt 
die Supportivtherapie hinsichtlich der spe-
zifischen Nebenwirkungen der „Nibs“ und 
„Mabs“ der Entwicklung teilweise hinterher.

FAZIT: Die zielgerichtete Therapie mit 
Tyrosinkinasehemmern („Nibs“) und 
monoklonalen Antikörpern („Mabs“) 
hat sich neben der chirurgie, Strah-
len-, chemo- und Hormontherapie 
mittlerweile als fünfte Säule der 
Tumorbehandlung etabliert. Eine 
Herausforderung ist nach wie vor der 
Umgang mit bisher ungewohnten 
unerwünschten Wirkungen.

Abb. 3

Abb. 6

Abb. 5

Abb. 4
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Kritik an einer durch Arzneimittelinnovati-
onen verursachten Kostenexplosion ist heu-
te weit verbreitet: diese würden inflationär 
eingesetzt, hätten zu wenig Zusatznutzen 
und wirkten durch unverhältnismäßig hohe 
Preise über die Maßen kostensteigernd im 
Gesundheitswesen.

Gegen den Vorwurf der „inflationären“ An-
wendung spricht die Tatsache, dass neue 
Arzneimittel in der Onkologie meist nur für 
spezielle Subentitäten von Patienten in Fra-
ge kommen, insgesamt also vergleichsweise 
selten eingesetzt werden (Abb. 1). Von einer 
sprunghaft zunehmenden Verbreitung kann 
ebenfalls nicht die Rede sein (Abb. 2); der 
kontinuierlich steigende Einsatz von Ima-
tinib ist darauf zurückzuführen, dass dieser 
Wirkstoff Patienten langfristig überleben 
lässt, ein Zusatznutzen daher unstrittig ist.
 
Zweifellos wird aber die generelle Zunahme 
der Krebsinzidenz in einer alternden Bevöl-
kerung auch zu einer absoluten Zunahme 
der Arzneimittelverordnungen in der On-
kologie führen. Hier wird das Maximum 
voraussichtlich um das Jahr 2030 erreicht 
werden (Abb. 3).

Der Vorwurf eines zu geringen Zusatznut-
zens angesichts nur geringfügig  verbesserter 
Überlebenszeiten mithilfe neuer onkologi-
scher Substanzen wird zumindest teilweise 
relativiert durch Crossover-Effekte in klini-
schen Studien. Je wirksamer eine neue Sub-
stanz ist, desto mehr Patienten möchten aus 
der Kontrollgruppe unter Standardtherapie 
in die Studiengruppe mit der neuen Subs-
tanz wechseln. Das lässt in der intention to 
treat-Analyse die Prüfsubstanz schlechter 
erscheinen, als sie ist. Ein Beispiel dafür zei-
gen die Abbildungen 4 und 5.

Extrem hohe Therapiekosten, die bei neuen 
onkologischen Arzneimitteln für den ein-
zelnen Patienten entstehen, werden nicht 
nur in der Laienpresse, sondern auch von 
Ärzten scharf kritisiert (Abb. 6). Allerdings 

Fakten über eine „kostenexplosion“  
in der Onkologie

Prof. Dr. Bertram Häussler, Berlin

In der Regel: Seltene Anwendung von hochpreisigen Wirkstoffen

Von den hochpreisigen Wirkstoffen (> 5 Jahre am Markt) haben nur 
einige eine ungebrochen steigende Verbreitung

Die Zahl der pro Jahr neu Erkrankten nimmt noch immer zu

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3



Onkologische Pharmazie | 14. Jahrgang | Nr. 2/2012 | 41

20. NZW in Hamburg-Harburg

erklären sich die Preise zumindest teilweise 
durch die geringe Zahl von Patienten, die 
für eine Therapie tatsächlich in Frage kom-
men (Abb. 7).

Angesichts des zwar steigenden, aber insge-
samt doch geringen Anteils onkologischer 
Arzneimittel am Gesamtarzneimittelmarkt 
ist eine generelle „Kostenexplosion“ durch 
diese Arzneimittelgruppe nicht zu erwar-
ten (Abb. 8).

FAZIT: Ein explosionsartiger Anstieg 
der Arzneimittelausgaben durch 
neue onkologische Arzneimittel ist 
nicht zu erwarten, da ihr Anteil trotz 
zunehmender Krebsinzidenz bei un-
ter 10 % der Gesamtausgaben liegt. 
Hohe Jahrestherapiekosten für den 
einzelnen Patienten erklären sich in 
erster Linie aus der Seltenheit spezi-
eller Tumor-Subentitäten.

Zahlreiche gesundheitsökonomische 
Beiträge finden sich auf der Website 
des IGES-Instituts www.iges.de

Beispiel Sunitinib: vermeintlich mäßige Verlängerung des Gesamtüberlebens

Crossover und Folgetherapien verfälschen Aussagen zum Nutzen bedeutsam

Krebs-AM und Gesamtmarkt (inkl. Rezepturen)

ÄBOM: Ärztebündnis gegen obszöne Medikamentenpreise

Preisanteil für Investitionen in 
Abhängigkeit von der Zahl der 
Patienten

• 760 mio. euro Investition

• Refinanzierung in 8 Jahren: € 95 mio. p.a.

• Preisanteil für Investition:

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 8

Abb. 7



42 | Onkologische Pharmazie | 14. Jahrgang | Nr. 2/2012

20. NZW in Hamburg-Harburg

Die Therapieergebnisse in der Kinderonko-
logie sind eine Erfolgsgeschichte: während 
vor 50 Jahren nur jedes zehnte krebskranke 
Kind überlebte, kann man heute von Hei-
lungsraten um  80 %, teilweise sogar darüber, 
ausgehen (Abb. 1). Einer der Gründe dafür 
ist sicherlich, dass aufgrund der geringen 
Fallzahlen schon früh eine internationale 
fachliche Vernetzung mit internationalen 
multizentrischen Studien stattfand. 60-80% 
der pädiatrisch-onkologischen Patienten 
werden heute in Westeuropa im Rahmen 
von Studien behandelt. Bei ihnen sind die 
Behandlungsergebnisse deutlich besser als 
bei Kindern, die außerhalb von Studien be-
handelt werden.

Dennoch gibt es in der Kinderonkologie ei-
nige noch ungelöste Probleme. Die meisten 

herausforderungen in der krebstherapie von 
kindern und jungen erwachsenen

Univ.-Doz. Dr. Ruth Ladenstein, Wien

Arzneimittel sind hier, wie in der Pädiatrie 
generell, nur für Erwachsene zugelassen, 
werden bei Kindern also „off label“ einge-
setzt.  Dies bringt nicht nur Schwierigkeiten 
bei der Dosisfindung, sondern auch schwer 
vorhersehbare Toxizitäten mit sich (Abb. 2). 
Der kindliche Organismus ist kein „kleiner 
Erwachsenenkörper“, vielmehr gibt es gro-
ße Unterschiede in Pharmakokinetik und 
Pharmakodynamik. Dies ist auch einer der 
Gründe, warum Oralia in der Kinderonko-
logie nur zögerlich Einzug halten.

Abgesehen von den Besonderheiten des 
kindlichen Organismus, haben auch kind-
liche Tumoren spezifische Eigenschaften. So 
sind solide Tumoren bei Kindern oft emb-
ryonale Tumoren mit einer völlig anderen 
Tumorbiologie. Bemühungen der pharma-

zeutischen Industrie, für Kinder zugelassene 
Produkte auf den Markt zu bringen, gehen 
noch nicht weit genug.

Ein Problem sind auch nach wie vor die Be-
handlungsresultate bei Heranwachsenden 
und Jugendlichen. Oft fallen sie zwischen 
die Systeme der Erwachsenen- und Kinde-
ronkologie, was eine optimale Behandlung 
erschwert.

Vonseiten der Europäischen Union gibt es 
Bemühungen, die Situation zu verbessern 
und qualitativ hochwertige Studien mit dem 
Ziel der Entwicklung „kindertauglicher“ 
Medikamente zu unterstützen (Regulati-
on (EC) Nr. 1901/2006). An der konkre-
ten Ausarbeitung entsprechender Richtli-
nien und Vorgehensweisen im Rahmen des 

Abb. 1
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Paediatric Investigation Plan (PIP) betei-
ligt sind u.a. das Paediatric Committee der 
EMA (European Medicines Agency), die 
European Society of Paediatric Oncology 
(SIOPE) und das European Network for 
Cancer in Children and Adolescents (ENC-
CA). Zweifellos bringt die Durchführung 
entsprechender Studien für alle Beteiligten 
zahlreiche Herausforderungen auch büro-
kratischer Natur mit sich (Abb. 3).

Ein Aktionsplan des ENCCA für die Jah-
re 2011-2014 strebt mehrere Aktionen und 
Ziele an:

 Politische Aktivitäten zur Implementie-
rung einer europaweiten Strategie für on-
kologische Forschung im Bereich Kinder- 
und Adoleszentenonkologie

 Europaweite Integration, Optimierung  
und Harmonisierung im Bereich klinische 
Studien

 Durchführung einer begrenzten Zahl ex-
emplarischer klinischer und translationa-
ler Studien

 Austausch und Partnerschaften unter allen 
Beteiligten (Universitäten, Eltern- und 
Patientenorganisationen, pharmazeuti-
sche Industrie, Regulierungsbehörden, 
Regierungsinstitutionen)

 Schulung und Ausbildung

 Harmonisierung ethischer Standards

Ziel sämtlicher Aktivitäten ist es, die Be-
handlungsqualität und Behandlungsergeb-
nisse für krebskranke Kinder europaweit 
zu verbessern und anzugleichen (Abb. 4).

FAZIT: Trotz großer Fortschritte in 
der Behandlung krebskranker Kinder 
und Jugendlicher besteht nach wie 
vor die unbefriedigende Situation, 
dass Onkologika überwiegend nur für 
Erwachsene zugelassen sind und der 
Einsatz bei Kindern und Jugendlichen 
in vielen Fällen off label erfolgen 
muss. Eine europaweite Initiative soll 
hier in den nächsten Jahren Abhilfe 
schaffen.

Abb. 4

Abb. 3

Abb. 2
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„Ich bin seit einigen Jahren geschieden und 
möchte wieder in einer Partnerschaft leben. 
Ich habe Angst davor, dass ich aufgrund mei-
nes Stomas zurückgewiesen werde. Wird mich 
jemals wieder eine mögliche Partnerin sexuell 
attraktiv finden?“
48jähriger Patient, Diagnose Kolon- und 
Rektumkarzinom

Eine passende Sprache zu finden, um über 
sexuelle Empfindungen, Wünsche oder 
Schwierigkeiten reden zu können, stellt für 
viele Menschen eine große Überwindung dar, 
bleibt Sexualität doch einer der intimsten Be-
reiche des Lebens. Fragen und Befürchtungen 
in Bezug auf sexuelle Beeinträchtigungen blei-
ben oft unausgesprochen. Unmittelbar nach 

krebs und männliche Sexualität

Von Ulrike Drobits, Bad Tatzmannsdorf

Eine Krebserkrankung und die folgenden Behandlungen hinterlassen ihre Spuren. 
Die körperliche und seelische Bewältigung der Erkrankung ist nach der Diagnose-

stellung vorrangig, denkt in dieser Phase des Krankseins jemand an Sex? Das Bedürfnis 
nach Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit und Halt bleibt bestehen. Die sexuelle Lust hin-
gegen kann aufgrund seelischer und körperlicher Strapazen gedämpft sein und wird 
spätestens nach Abschluss der Therapien wieder wahrgenommen, möglicherweise ver-
ändert, denn sexuelle Beeinträchtigungen als Folge der Operation oder Behandlungen 
sind nicht auszuschließen. Es gibt keine festgelegten Parameter, was unter erfüllender 
Sexualität zu verstehen ist. Grundsätzlich kann man darauf vertrauen, dass sexuelle 
Beziehungen nach Beendigung der Behandlungen wieder lustvoll (mit oder ohne Hilfs-
mittel) erlebt werden können.

der Diagnosemitteilung stehen die psychische 
Stabilisierung und der Behandlungsplan im 
Vordergrund. In weiteren Gesprächen ist es für 
die betroffenen Patienten durchaus entlastend, 
wenn vorübergehende oder bleibende sexuel-
le Einschränkungen frühzeitig angesprochen 
werden. Es lässt sich somit vermeiden, dass 
die männliche Sexualität im Zusammenhang 
mit einer Erkrankung ein Tabuthema bleibt. 

Das Ausmaß der möglichen Beeinträchtigun-
gen hängt von der jeweiligen Krebserkrankung 
und den durchgeführten Behandlungen ab. Bei 
Prostata- oder Hodenkrebs ist das Sexualorgan 
unmittelbar betroffen. Tumore im Bereich des 
Beckens (z.B. in der Blase oder im Darm) kön-
nen ebenso eine Auswirkung auf die Sexualor-
gane haben, wenn beispielsweise bei der Ope-
ration oder Bestrahlung Nerven oder Gefäße 
geschädigt werden. Als Folge kann es zu einer 
verminderten Erektion kommen. Eine Bes-
serung der Erektionsfähigkeit wird sich nach 
einigen Monaten wieder einstellen, wenn sich 
verletzte Nervenbahnen wieder regenerieren. 
Dass Sexualität frühzeitig thematisiert werden 
sollte, zeigt die Tatsache, dass ein künstlicher 
Darmausgang, bei Dick- oder Dünndarm-
krebs, bei vielen Betroffenen nicht nur zu ei-
ner psychischen Überforderung führen kann, 
sondern auch das Selbstbewusstsein schwächt 
und die Empfindung der eigenen sexuellen 
Attraktivität sinkt. Die massive Veränderung 
des Körperbildes muss zunächst akzeptiert 
und verkraftet werden.

Die Diagnose Krebs ist für jeden Betroffenen 
eine physische und psychische Belastung. 
Eine Flut an neuen Informationen müssen 

aufgenommen und verarbeitet werden. Zahl-
reiche Untersuchungen und Behandlungen 
stehen Patienten bevor, begleitet von Unsi-
cherheit, Ängsten und Verlust des gewohn-
ten Alltags. Eine offene Gesprächsbasis zwi-
schen Patient und Behandlungsteam, mit 
viel Platz für Fragen und Antworten sowie 
eine vertraute Kommunikation in der Part-
nerschaft, spielt eine wichtige Rolle in der 
Krankheitsbewältigung.

 Verändertes Körperbild 

Die Behandlungen der Krankheit bleiben 
nicht ohne Spuren, sowohl was Aussehen 
und physische Funktionen betreffen, aber 
auch ein verändertes Selbstbildnis bleibt als 
Folge zurück. Sich selbst, mit all den körper-
lichen Veränderungen zu akzeptieren wird 
zum Lernprozess. Folgende Fragen tauchen 
auf: „Was bin ich noch wert?“, „Bin ich noch 
immer attraktiv genug?“, „ Wie wird meine 
Partnerschaft unter den sichtbaren Spuren 
leiden und werde ich so akzeptiert werden?“

Um das Sexualleben wieder glücklich und 
lustvoll leben zu können, bedarf es viel Ar-
beit an der Stärkung des Selbstwerts und 
dem Selbstbildnis sowie der Akzeptanz des 
veränderten Körpers. Dabei zeigen sich in-
tensive Gefühle der Trauer wie Abwehr, 
Wut, Resignation, da ein Stück Gesund-
heit und Unbeschwertheit verloren scheint, 
es aber auch ein Verlust von sexuellen Vor-
lieben bedeuten kann. Die Unsicherheit, wie 
wohl die Gesellschaft, insbesondere der ei-
gene Partner, auf das veränderte Körper-
bild reagiert, könnte auch ein Gefühl von 
Scham auslösen. Den körperlichen Normen 
nicht mehr entsprechen zu können und ein 
möglicher Zugehörigkeitsverlust („Wenn 
jemand weiß, dass ich die Erkrankung mit 
den Folgen habe, dann werde ich womöglich 
gemieden“) droht. Das Zurückgewinnen 
des Selbstvertrauens und der Selbstakzep-
tanz ist eine Frage der Zeit. Für das seeli-
sche Wohlbefinden und eine befriedigende 
Sexualität ist es wichtig mit den Verände-
rungen leben zu lernen, dabei durchläuft 

Bild Nr. 1: E.K. (privat)
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man unterschiedliche Phasen der Krank-
heitsbewältigung, bis man letztendlich eine 
Neuorientierung zulassen kann. Begleitende 
Gespräche mit einem Psychologen, Psycho-
therapeuten, kreative Ausdrucksformen (z.B. 
Maltherapie) können in allen Phasen der 
Erkrankung eine Unterstützung beim seeli-
schen Umgang mit der Diagnose Krebs sein.

„Nach der radikalen Prostataentfernung bin ich 
einerseits froh, die Operation und die nachfol-
genden Therapien gut überstanden zu haben. 
Ich musste jedoch lernen, mit unerwünschten 
Nebenwirkungen der Operation, den sogenann-
ten „I“ – Problemen (Inkontinenz, Impotenz) 
zu leben. Zum Glück habe ich eine verständ-
nisvolle Ehefrau.“
64jähriger Patient, Diagnose Prostatakrebs 

 Bedeutung der Partnerschaft

Eine Erkrankung betrifft nicht nur den Pa-
tienten selbst. Sie beeinflusst und verändert 
auch das Leben des Partners. Anfänglicher 
Schock wie auch das Zurückkehren in den 

Alltag wird für den Partner aus einer an-
deren Perspektive heraus erlebt. Das Küm-
mern und Umsorgen steht beim Partner in 
der ersten Zeit im Vordergrund. Ängste und 
Verunsicherungen, aber auch Gefühle von 
Scham und Schuld sind Aspekte, die beach-
tet und aufgearbeitet werden. Gedanken wie 
„zwischen uns schiebt sich eine bedrohliche 
Krankheit“ führen auf beiden Seiten zur Be-
unruhigung und Verzweiflung, manchmal 
sogar zur Krise. Paardynamisch gesehen, 
laufen während der Behandlungszeit paralle-
le Strategien zur Krisen- und Alltagsbewäl-
tigung ab. Der Partner versucht entlastend 
und tröstend da zu sein, sexuelle „Verscho-
nung“ wird toleriert. Zumeist nicht einfach 
gestaltet sich die Phase der Rückkehr in den 
Alltag, da die Erwartungen, am alten Leben 
wieder anknüpfen zu können, selten erfüllt 
werden. Eine Neupositionierung als Paar 
erfordert Kommunikation und die Überprü-
fung von persönlichen Einstellungen bezüg-
lich Partnerschaft und Sexualität. Je nach 
Tumorerkrankung wird ein Ort der Lust-
empfindung plötzlich zum Ort der Bedro-
hung und in weiterer Folge könnte eine Neu-

definition des sexuellen Lebenskonzeptes 
notwendig werden. Eine durch eine Operati-
on verursachte Erektionsstörung führt dazu, 
dass Patienten das Sexualleben auf längere 
Zeit meiden. Minderwertigkeitskomple-
xe und Versagensangst sind das Ergebnis 
von nicht erfüllbaren Leistungsansprüchen 
des Mannes. Sexuell nicht befriedigen zu 
können, verstärkt die Versagensangst und 
folglich auch den Rückzug aus der Sexuali-
tät. Offene Gespräche in der Partnerschaft 
und das Erkennen von gemeinsamen sexu-
ellen Alternativen und Zugängen können 
die Angst reduzieren und neue Formen der 
sexuellen Befriedigung ermöglichen. Wenn 
die Kohabitationsfähigkeit nicht mehr ge-
geben ist, so soll nicht vergessen werden, 
dass der Körper für die Wahrnehmung von 
erregenden und zärtlichen Berührungen, 
unter Einsatz aller Sinne, empfindsam und 
zugänglich ist und auch sehr wohltuend sein 
kann. Ebenso könnten sich aber auch die 
psychischen Bedürfnisse im Laufe der Be-
handlungen verändert haben. Fragen wie 
„Welchen Stellenwert hatte die Sexualität 
vor der Erkrankung für uns?“ oder „Konnten 
wir früher über unsere sexuellen Bedürfnisse 
sprechen?“, „Was tut mir weh und was tut 
mir gut und worauf habe ich Lust?“ können 
Lösungsstrategien beinhalten und klären.

Gemeinsam erlebte Intimität bedeutet nicht 
nur Geschlechtsakt. Sich neu im Alltag zu 
begegnen kann auf eine andere Art und 
Weise aufregend oder auch erotisierend sein. 
Dabei helfen kleine gegenseitige Überra-
schungen und Aufmerksamkeiten sowie 
gemeinsame (Genuss-)Erlebnisse und das 
miteinander Wohlfühlen stärkt die Bezie-
hung bzw. emotionale Bindung zueinander. 

 Single und die Diagnose Krebs

Die Befürchtungen nach einer Krebser-
krankung keine Partnerschaft mehr leben 
zu können, stellt für viele Männer einen 
hohen Leidensdruck dar. Angst vor Zu-
rückweisung und Kränkungen machen es 
den Betroffenen schwer, sich emotional auf 
eine mögliche Partnerschaft einzulassen. 
Über die Erkrankung und möglichen se-
xuellen Einschränkungen reden zu müssen, 
macht die Sache nicht leichter. Der Zeit-
punkt, wann man über Beeinträchtigungen 
spricht, hängt von der Vertrautheit und pas-
senden Gelegenheit ab. Der Betroffene selbst 

Bild Nr. 2: (privat)
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sollte entscheiden, wann dazu der passende 
Moment gekommen ist. Manche berichten, 
dass die Bewältigung der schwierigen Le-
benskrise das Selbstwertgefühl stärkte und 
sich die Hoffnung auf eine neue Beziehung 
rasch wieder einstellte.

 Kinderwunsch

„Ich war 28 Jahre alt, als mir mein Arzt die 
Krebsdiagnose mitteilte. Kinderwunsch war 
für mich zu diesem Zeitpunkt kein Thema. Dass 
Zeugungsunfähigkeit eine mögliche Folge der 
Chemotherapie sein kann, wusste ich nicht und 
Dank medizinischer Aufklärung konnte ich über 
Möglichkeiten nachdenken.
33jähriger Patient, Diagnose Leukämie

Bei einer Hochdosis-Chemotherapie oder 
auch bei einer Ganzkörperbestrahlung (z.B. 
vor einer Stammzellentransplantation) be-
steht ein erhöhtes Risiko einer bleibenden 
Zeugungsunfähigkeit. Die Auswirkungen 
der Behandlungen auf die Fruchtbarkeit des 
Mannes können je nach Medikament und 
Dosierung unterschiedlich sein. Die Zeu-
gungsfähigkeit setzt dann wieder ein, sobald 
sich die gesunden Zellen erholt haben und 
die Sexualorgane intakt sind.

Auch wenn sich der Betroffene zum Zeit-
punkt der Krebsdiagnose nicht mit einer 
Vaterschaft befasst, wäre es empfehlenswert, 
nach der Information durch den Arzt auch 
über die Möglichkeit, Spermien einfrieren 
zu lassen,, nachzudenken bevor die Sper-
mienbildung durch eine Therapie geschä-
digt wird.

Bei jüngeren Paaren könnte der Kinder-
wunsch frühzeitig durch eine Krebsdia-
gnose zum Thema werden, da kurzfristig 
alle Zukunftspläne verständlicherweise in 
Frage gestellt werden. Auswirkungen von 
Krebs und Krebsbehandlungen können sehr 
unterschiedlich sein, deshalb lassen sich 
medizinische Fragen zum Thema Vater-
schaft nur individuell mit dem Arzt klären. 
Medizinische Maßnahmen wie Schwell-
körper-Autoinjektions-Therapie oder Tes-
tikuläre Spermienextraktion bieten eine 
Vorsorge für alle Betroffenen, unabhängig 
davon ob aktuell ein Kinderwunsch besteht 
oder nicht. 

 Zurück zum Alltag

Es dauert seine Zeit, bis ein Krebspatient 
wieder die Kraft und Lust für ein aktives 
Sexualleben aufbringen mag. Sexuelles Ver-
langen kann von Mensch zu Mensch und 
unabhängig von einer Erkrankung unter-
schiedlich sein. Bei krankheitsbedingten 
Beschwerden wäre eine mögliche Folge, dass 
manche kaum bis gar kein Interesse an se-
xuellen Beziehungen haben, auch auf eroti-
sche Reize nicht ansprechen. Lustlosigkeit 
kann physische wie auch psychische Ursa-
chen haben. Emotionale wie auch kognitive 
Belastungen nehmen einen nicht unwesent-
lichen Einfluss. Sexuelle Zurückhaltung im 
Alltag kann auch auf Schmerzen (Tumor-
schmerzen, schmerzhafter Samenerguss) 
zurückgeführt werden. Krankheitsbedingte 
Schmerzen können allgemein die Lust auf 
Sex senken. Vorausgesetzt, man bespricht 
die Schmerzen mit dem Arzt, lassen sich 
diese meistens lindern. Erschöpfung und 
chronische Müdigkeit (Fatigue) können 
die Lust ebenso dämpfen wie Alltagsstress, 
Selbstzweifel oder Versagensängste durch 
selbst aufgebauten Erfolgsdruck. Das re-
gelmäßige Praktizieren von Entspannungs-
übungen wie Autogenes Training oder die 
Progressive Muskelentspannung nach Jacob-
son können die Stresssymptome reduzieren 
und längerfristig die psychische Belastbar-
keit stärken.

Eine sinnliche Atmosphäre, Musik oder ge-
genseitiges Massieren sowie sanfte Berüh-
rungen helfen Blockaden zu lösen und kör-
perliche Nähe wieder zuzulassen, Intimität 
erleben zu können, auch ohne Geschlechts-
verkehr. Auch erotische Fantasien oder Er-
innerungen an frühere schöne Momente 
lassen die Lust wieder spürbar werden. Bei 
krankheitsbedingten Erektions- oder Eja-
kulationsstörungen ist eine offene Kommu-
nikation in der Partnerschaft hilfreich, da 
ein Schweigen auch im Sinne von Ableh-
nung, missinterpretiert werden kann. Ein 
Arzt kann beim Beratungsgespräch mögli-
che medizinische Maßnahmen und Hilfs-
mittel bei Erektionsstörungen empfehlen. 

Es gibt keine festen Regeln, wie erfüllende 
Sexualität erlebt werden kann. Manchmal 
braucht es auch den Mut für neue Wege. 
Eine professionelle Unterstützung um ad-

äquate Bewältigungsformen für sich zu fin-
den, kann nur empfohlen werden.

 Factbox:

Lustvolles Erleben von Sexualität ist auch 
onkologischen Patienten ein wichtiges Be-
dürfnis. Als Folge der Erkrankung bzw. der 
Behandlungen kann es zu sexuellen Beein-
trächtigungen kommen, welche den Selbst-
wert sowie die Partnerschaft belasten. Eine 
Neudefinition der Sexualität und das Er-
kennen von sexuellen Alternativen können 
neue Formen der sexuellen Befriedung er-
möglichen.
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Das Onkologische Zentrum hat sich zum 
Ziel gesetzt, folgende Ziele des Nationalen 
Krebsplans intensiv zu unterstützen (Kasten):

Gemeinsam mit AWMF (Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e.V.) und DKH (Deutsche 
Krebshilfe e.V.) hat sich die DKG mit dem 
im Februar 2008 gestarteten Leitlinienpro-
gramm Onkologie das Ziel gesetzt, gemein-
sam die Entwicklung und Fortschreibung und 
den Einsatz wissenschaftlich begründeter und 
praktikabler Leitlinien in der Onkologie zu 
fördern und zu unterstützen.

Diese Leitlinien stellen als systematisch 
entwickelte Entscheidungshilfen für Leis-
tungserbringer und Patienten ein wesentli-
ches Instrument zur Förderung von Qualität 
und Transparenz medizinischer Versorgung 
dar [19].

Implementierung neuester Forschungsergebnisse 
in den klinisch-onkologischen Alltag:  
das Prostatakarzinom*

Von Jochem Potenberg und Gisela Sprossmann-Günther, Berlin

Ärzte und Pharmazeuten nutzen diese zur 
angemessenen Vorgehensweise bei speziellen 
Gesundheitsproblemen. In den USA werden 

mindestens einmal jährlich die Guidelines des 
National Cancer Comprehensive Network 
(NCCN) aktualisiert [11].

Die Möglichkeiten des Zugangs zu innova-
tiven Krebstherapien über Studien bzw. über 
das „compassionate use-Program“ setzen wir 
an dieser Stelle als bekannt voraus.

Die jüngsten Innovationen in der Behand-
lung des Prostatakarzinoms sind:

 Abirateron als wirksame Hormontherapie 
beim kastrationsresistenten Prostatakar-
zinom,

 Cabacitaxel beim Taxan-resistenten Pro-
statakarzinom,

 Antikörper gegen RANK Liganden zur 
Behandlung von Knochenmetastasen,

 Immuntherapien.

Der Zugang zu diesen Innovationen wird 
durch multiprofessionellen Ratschlag der 
interdisziplinären Tumorkonferenz unseres 
Onkologischen Zentrums sichergestellt. Der 
Stellenwert der o.g. Innovationen wurde auf 
der Basis vorhandener Therapiepfade, gülti-
ger Leitlinien sowie aktueller Studien durch 
den Onkologen und den Pharmazeuten ge-
meinsam bewertet und in einem aktuellen 
Therapiepfad dokumentiert (Abb. 1). Das 
Aufklärungs gespräch des Onkologen und 
die Arzneimittelsprechstunde des Pharma-
zeuten ermöglichen die partizipative Ent-
scheidung des Patienten. 

 Beispiel Therapiepfad 
Prostatakarzinom 

Das Prostatakarzinom ist mit 25,4% der 
häufigste Krebs des Mannes. Bei Betrach-
tung der tödlich verlaufenden Tumorer-
krankungen liegt die Zahl bei 10,1%. 58.000 
Männer erkranken pro Jahr neu, 12.000 
versterben daran. Bei Männern über 50 
Jahren ist das Frühstadium des Prostata-
karzinoms häufig. Die Inzidenz ist stark 
altersabhängig: sie liegt bei 1 in der Alter-
gruppe der 30-34jährigen und bei 905 bei 
den 65-69jährigen pro 100.000 und Jahr 
[15]. In Abb. 2 sind die Altersabhängigkeit 
mit einem Gipfel um die 70 Jahre und der 
Anstieg an neudiagnostizierten Tumoren in 
der jüngeren Altersgruppe gut erkennbar. 
Seine Inzidenz liegt bei 79 und die Morta-
lität bei 31 Männern pro 100.000 und Jahr 
[15] In den letzten Jahren hat die Diagnose-
häufigkeit des Prostatakarzinoms zugenom-
men bei gering sinkender Mortalität (Abb. 
3). Trotz vermehrter Diagnosestellung die-

Einführung

Im  Ev. Waldkrankenhaus Berlin-Spandau wurde 2010 auf der Basis der bereits zertifi-
zierten Organkrebszentren Brustkrebszentrum (2005), Darmzentrum (2009), Gynä-
kologisches Zentrum (2009) das Onkologische Zentrum durch die Deutsche Krebsge-
sellschaft e.V. (DKG) zertifiziert. Bei der Begutachtung vor Ort wurde seitdem jährlich 
nachgewiesen, dass die fachlichen Anforderungen an die Behandlung der Tumorerkran-
kungen erfüllt und zudem ein etabliertes Qualitätsmanagementsystem (QMS) besteht.

Ausgewählte Ziele des Nationalen Krebsplanes, die vom Onkologischen 
Zentrum Ev. Waldkrankenhaus Berlin-Spandau unterstützt werden:

 Für alle häufigen Tumorarten existieren evidenzbasierte Behandlungsleitlinien 
der höchsten methodischen Entwicklungsstufe (sog. S3-Leitlinien), die von 
den onkologischen Behandlungseinrichtungen umgesetzt werden (= Ziel 6; 
Handlungsfeld 2) 

 Alle Patienten erhalten einen fairen und schnellen Zugang zu nachweislich 
wirksamen innovativen Krebstherapien (= Ziel 10, Handlungsfeld 3)

 Die Patientinnen und Patienten werden aktiv in die Entscheidung über 
medizinische Maßnahmen einbezogen, u.a. Praktizierung der Partizipativen 
Entscheidungsfindung (= Ziel 13; Handlungsfeld 4)
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ses Tumors zeigt die Mortalitätsrate über 
die Jahre eine sinkende Tendenz.

 Leitlinie

Die „Interdisziplinäre Leitlinie der Qualität 
S3 zur Früherkennung, Diagnose und Thera-
pie der verschiedenen Stadien des Prostata-
karzinoms“ der Deutschen Gesellschaft für 
Urologie ist gültig [6]. Das NCCN hat 2012 
die Guidelines „Prostate Cancer“ ebenfalls 
aktualisiert [11].

 1. Screening

Es ist nicht gesichert, dass ein PSA gestütz-
tes Screening und damit verbundene diag-
nostische und therapeutische Konsequenzen 
zu einer Lebensverlängerung führen [6]. Die 
PSA Bestimmung wird als Screening Maß-
nahme nicht empfohlen. Bei klinischem Ver-
dacht auf Vorliegen eines Prostatakarzinoms 
hat die Bestimmung des PSA jedoch einen 
hohen Stellenwert.

 2. Diagnostik

Die Bestimmung des Serum-PSA sowie 
die digitale rektale Untersuchung erfolgt 
bei Verdacht auf ein Prostatakarzinom. Die-
ser Verdacht kann bei folgenden Umständen 
ausgesprochen werden: 

 kontrolliertem PSA Wert > 4 ng/ml
 auffälliger digital-rektaler Untersuchung
 auffälligem PSA Anstieg.

Gesichert wird die Diagnose histologisch 
durch 10 bis 12 sonographisch gestützte 
Stanzbiopsien (unter Antibiotika-Schutz). 

Prädiktive Faktoren sind der Gleason-Score, 
das T-Stadium (Tab.1), die R-Situation, die 
Gefäß- und Lymphinvasion sowie das Tu-
morvolumen.

Der Gleason-Score (Konsensuskonferenz der 
WHO 2002) beschreibt das histologische 
Wachstum des Tumors. Er reicht von 1 bis 10 
Punkten und basiert auf zwei Summanden: 
Der erste Summand bewertet die Differen-
zierung der häufigsten Subpopulation des 
Tumors (1 = sehr differenziert bis 5 = entdif-
ferenziert) und der zweite die zweithäufigste 

Abb. 2: Inzidenz des Prostatakarzinoms [14].

Abb. 3: Darstellung der Erkrankungsrate und Mortalität bei Prostatakarzinom [RKI 2010].

Abb. 1: Klinischer Therapiepfad Prostatakarzinom: Ausschnitt Arzneimitteltherapie bei 
steigendem PSA-Wert  vor Implementierung neuester Forschungsergebnisse
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Population des Tumors (1-5). Der Gleason 
Score kann also zwischen 2 (1+1) mit sehr 
günstiger Prognose und 10 (5+5) mit sehr 
ungünstiger Prognose schwanken (Abb.3).

Die WHO hat 2004 folgende Histologien 
definiert:

 Epitheliales Adenokarzinom
 Pseudohyperplastisches Adenokarzinom
 Atrophes Adenokarzinom
 Xanthomathöses Adenokarzinom
 Basalzellkarzinom
 Gut differenzierter neuroendokriner Tu-

mor (Karzinoid)
 Neuroendokrines (kleinzelliges) Karzi-

nom

Staging
 Laborparameter: PSA, Differenzialb-

lutbild, Na, K, Ca, Kreatinin, AP, AST, 
ALT, g-GT, Bilirubin, Urin-Sediment

 Knochenszintigraphie (falls PSA > 15 
oder Gleason Score mindestens 4 + 3)

 CT des Abdomens (bei Verdacht auf lokal 
fortgeschrittenen Tumor)

Zur Diagnostik gehören der ECOG Leis-
tungsstatus und die Bestimmung der Ko-
morbiditäten. Tumorgröße, PSA Level und 
Gleason Score ergeben drei unterschiedliche 
prognostische Gruppen (Tab. 3).

 3. Therapie

3.1.	 Lokal	begrenzte	Erkrankung	
	 (T1-2,	N0,	M0)

Bei der lokal begrenzten Erkrankung gibt 
es mehrere Optionen:

 Radikale Prostatektomie
 Perkutane Radiatio (minimal 74 Gy, in 

Fraktionen zu 2 Gy)
 Brachytherapie mit permanenten Implan-

taten (bessere erektile Funktion, weniger 
Inkontinenz)

 Watch and Wait (PSA < 10 ng/ml, Glea-
son < 7, T1c oder T2, Tumor in maximal 
2 Stanzen).

Die Watch und Wait Strategie zeigt ein 
krankheitsfreies Überleben von 99% nach 
8 Jahren. Die radikale Prostatektomie zeigt 
gegenüber watchful waiting eine Verbes-
serung des Prostata-spezifischen Gesamt-

Tab. 2: UIcc Stadien des Prostata-
karzinoms [18]

Stadium kriterien 

Stadium I T1a/T2a, N0, M0

Stadium II T2b/T2c, N0, M0

Stadium III T3, N0, M0 

Stadium IV T4, N0, M0 oder 
T1/2/3/4, N1, M0 
oder T1/2/3/4, 
N0/1 M1

Abb. 4: Das Scoring System nach 
Gleason orientiert sich am 
histologischen Wachstum des 
Tumors [11]

Tab. 1: TNM-Klassifikation des Prostatakarzinoms [17] 

T1 Tumor klinisch nicht erkennbar

T1a Tumor (zufällig entdeckt), in < 5% des resezierten Gewebes

T1b Tumor (zufällig entdeckt), in > 5% des resezierten Gewebes

T1c Tumor durch Nadelbiopsie (wegen erhöhtem PSA) gesichert

T2 Tumor auf Prostata begrenzt

 T2a Tumor befällt die Hälfte eines Lappens oder weniger

 T2b Tumor befällt mehr als die Hälfte eines Lappens, aber nicht beide Lap-
pen

 T2c Tumor in beiden Lappen

T3 Tumor breitet sich durch die Prostatakapsel extrakapsulär aus

 T3a Extrakapsuläre Ausbreitung (ein- oder beidseitig)

 T3b Tumor infiltriert die Samenblasen

T4  Tumor ist fixiert oder infiltriert andere Strukturen als die Samenblasen 
(Spinkter externus, Rektum und/oder Levator) und/oder Fiaxation an der 
Beckenwand

n0  Keine regionären Lymphknotenmetastasen

n1  Regionäre Lymphknotenmetastasen

m1  Fernmetastasen

M1a Nicht regionäre Lymphknotenmetastasen

M1b Knochenmetastasen

M1c Andere Metastasen

überlebens von 68% auf 73% (p=0,04). Die 
operierte Gruppe hatte häufiger erektile 
Dysfunktion und Inkontinenz. Nach radi-
kaler Prostatektomie erfolgt die Nachsor-
ge durch PSA Bestimmungen. Bei einem 
Anstieg erfolgt die Salvage Bestrahlung im 
Prostata Gebiet. Die adjuvante Radiatio hat 
nach radikaler Prostatektomie keinen Stel-
lenwert [5].

3.2.	 Lokal	fortgeschrittene	Erkrankung
	 (T3-4,	N0,	M0)

Die radikale Prostatektomie ist bei 
lokal fortgeschrittenem (cT3) eine 
Therapieoption. Die primäre perku-
ta ne Radiatio ist zusammen mit 
einer Hormontherapie (cT4) eine 
weitere Therapieoption. Standard 
ist die Hormontherapie oder die Bi-
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calutamid Monotherapie. Die Bicalutamid 
Monotherapie erfordert zur Prophylaxe der 
Gynäkomastie eine Bestrahlung der Brüs-
te. Wird eine perkutane Radiatio geplant, 
erfolgt eine 6monatige Therapie mit einer 
LHRH Substanz.

Antiandrogene Therapie

Prostatakarzinome entwickeln sich unter Ein-
fluss männlicher Geschlechtshormone (z.B. 
Testosteron). 90% des Testosterons wird im 
Hoden produziert. Testosteron induziert Tu-
morprogression durch Androgen Rezeptor ver-
mittelte Pathways [1]. Thera peutisches Prinzip 

ist die Reduktion von Androgenen (Abb.5), 
das von Huggins 1941 [8] beschrieben wurde. 

Eine Kastration führt zu Testosteron-Spie-
geln unter 50 ng/dl, bisweilen unter 20 ng/
dl [10]. Pharmakologische Verfahren müs-
sen sich an diesen Spiegeln messen lassen. 
Synthe tische GnRH-Agonisten erfüllen diese 
Bedingungen. Sie binden an GnRH- Rezep-
toren der Glandula pituriaria, setzen initial 
LH und FSH frei, das für eine Woche zu 
einem Testosteron-Anstieg führt (flare-up). 
Anschließend werden die GnRH-Rezeptoren 
herunter reguliert und die Testosteron Spiegel 
sinken auf ein Kastrations-Niveau. 

Die Mehrheit der Patienten erreicht unter 
einer Androgen entziehenden Therapie eine 
Remission, die im Median zwischen 18 und 36 
Monaten liegt. Nach dieser Zeit reagiert das 
Prostatakarzinom nicht mehr auf den Andro-
gen-Entzug, ein Kastrations resisten tes Prosta-
takarzinom ist entstanden. Hier liegt die Le-
benserwartung zwischen 18-24 Monaten [16].

3.3.	 Metastatische	Erkrankung	

3.3.1.	 First	Line	
3.3.1.1.	First	Line	Hormontherapie

Die Erstlinien-Therapie des metastasierten 
Prostatakarzinoms ist eine Hormon-Thera-
pie. Hier ist der Standard die Orchiektomie 
beidseits oder die Anwendung von GnRH-
Analoga.

Die totale Androgenblockade besteht in der 
Verabreichung von 3 x 250 mg Flutamid zu-
sätzlich. Zur Prophylaxe eines „flare-up“ sollte 
Flutamid 2 Wochen vor der ersten Gn-RH-
Analogon-Therapie eingesetzt werden. Unter 
dem GnRHAnalogon Abarelix (Plenanix®) 
entfällt die Vorbehandlung mit dem Anti-
androgen.

Bei Wunsch nach Erhaltung der Libido kann 
als Alternative Bicalutamid (z.B. 1 x 50 mg 
Casodex®) gewählt werden. Bei Anstieg des 
PSA und Progress ist als nächster Schritt das 
Absetzen der Hormontherapie zu erwägen.

Der Standard der Behandlung ist die beid-
seitige Orchiektomie. Alternative ist die An-
wendung eines LHRH Agonisten. Wegen 
des Flare-Up Syndroms (z.B. Zunahme von 
Schmerzen) wird diese Therapie initial von 
4-6 Wochen Antiandrogenen begleitet.

Knochenmetastasen

Knochenmetastasen sind beim Prostatakar-
zinom häufig. Bisweilen wird durch Unter-

Tab.3: Prognostische Gruppen für das Prostatakarzinom

Prognose T-Stadium Gleason Score PSA

Günstig T 1/2a < 7 > 10

Intermediär T 2 b/c 10-20

Ungünstig T3 / 4 > 7 > 20

Tab. 4: Dosierungen in der First Line-Hormontherapie

Pharmakon Dosierung

Goserelinacetat (z.B. Zoladex®) 3,6 mg q4w / 10,8 mg q12w

Leuprorelin (z.B. Trenantone®) 11,7 mg q12w

Leuprorelin (z.B. Leuprone Hexal®)

1-Monats- oder 3-Monatsdepot

3,6 mg q4w / 5 mg q12w

Abb. 5: Darstellung der androgenen Achse: 
Der Hirnstamm schüttet Releasing 
Hormone (RH) aus, das die Hirnanhang-
drüse zur Sekretion vom Luteinisierungs 
Hormon (LH) induziert, welches wiederum 
zur Testosteron Produktion im Hoden 
führt. Prolaktin und Testosteron stimulie-
ren die Prostata. Die Kastration und LHRH 
Agonisten unterbrechen den Kreislauf.
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suchung des Knochens die Erstdiagnose 
eines Prostatakarzinoms gestellt (Abb.6).

Bei schmerzhaften Knochenmetastasen 
kann eine Bestrahlung erfolgen. Eine wei-
tere Option sind Bisfosfonate (z.B. Zolend-
ronsäure®). Im direkten Vergleich erwiesen 
sich Antikörper gegen RANK Liganden 
wirksamer als Zolendronat, bezogen auf den 
Endpunkt „skelettales Ereignis“ (Abb. 7).

Strontium 89 ist eine weitere Option bei 
schmerzhaften Knochenmetastasen. Bei ei-
ner Querschnitts symtomatik ist das MRT 
diagnostisch hilfreich, um die Indikation 
zum orthopädischen Vorgehen zu stellen.
 
3.3.1.2.		First	Line	Chemotherapie

Bei hormonrefraktärer Erkrankung kann 
eine Indikation zur zytostatischen Chemo-
therapie mit Docetaxel vorliegen. Eine Al-
ternative ist Docetaxel plus Estramustin (60 
mg d1, 3 x 280 mg d1-5). Diese Kombina-
tion erhöhte das Gesamtüberleben von 15,6 
auf 17,5 Monate gegen über Mitoxantron/
Prednisolon [13].

3.3.2.	 Second	Line	Therapie

Bis vor kurzem waren die Optionen bei der 
second line Therapie begrenzt. Nunmehr 
besteht die Möglich keit das Zytostatikum 
Carbitaxel und das Antiandrogen Abirate-
rone zu applizieren. Letzteres hemmt Cyto-
chrom 17A1. Die Hemmung von Cytochrom 
17A1 verhindert die Synthese von Testoste-
ron und Östrogenen in Hoden, Nebenniere 
und der Prostata.

In einer Phase III Studie (Tab.5) wurden 
1000 mg Abiraterone (Zytiga®) plus 2 x 5 
mg Prednisolon gegen Placebo plus 2 x 5 
mg Prednisolon verglichen [4].

In einer weiteren Phase III Studie (Tab.6) 
wurde Carbazitaxel (Jevtana®) gegen Mito-
xantron verglichen. Dabei wurden Patienten 
mit einem kastrationsresistenten Prostata-
karzinom untersucht, die zuvor Docetaxel 
erhalten hatten. Hierbei zeigte sich eine ver-
minderte Sterblichkeit unter Cabazitaxel. 
Als unerwünschte Ereignisse wurde ver-
mehrte febrile Neutropenien festgestellt, die 
in nachfolgenden Studien entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen erforderlich mach-
ten [5].

Abb. 6: Knochenmarkzytologie eines Patienten mit der Erstdiagnose Prostatakarzinom, 
der wegen einer Anämie und Thrombozytopenie eine Punktion des Beckens erhielt 
[Hämatologisches Labor EWK 2011].

Abb. 7: Vergleich des Auftretens skelettaler Ereignisse von Zolendronat und Denosumab 
bei kastrationsresistenten Prostatakarzinom [7]

Tab. 5: Ergebnisse der Phase-III-Studie [4

Abiraterone  
(n = 797)

Plazebo  
(n = 398)

hR  
(95% cI)

P  Value

median OS 14.8
Monate

10.9
Monate

0.646
(0.54-0.77)

< .0001

TTPP 10.2
Monate

6.6
Monate

0.58
(0.46-0.73)

< .0001

rPFS 5.6
Monate

3.6
Monate

0.67
(0.59-0.78)

< .0001

Totale RR, % 38.0 10.1 < .0001

Bestätigte RR % 29.1 5.5 < .0001

Implementierung neuester Forschungsergebnisse in den klinisch-onkologischen Alltag: das Prostatakarzinom
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Tab. 6: Vergleich unerwünschter Ereignisse von Mitoxantron und cabazitaxel [5]

mitoxantron (n=371) cabazitaxel (n=371)

Todesfälle 304 (81,9%) 270 (72,8%)

Progression 264 (71,2%) 218 (58,8%)

Adverse events 7 (1,9%) 18 (4,9%)

Andere Gründe 15 (4%) 12 (3,2%)

Unbekannt 11 (3%) 20 (5,4%)

Abb. 8: Vergleich einer in vitro Stimulation von Lymphozyten mit Sipuleucel-T verglichen 
mit Placebo beim kastrationsresistenten Prostatakarzinom [8].

Eine weitere Option ist die Anwendung der 
Immuntherapie Sipuleucel, das in den USA 
zugelassen ist.

 4. Zusammenfassung

Das Onkologische Zentrum des Ev. Wald-
krankenhaus wurde 2010 durch die Deut-
sche Krebsgesellschaft zertifiziert. Das 
Zentrum unterstützt ausgewählte Ziele des 
Nationalen Krebsplans (Kasten).

Für das Prostatakarzinom stehen die S3 
Leitlinie der Deutschen Krebsgesellschaft 
[5] und die Guidelines des NCCN [11] zur 
Verfügung. Der Zugang zu innovativen 
Krebstherapien kann über Studien, über 
ein „compassionate use program“ und dann 
durch Zulassung erfolgen. Für das Pro-
statakarzinom werden vier Innovationen 
genannt: Abirateron, Cabacitaxel, Anti-
körper gegen RANK Liganden und Im-
muntherapien.

Pharmazeut und Onkologe bewerten diese 
Innovationen. Sie legen in einem Therapiepfad 
den Stellenwert der Arzneimittel fest (Abb. 9). 
Die interdisziplinäre Tumorkonferenz unseres 
Onkologischen Zentrums stellt den Zugang 
zu diesen Innovationen durch multiprofessio-
nelle Beratung sicher. Im Anschluss an die de-
finierte Diagnostik und Klassifikation ermögli-
chen das Aufklärungsgespräch des Onkologen 
und die Arzneimittelsprechstunde des Phar-
mazeuten auf der Basis des Therapiepfades 
die partizipative Entscheidung des Patienten.
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Abb. 9: Klinischer Therapiepfad Prostatakarzinom: 
Ausschnitt Arzneimitteltherapie bei steigendem PSA-Wert 
nach Implementierung neuester Forschungsergebnisse

Jährlich erkranken 224.000 menschen neu 
an hautkrebs, 26.000 davon am beson-

ders gefährlichen malignen melanom. Der 
so genannte „schwarze“ hautkrebs wird zu-
nehmend bei jüngeren menschen diagnos-
tiziert, insbesondere bei Frauen. experten 
machen häufige Solarienbesuche für diesen 
Trend verantwortlich. Das Risiko, an einem 
malignen melanom zu erkranken, steigt auf 
fast 200 Prozent, wenn Solarien bis zu ei-
nem Alter von 35 Jahren regelmäßig genutzt 
werden“, so Professor Dr. eckhard Breitbart, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Der-
matologische Prävention (ADP). Zu diesem 
ergebnis kommt eine Studie französischer 
und italienischer Wissenschaftler, die am 23. 
April 2012 im Rahmen des internationalen 
eUROSkIn-Workshops ‚health Risks of Sun-
bed Use – needs, Regulations and Perspec-
tives’ in Berlin vorgestellt wurde. 

Das Mannheimer Institut für Public Health 
(MIPH) der Universität Heidelberg hat mit 
finanzieller Unterstützung der Deutschen 
Krebshilfe 4.800 Bundesbürger zu ihren So-
larien-Nutzungsgewohnheiten befragt. Die 
‚SUN STUDY 2012’ belegt, dass Menschen 

Solarien: Hautkrebsgefahr wird massiv unterschätzt
unter 36 Jahren (etwa 3,5 Millionen) sich be-
sonders häufig künstlich bräunen. Bei den 
Solariengängern konnte eine typische ‚Viel-
Nutzer-Gruppe’ identifiziert werden, die ent-
sprechend besonders gefährdet ist: Frauen 
im Alter von 18 bis 25 Jahren, die etwa dop-
pelt so häufig auf die Sonnenbank gehen 
wie Männer. Besonders schockierend: Etwa 
167.000 der derzeitigen Solariennutzer sind 
minderjährig. Nach geltendem Recht sind 
die Betreiber verpflichtet, Jugendlichen den 
Zugang zu Solariengeräten zu verbieten. Sie 
riskieren seit März 2010 Bußgelder in Höhe 
von bis zu 50.000 Euro. 

Deutschland stellt mit der seit Anfang die-
sen Jahres geltenden UV-Schutz-Verordnung 
strenge Qualitätsanforderungen an die Be-
treiber von Solarien: So wird bspw. eine fach-
liche Qualifikation für das Personal von Son-
nenstudios gefordert und eine einheitliche 
Bestrahlungsstärke von maximal 0,3 Watt 
pro Quadratmeter vorgeschrieben. Die Wirk-
samkeit der Verordnung wird jedoch davon 
abhängen, wie die einzelnen Bundesländer 
das Einhalten der Vorgaben in der Praxis 
kontrollieren.

„Kontinuierliche Interventionen der Solari-
enindustrie auf europäischer Ebene drohen 
bereits jetzt, den Erfolg zu verhindern“, warnt 
Dr. Rüdiger Greinert, Generalsekretär von EU-
ROSKIN. „Die Industrie versucht, durch das 
Erstellen eigener Ausbildungsmaterialien die 
geforderte unabhängige Ausbildung des Fach-
personals für Solarien zu unterlaufen.“ Ein 
weiterer beunruhigender Trend sei, dass die 
Sonnenstudios verstärkt mit therapeutischen 
Angeboten werben. „UV-Therapien dürfen nur 
unter ärztlicher Aufsicht nach einer klaren Nut-
zen-Risiko-Abwägung für den Patienten durch-
geführt werden“, betont Professor Breitbart, 
„denn UV-Strahlen sind ein Karzinogen und 
erhöhen das Hautkrebsrisiko.“

Ausführliche Informationen, Ratgeber und Pla-
kate zum Thema können bei der Deutschen 
Krebshilfe e. V., Postfach 1467, 53004 Bonn, 
unter der Telefonnummer 02 28/7 29 90-0 
und im Internet unter www.krebshilfe.de kos-
tenlos bestellt werden. Weitere Informationen 
erhalten Interessierte unter www.euroskin.de.

(Nach einer Pressemitteilung der Deutschen 
Krebshilfe)
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Who is who

Heute dürfen wir in der Onkologischen Phar-
mazie über eine besondere Kollegin berich-
ten, die Krankenhausapothekerin mit Leib 
und Seele ist: Dr. Gisela Sproßmann-Gün-
ther. Seit nahezu dreißig Jahren in der Apo-
theke des Evangelischen Waldkrankenhau-
ses Berlin-Spandau, seit 2007 als Leiterin 
dieser Einheit hat sich Gisela Sproßmann 
immer auch als onkologische Pharmazeu-
tin verstanden, die den multiprofessionel-
len Ansatz als unverzichtbaren Teil einer 
patientennahen pharmazeutischen Versor-
gung sieht. 

Aus ihrem persönlichen und beruflichen 
Anspruch heraus, stets hohe pharmazeu-
tische Qualität anzubieten, wurde sie Initi-
ator und Motor für die seit 2001 erfolgrei-
che Zertifizierung der Zytostatika-Abteilung 
nach QuapoS sowie die Zertifizierung der 
Zentralapotheke nach DIN EN ISO 9001 und 
begleitete die Zertifizierung der Organkrebs-
zentren und des Onkologischen Zentrums 
am Ev. Waldkrankenhaus durch die Deut-
sche Krebsgesellschaft (DKG). 

Who is who

Dreißig Berufsjahre, die Jahre nach dem Stu-
dium in öffentlichen Apotheken in Herne 
und Berlin nicht mitgezählt, ließen Gisela 
Sproßmann aber nicht ermüden, sondern 
motivierten sie, eine Promotion berufs-
begleitend zu beginnen und zu beenden. 
In dieser Arbeit konnte sie ihren Herzens-
wunsch, die enge Zusammenarbeit mit Ärz-
ten und Pflegenden, wie auch die in Ber-
lin-Spandau implementierte Arzneimittel-
sprechstunde für onkologische Patienten 

des Hauses einen wissenschaftlichen Rah-
men geben und beschäftigte sich mit der 
Rolle des Pharmazeuten im Gesamtkonzept 
der Tumornachsorge.

Das Engagement für Patienten und die Zu-
sammenarbeit mit den Ärzten brachte ihr 
auch schon öffentliche Anerkennung: im 
Jahr 2002 den Onco-care-Preis und im Jahr 
2010 gemeinsam mit OA Dr. Jochem Poten-
berg die Auszeichnung für das bundesweit 
„Beste Arzt-Apotheker-Team 2010“.

Wir als Redaktionsmitglieder wissen ihre 
frische, hilfsbereite und kompetente Art seit 
15 Jahren ebenfalls sehr zu schätzen. Ihr ver-
schmitzter Humor stammt vielleicht aus ihrer 
Geburtsstadt Gelsenkirchen oder wurde im 
Mädchengymnasium in Herne trainiert, be-
vor sie sich der Pharmazie an der FU in Berlin 
zuwandte. Privat bereist sie gerne verschie-
dene Winkel der Welt gemeinsam mit ihrem 
Ehemann, freut sich aber gleichwohl immer 
wieder auf den heimatlichen Herd.

Bearbeitet von Karla Domagk und Gabriele Gentschew

heute: Dr. Gisela Sproßmann-Günther, Berlin

  am 28. Januar 2012
Bähre, Nadine / Lehrte
Haut, Sabrina / Hannover
Heinrichs, Margarita / Wolfsburg
Jentzsch, Sabrina / Delitzsch
Schüpfer, Andrea / Gröbenzell
Stieb, Daniela / Wismar

Mündliche Gruppen-Prüfung im Rahmen der PTA-Weiterqualifizierung:
„PTA Onkologie (DGOP)“
Folgende PTAs haben diese Prüfung bestanden:

  am 20. november 2011
Aytemur, Semir / Königstein / Taunus  
Bode, Elke / Minden 
Bösche, Jessica / Wolfsburg 
cizek, Sonja / Horn
Echtler, Ramona / Gröbenzell
Eickhölter, Tanja / Hamm
Gaida, Birgit / Hof
Holland, Gabriele / Hannover

Janssen, Maike / Wilhelmshaven
Klenz, Ilona / Aurich
Köster, Silke / Minden
Pabst, Doreen / Hof
Schmidt, Luise / Freital 
Scholle, Kristin / Höxter
Schwan, christina / Hamm
Wicker, Barbara / Paderborn
Witowski claudia / Dannenberg
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Venöse Thromboembolien (VTE) bei Tumorpatienten

remitäten sind eher selten und meist sekundär 
etwa durch einen zentralen Venenkatheter 
oder eine Stenose bedingt. Bei Tumorpati-
enten können Thrombosen aufgrund lokaler 
Gewebeveränderungen in fast allen Körper-
regionen entstehen und zu einer Lungenem-
bolie führen. Bei einem klinischen Verdacht 
auf eine VET werden bei Krebspatienten 
dieselben diagnostischen Methoden einge-
setzt wie bei Nicht-Tumorpatienten (Kom-
pressionsultraschall oder Phlebographie bei 
Verdacht auf eine Venenthrombose, transtho-

rakale Echokardiographie oder Mehrschicht-
Spiral-CT-Angiographie bei Verdacht auf 
eine Lungenembolie). 

 Prophylaxe und Therapie

Tumorpatienten weisen ein erhöhtes Risi-
ko auf, an einer venösen Thromboembolie 
zu erkranken. Daher sollte der Leitlinie 

Diese Leitlinie wurde im Rahmen des On-
kopedia-Projektes in einer interdisziplinärer 
Kooperation der Deutschen Gesellschaft für 
Hämatologie und Onkologie, der Gesellschaft 
für Thrombose- und Hämostaseforschung, der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, 
der Österreichischen Gesellschaft für Häma-
tologie und Onkologie sowie der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Hämatologie erstellt. 
Sie umfasst 23 Seiten; ihr aktueller Stand ist 
mit Juni 2011 angegeben. Die Leitlinie ist in 
folgende Kapitel gegliedert:

 Definition und Basisinformation
 Risikofaktoren
 Klinisches Bild
 Diagnose
 Prophylaxe und Therapie
 Literaturangaben
 Studienergebnisse
 Autoren

 Risikofaktoren

Venöse Thromboembolien umfassen akute 
Venenthrombosen einschließlich Katheter-
induzierter Thrombosen und Lungenembo-
lien. Tumorpatienten erleiden rund vier- bis 
siebenmal häufiger eine VET als Patienten 
ohne onkologische Erkrankung. Das Auf-
treten einer venösen Thromboembolie ist bei 
Tumorpatienten ein prognostisch ungünsti-
ges Zeichen. Das individuelle Risiko hängt 
von der Grunderkrankung, prädisponieren-
den Faktoren, Komorbiditäten sowie von 
der kausalen und supportiven Therapie ab. 

Venöse Thromboembolien (VTe)  
bei Tumorpatienten

Von Petra Jungmayr, Esslingen

L E I T L I N I E N

Die Risikofaktoren können folgendermaßen 
unterteilt werden:

 Prädisposition und Komorbidität; darun-
ter fallen eine heriditäre Thrombophilie, 
internistische Komorbiditäten, VTE in 
der Vorgeschichte.

 Tumorentität; nicht alle Tumoren haben 
das gleiche Thromboserisiko. Es ist be-
sonders hoch bei Tumoren der Lunge, der 
Bauchspeicheldrüse, des Magens und des 
ZNS; es ist etwas niedriger beim Darm-, 
Prostata-, Mamma- und Ovarialkarzi-
nom. Ferner steigt das Risiko im metas-
tasierten Stadium der Erkrankung.

 Tumortherapie; Operationen, Bestrah-
lung, Chemotherapie, antihormonelle, 
immunmodulatorische und antiangioge-
netische Therapien erhöhen das Risiko.

 Supportive Therapie; Transfusionen, ein zen-
traler Venenzugang und Erythropoese-sti-
mulierende Substanzen erhöhen das Risiko.

 Laborparameter; ein erhöhtes Risiko besteht 
z.B. bei höheren Leukozyten- und Thrombo-
zytenwerten, bei einer Erhöhung von Faktor 
VIII oder Prothrombin-Spaltprodukten.

 Klinisches Bild und Diagnostik

Am häufigsten treten Venenthrombosen der 
unteren Extremitäten (Abb. 1) und der Be-
ckenvenen auf, Thrombosen der oberen Ext-

Aufgrund einer immer älter werdenden Bevölkerung wird die Inzidenz venöser 
Thromboembolien bei Tumorpatienten ansteigen, da bei älteren Menschen Krebs- 

und Thromboserisiko per se erhöht sind und längere Überlebenszeiten bei fortgeschrit-
tenen Krebserkrankungen auch längere Phasen bedingen, in denen der Krebspatient 
eine venöse Thromboembolie erleiden kann. Fundierte Kenntnisse über Prophylaxe und 
Therapie sind daher unumgänglich. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Informati-
onen findet sich in der Leitlinie „Venöse Thromboembolien (VTE) bei Tumorpatienten“.

Abb. 1:
Eine Venenthrombose kann auf eine 
Tumorerkrankung hinweisen. Bei 
10-15% der Patienten mit einer neu 
aufgetretenen VTE ohne erkennbare 
Ursache wird innerhalb der folgen-
den zwölf Monate ein Malignom 
diagnostiziert [Quelle: onkopedia].
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Venöse Thromboembolien (VTE) bei Tumorpatienten

zufolge eine Prophylaxe mit Antikoagu-
lantien in Betracht gezogen werden. Ob 
und wann diese angezeigt ist, hängt von 
mehreren Faktoren ab. Vereinfacht darge-
stellt, sollten stationäre Tumorpatienten 
eine Thromboseprophylaxe erhalten, bei 
ambulanten Patienten ohne weitere Risi-
kofaktoren wird die medikamentöse Pro-
phylaxe nicht empfohlen. 

In einzelnen Abschnitten geht die Leitlinie 
auf peri- und postoperative Situationen, die 
akute Hospitalisierung sowie auf Tumor-
patienten mit spezifischen Risikofaktoren 
ein. Ferner befasst sie sich mit den einzel-
nen Wirkstoffen, die für die Prophylaxe und 
Therapie venöser Thromboembolien zuge-
lassen sind und diskutiert die dazugehörige 
Studienlage. Ausführungen zu den einzel-
nen Studien - unter anderem auch mit An-
gaben, ob die Studie auch Tumorpatienten 
eingeschlossen hatte - finden sich in Kapitel 
7 der Leitlinie.

Die Leitlinie geht auf folgende Wirkstoffe 
bzw. Wirkstoffgruppen ein:

 Unfraktioniertes Heparin: Heparin bindet 
unter anderem mit hoher Affinität an An-
tithrombin III und beschleunigt dadurch 
die Inaktivierung gerinnungsfördernder 
Serinproteasen, insbesondere Faktor II 
(Thrombin) und Faktor Xa. Heparin wird 
intravenös oder subkutan appliziert. Es ist 
effektiv in der Prophylaxe und der The-
rapie venöser Thromboembolien. Wegen 
der hohen interindividuellen Schwankun-
gen wird die Effektivität der Dosis mittels 
regelmäßiger Laborkontrolle der aPTT 
bzw. der Thrombinzeit überwacht.

 Niedermolekulare Heparine (z.B. Dalte-
parin, Enoxaparin, Tinzaparin): sie haben 
andere pharmakologische Eigenschaften 
wie unfraktioniertes Heparin, so etwa eine 
deutlichere Verstärkung der Antithrom-
binaktivität gegenüber Faktor Xa. Sie wer-

den subkutan oder - wesentlicher seltener 
- intravenös appliziert. Niedermolekulare 
Heparine sind effektiv in der Prophylaxe 
und der Therapie venöser Thromboem-
bolien bei Tumorpatienten. Regelmäßige 
Laborkontrollen zur Überprüfung der op-
timalen Dosierung sind nicht erforderlich.

 
 Fondaparinux ist ein synthetisches Pen-
tasaccharid, das selektiv die Wirkung 
von Antihrombin gegenüber Faktor Xa 
verstärkt. Es wird subkutan appliziert. 
Fondaparinux ist effektiv in der VTE Pro-
phylaxe von akut erkrankten und hospita-
lisierten internistischen Patienten. Regel-
mäßige Laborkontrollen zur Überprüfung 
der optimalen Dosierung sind nicht er-
forderlich.

 Orale Faktor Xa- und Thrombin-Inhi-
bitoren wie Apixaban, Rivaroxaban oder 
Dabigatran.

 Vitamin K-Antagonisten: die zugelasse-
nen Präparate gehören zur Gruppe der 
Cumarin-Derivate. Sie interferieren mit 
dem Vitamin-K-Metabolismus. In der in-
ternationalen Literatur ist Warfarin der 
Standard, in einigen europäischen Län-
dern werden trotz limitierter Studienlage 
Phenprocoumon oder Acenocoumarol ein-
gesetzt. Vitamin-K- Antagonisten werden 
oral gegeben. Aufgrund hoher inter- und 
intraindividueller Schwankungen muss 
die effektive Dosierung labormedizinisch 
überwacht werden.

Abb. 2:
Der französische Arzt Armand Trousseau 
(1801-1867) erkannte als erster den 
Zusammenhang zwischen dem Auftreten 
einer VTE und einer Tumorerkrankung 
[Quelle: onkopedia].

Unter der Virchowschen Trias versteht 
man Veränderungen an der Gefäßwand, 
der Blutströmung und der Zusammen-
setzung des Blutes, die zu einer venö-
sen Thromboembolie führen. Allerdings 
hat Virchow die nach ihm benannte 
Trias so nicht formuliert. Er wertete die 
Veränderungen als Folge und nicht als 
Ursache einer Thrombose. Den Zu-
sammenhang beschrieb wenige Jahre 
später 1865 der französische Inter-
nist Armand Trousseau (Abb. 2), der 
darauf hinwies, dass Veränderungen 
in der Zusammensetzung des Blutes 
by allen Cachexieen, namentlich bei 
der tuberkulösen und krebsigen eine 
entscheidende Rolle spielen. Durch 

vergleichende pathologisch-anatomi-
sche Untersuchungen erkannte er die 
hohe Koinzidenz der venösen Throm-
boembolie mit Tumorerkrankungen, 
was heute als Trousseausches Syn-
drom bezeichnet wird.

Wie zu Trousseaus Zeiten ist die VTE 
auch heute als möglicher Indikator für 
eine Krebserkrankung zu beachten, 
denn bei 10-15% der Patienten, bei de-
nen eine VTE ohne anderen erkennba-
ren Anlass auftritt, wird in den folgen-
den zwölf Monaten ein bösartiger Tumor 
gefunden, oft bereits vier bis sechs 
Monate nach der klinischen Manifesta-
tion der VTE.

Virchowsche Trias und Trousseausches Syndrom

Seit den 30er Jahren gibt es Hinweise 
auf eine direkte oder indirekte Beein-
flussung des Tumorwachstums durch 
Antikoagulantien. Hierzu gibt es mehre-
re klinische Studien mit unterschiedli-
chen Wirkstoffen und unterschiedlichen 
Fragestellungen. Eine Verlängerung 
des Überlebens wurde in den meisten 

Studien nicht erreicht, eine Metaanaly-
se zeigt eine signifikante Senkung der 
Mortalität nach einem Jahr. Patienten, 
die mit Vitamin-K-Antagonisten behan-
delt wurden, hatten ein erhöhtes Risiko 
für schwere Blutungen. Eine Definition 
der Patienten, die von einer Antikoagu-
lation profitieren, steht noch aus.

Antikoagulantien als Anti-Tumor-Wirkstoffe?
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Venöse Thromboembolien (VTE) bei Tumorpatienten

 Therapie der VET

Die Behandlung der akuten VTE besteht 
aus einer ein- bis zweiwöchigen Primär-
therapie und der Sekundärprophylaxe. Die 
Leitlinie spricht folgende Empfehlungen 
aus:

Primärtherapie

 Bei Patienten mit neu diagnostizierter ve-
nöser Thromboembolie werden standard-
mäßig parenterale Antikoagulantien gege-
ben.

 Heparinhaltige Präparate sind in der 
Initialtherapie effektiver als Vitamin-K-
Antagonisten. Beim Einsatz von Vita-
min-K-Antagonisten werden diese ini-
tial überlappend mit Heparinen bis zum 
Erreichen einer therapeutischen Dosie-
rung nach INR gegeben.

 Niedermolekulare Heparine sind unfrakti-
onierten Heparinen mindestens ebenbür-
tig; in Metaanalysen wurde ihre Überle-
genheit gezeigt. Sie haben ein günstigeres 
Nebenwirkungsprofil und erfordern kei-
ne Laborkontrollen zur optimalen Dosie-
rung.

 Fondaparinux ist bei Venenthrombosen 
in seiner Wirksamkeit vergleichbar mit 
niedermolekularem Heparin.

 Bei Patienten mit lebens- und/oder or-
ganfunktionsbedrohlicher VTE können 
sehr selten zusätzliche, interventionelle 
Maßnahmen wie Thrombolyse, Throm-
bembolektomie oder die Implantation 
eines Vena-Cava-Inferior-Filters indiziert 
sein.

 Zentralvenöse Katheter- oder Portkathe-
ter-assoziierte Thrombosen werden ana-
log zur Beinvenenthrombose durch eine 
initiale Antikoagulation behandelt. So-
lange der Katheter funktioniert, korrekt 
liegt und nicht infiziert ist, kann er weiter 
benutzt werden. Die Sekundärprophylaxe 
sollte für mindestens drei Monate oder so-
lange fortgeführt werden, wie der Kathe-
ter in situ ist und danach für mindestens 
weitere sechs Wochen.

 Bei thrombotischen Katheterverschlüssen 
lässt sich in aller Regel die Durchgän-

gigkeit durch die lokale Applikation von 
Thrombolytika, z.B. 10 mg rekombinan-
tem Gewebeplasminogenaktivator (rt-PA) 
oder 10.000 IE Urokinase, wieder herstel-
len. Eine systemische Antikoagulation ist 
nur bei intravenösem Thrombusnachweis 
indiziert.

Sekundärprophylaxe

An die Initialtherapie schließt sich die Se-
kundärprophylaxe an, für die folgende Emp-
fehlungen gelten:

 Niedermolekulare Heparine sind effektiver 
in der Rezidivprophylaxe als Vitamin-K-
Antagonisten. Vitamin-K-Antagonisten 
sind eine Alternative bei Kontraindika-
tionen für Heparine.

 Die Dauer der Sekundärprophylaxe soll 
drei bis sechs Monate betragen. Bei Risi-
kopatienten mit fortbestehendem Tumor-
leiden kann eine Dauer über sechs Monate 
hinweg indiziert sein.

„Onkopedia“ ist ein länderübergreifen-
des Gemeinschaftsprojekt der Deut-
schen, Österreichischen und Schweize-
rischen Gesellschaften für Hämatologie 
und Onkologie zur Erstellung und Aktu-
alisierung von Leitlinien. Die Informatio-
nen sind in vier Bereiche zu finden:

 Onkopedia-Leitlinien für Ärzte 
(aktuell 51); die Leitlinien sind 
identisch aufgebaut, haben einen 
Umfang von maximal 25 Seiten und 
enthalten überschaubare Therapie-
Algorithmen, Informationen über den 
Zulassungsstatus, Angaben zu ak-
tuellen Studien, Studienergebnisse, 
Therapieschematas, Primärliteratur 
sowie Kommentarmöglichkeiten. Die 
Leitlinien sind praxisnah und werden 
jährlich oder bei Bedarf angepasst 
und aktualisiert.

 Patientenleitlinien; sie sind inhaltlich 
identisch mit den wissenschaftlich 
fundierten Leitlinien für Ärzte und 
werden laufend aktualisiert. Die 

ansprechend aufbereiteten Leitlinien 
werden ergänzt durch ein umfang-
reiches Glossar zu medizinischen 
Fachbegriffen mit direkter Verlinkung 
im Text, Hinweise zu behandelnden 
Ärzten und Zentren vor Ort sowie 
Selbsthilfegruppen. Mithilfe der Kom-
mentarfunktion am Ende jeder Patien-
tenleitlinie können die Internetnutzer 
zudem direkt Kontakt zur Fachgesell-
schaft aufnehmen.

 Leitlinien für Pflegende (derzeit drei 
Leitlinien zum Umgang mit Verweilka-
nülen und Kathetern)

 Wissensdatenbank; hier können Vor-
träge und Manuskripte zu einzelnen 
Themen eingesehen werden, ferner 
ist ein direkter Zugriff auf weitere 
Leitlinien möglich. In Atlanten können 
zytologische Befunde oder radiolo-
gische Bilder abgerufen werden. Als 
Dokumente und Werkzeuge werden 
u.a. standardisierte Indices zur Verfü-
gung gestellt.

Leitlinien-Portal „Onkopedia“

Therapieempfehlungen für Ärzte, Pflegekräfte und Patienten

 Tritt trotz effektiver medikamentöser Tu-
mortherapie eine venöse Thrombembolie 
auf, sollte das Nutzen-Risiko-Verhältnis 
der Behandlung überdacht werden.

Quellen

www.dgho-onkopedia.de (Zugriff am 15. April 2012)

Matzdorff A.: Tumor – Chemotherapie – Thrombose. 
Onkologische Welt 2, 253-257 (2011).

Hach W.: Die Geschichte der venösen Thrombose. 
Phlebologie 31, 45-48 (2002).

Dr. Friedrich Overkamp: „www.dgho-onkopedia.de: 
Schafft Wissen durch Wissenschaft“. Pressekonfe-
renz zur Jahrestagung der DGHO, OeGHO, SGMO 
und SGH+SSH am 1. Oktober 2011 in Basel.

S2-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Venen-
thrombose und der Lungenembolie in Deutschland 
2010, www.awmf.org (Zugriff am 15. April 2012).

Autorin:

Dr. Petra Jungmayr
Fachapothekerin für Offizinpharmazie, 
Onkologische Pharmazie
Esslingen
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Pressemitteilung

30 Jahre basan – The cleanroom company:
Eine Erfolgsgeschichte im Reinraummarkt

Die basan Gmbh feiert in diesem Jahr 
30-jähriges Jubiläum. Die aktuelle Bi-

lanz: Das handelsunternehmen arbeitet 
aus sieben niederlassungen weltweit mit 
diversen Vertriebspartnerschaften und li-
zenznehmern. Basis des erfolges ist die 
Firmenphilosophie des durch den Inhaber 
Jacobus c. Bartels geführten handelsun-
ternehmens: „Versorgungssicherheit aus 
einer hand“.

 Ein Blick zurück
Das ehemals in den Niederlanden vom Vater 
und Bruder des jetzigen Inhabers gegrün-
dete Handelsunternehmen begann klein mit 
dem Vertrieb von Staubbindetüchern und 
Abziehlacken. Als „Ein-Mann-Betrieb“ mit 
Broschüren aus dem copy-Shop und ohne 
Lager ging Jacobus c. Bartels 1982 in den 
deutschen Markt.

In 30 Jahren hat das Handelsunternehmen 
systematisch eine umfassende Produktviel-
falt für den Reinraummarkt aufgebaut und 
ein Servicekonzept entwickelt, das den Be-
darf seiner Kunden fasst. Konkret heißt das: 
Mit dem Kunden werden maßgeschneiderte 
Lösungen erarbeitet und ein ganzheitliches 
Gesamtkonzept aus Service, Produkten und 
Dienstleistungen entwickelt und umgesetzt. 

 Meilensteine in der Geschichte von 
basan

Der erste wichtige Meilenstein im Jahr 1997: 
das Vollversorgungskonzept wurde einge-
führt. Mittlerweile bieten über 5.000 quali-
tativ hochwertige Produkte und passgenaue 
Serviceleistungen einen echten Mehrwert 
für den Kunden: Die richtigen Produkte ste-
hen zur richtigen Zeit in der richtigen Menge 
und Qualität zur Verfügung – Versorgungs-
sicherheit aus einer Hand. Solche Konzepte 
funktionieren nur mit individuellen Lösun-
gen, die gemeinsam mit den Kunden erar-
beitet und umgesetzt werden. Über eine Be-
darfsanalyse wird eine Produkt-, Mengen- 
und Kostenoptimierung erstellt. Soweit der 
Kunde will, kann er die gesamte Beschaf-
fungskette in die Hände von basan legen.

Ein wesentlicher Schritt zur Prozessopti-
mierung wurde im Jahr 2002 mit der elekt-
ronischen Anbindung der Bestellvorgänge 
über SAP gegangen. Für basan-Kunden, die 
mit SAP arbeiten, ergibt sich ein klarer Ef-
fizienzvorteil: durch Automatisierung und 
Synchronisierung werden Kosten und Zeit 
gespart sowie Fehlerquellen vermieden. 

 Ganzheitliche Dienstleistung
Darüber hinaus steht basan mit seinen Kun-
den in engem Austausch. „Das ist wichtig, 
um den Bedarf der Kunden über das reine 
Produkt hinaus zu verstehen“, so Bartels. 

 Der nächste Schritt: 
Internationalisierung und 
Partnerschaften

Der nächste strategisch wichtige Schritt und 
Schwerpunkt der Arbeit der letzten Jahre war 
die Internationalisierung des Handelsunter-
nehmens mit eigenen Niederlassungen in 
Europa und Asien.

Eine Ausweitung der Vertriebspartner und 
damit auch Produkte gerade über den Zu-
gang zum asiatischen Markt, durch das glo-
bale Lieferantennetz schnellere Lieferzeiten 

und bessere Konditionen sowie eine höhere 
Liefersicherheit sind die Vorteile für basan-
Kunden. 

 Regionale und branchenbezogene 
Expansion

Neben der regionalen setzte basan in den 
letzten Jahren auch systematisch auf Ex-
pansion in andere Industriesegmente. Die 
Anforderungen im Reinraum sind branchen-
spezifisch. Lag der Fokus der ersten Jahre 
in der Halbleiterindustrie, investiert basan 
nun schon seit vielen Jahren intensiv in die 
Pharmabranche und baut hierfür zielgerich-
tet Personal, Know-how und spezifische Pro-
dukte auf. Daneben bewegt sich basan aber 
ebenso sicher in allen Branchen, in denen 
es um kontrollierte Produktionsbedingun-
gen geht. 

Auch im Jubiläumsjahr stehen weiterhin alle 
Zeichen auf Expansion. Das Unternehmen 
ist dafür in größere und moderne Räumlich-
keiten nach Kelsterbach umgezogen, in de-
nen Administration und Lager unter einem 
Dach arbeiten. 

 basan – the cleanroom company
Mit sieben Niederlassungen in Europa und 
Asien, zahlreichen Vertriebspartnerschaften 
und Lizenznehmern in Europa und 30 Jahren 
Erfahrung im Reinraummarkt beliefert ba-
san sämtliche Branchen, die kontrollierten 
Produktionsbedingungen unterliegen, wie 
vor allem die Mikroelektronik- und Phar-
maindustrie, die Automobil-, Optische und 
Medizintechnik-Industrie sowie die Lebens-
mittelbranche. 

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie bitte: 

basan – the cleanroom company
Mönchhof-Gelände
Donaustraße 1
65451 Kelsterbach
Tel: +49-6107/ 9008-853
E-Mail: info@basan.com
Internet: www.basan.com

Produktbegleitende Dienst
leistungs angebote von basan:
 Schulungen des 

Reinraumpersonals

 Angebot von Reinigungs-, Hygiene- 
und Desinfektionsplänen

 Erstellung von Handschuh- und 
Tücherplänen

 Entwurf von Personalschleusen-
Konzepten

 Funktionsmessungen von 
Reinraumbodenbelägen

 Bekleidungskonzepte inkl. 
Dekontamination und Leasing 

 Logistikdienstleistungen

 Das basan Full Service concept 
inkl. Bedarfsanalyse

Der neue Firmensitz der basan GmbH in 
Kelsterbach

+
+
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OnkoWalking – Bewegung ist Leben

„OnkoWalking“ ist eine sanfte, aber den-
noch äußerst wirksame und gesundheits-
fördernde Sportart für Krebspatienten. Sie 
ist risikoarm, schont Gelenke und Knochen, 
beinhaltet nur eine geringe Überlastungsge-
fahr und ist auch für Untrainierte und Sport-
Unerfahrene geeignet.

Die professionell begleiteten Übungseinheiten 
(Kasten) verbessern nicht nur das subjektive 
Befinden der teilnehmenden Krebspatienten 
sondern steigern auch deutlich deren körper-
liche Leistungsfähigkeit. Wichtig ist in jedem 
Fall, dass die Patienten mit ihren zuständi-
gen Ärzten das Thema Walking ansprechen.

Im Einzelnen lassen sich folgende positive 
Effekte erzielen:

OnkoWalking – 
Bewegung ist leben

Sport und Krebs, diese beiden Begriffe sind die längste Zeit Antagonis-
ten gewesen. Seit 2004 bietet B.L.u.T. eV (Bürger für Leukämie- und 

Tumorerkrankte) regelmäßig OnkoWalking-Kurse für Patienten während 
und nach ihrer Therapie an. Auf Grund neuerer Forschungsergebnisse hat 
in der Medizin ein Umdenken eingesetzt: früher wurden die Patienten 
geschont und ermahnt, sich nicht zu früh zu belasten - heute ist man der 
Überzeugung, den Patienten mittels einer sanften sportlichen Bewegung 
so schnell wie möglich wieder zum normalen Leben zurückzubringen. 
Manche bezeichnen „OnkoWalking“ auch als ein sportliches Spazier-
engehen, das man in den Alltag einbeziehen kann.

 1. Physische Effekte:

 Verbesserung der körper-
lichen Leistungsfähigkeit 
für Alltag und Beruf

 Bessere Bewältigung der kör-
perlichen Beschwerden der Krebserkran-
kung (z.B. Schmerzen, Luftnot)

 Bessere Bewältigung der therapiebeding-
ten Beschwerden (Leistungseinbuße nach 
Chemotherapie, geschwächte Muskulatur 
nach Bettlägerigkeit, eingeschränkte Be-
weglichkeit nach Operationen, Müdig-
keit/Fatigue)

 Durchbrechung der Erschöpfungsspira-
le: Rasche Erschöpfung → Schonung → 
Inaktivität/Bewegungsmangel → Leis-
tungsfähigkeit sinkt → verstärkte Er-
schöpfung

 Verbesserung der Überlebenschancen von 
Krebspatienten, nachgewiesen am Bei-
spiel von etwa 3.000 Brustkrebspatien-
tinnen in einer kontrollierten Studie

 Günstige Beeinflussung von Begleiter-
krankungen (z.B. Lungenemphysem, Di-
abetes mellitus, Herzerkrankungen etc.) 

 2. Psychische Effekte:

 Verbesserung der Lebensqualität
 
 Motivation durch positive Körpererfah-

rung

 Hilfe bei der Krankheitsbewältigung

 Steigerung des Selbstwertgefühls
 
 Positive gruppendynamische Erfahrungen

 Erleichterung der psychosozialen Rein-
tegration

 Laufen, walken, geben – für die 
Chance auf Leben!

Inhaltlich eng verknüpft mit den OnkoWal-
king-Kursen ist ein weiteres Projekt des Ver-
eins B.L.u.T. eV: der Weingartner Lebens-
lauf. Mit diesem Sponsorenlauf möchte der 
Verein die Krankheit Krebs in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit rücken. Am Tag des 
Laufes sind Jung und Alt gemeinsam ge-
gen den Krebs aktiv und zeigen Solidarität 
für die von Krebs betroffenen Menschen in 
unserer Gesellschaft. Der Lauf will an die 
Menschen erinnern, die wir an Krebs verlo-
ren haben, diejenigen unterstützen, die gera-
de gegen Krebs kämpfen und die Hoffnung 
ausdrücken, dass die Krankheit Krebs eines 
Tages besiegt sein wird.

Interessierte Patienten und Sponsoren kön-
nen sich an B.L.u.T.eV oder das Deutsche 

OnkoWalking
kurse:

  Schnupperwalking

  Einsteiger

  Fortgeschrittene

Inhalt:

  Einführung in die Technik des Walkens

  Aufwärmübungen

  Walking-Test

  Pulsmessung

  Koordinationsschulung

  Spiele

  Dehnübungen u.v.m.
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Walking Institut (DWI e.V.) wenden. Hier 
finden Sie auch weitere Informationen über 
wissenschaftliche Studien zum Thema so-
wie über Ausbildungs- und Zertifizierungs-
möglichkeiten und aktuelle Kursangebote 
in Ihrer Region.

Kontakte:

B.L.u.T.eV, (Bürger für Leukämie- und 
Tumorerkrankte)
www.blutev.de, info@blutev.de, 0 72 44/60 83-0

DWI, (Deutsches Walking Institut e.V.)
www.walking.de, info@walking.de,  
0 77 26/4 88 97 94

Institut für Sport und Sportwissenschaft am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
boes@kit.edu, 07 21/60 84 26 11

Onkologischer Schwerpunkt Karlsruhe, 
Städtisches Klinikum, Tel.: 0721/974-7715

B.L.u.T.eV (Bürger für 
Leukämie und Tumorer
krankte) 
ist ein Verein, der sich seit 1995 
aktiv für Menschen, die an Leukämie 
oder einer Tumorerkrankung leiden, 
einsetzt. Er hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, bestehende onkologische 
Versorgungslücken zu schließen und 
durch Aufklärung und Öffentlichkeits-
arbeit für die Krankheit Krebs ein 
Forum zu schaffen.

Seit seiner Gründung hat der Verein 
über 77.100 neue Knochenmark-
spender gewinnen können. Bis heute 
wurden daraus mehr als 355 Trans-
plantationen ermöglicht.

Die Arbeit der gegenwärtig 245 Ver-
einsmitglieder und zwei Geschäfts-
stellen in Baden-Württemberg und 
Bayern finanziert sich zu nahezu 
einhundert Prozent aus Spenden von 
Privatpersonen und aus der freien 
Wirtschaft. Für einzelne Projekte 
erhält der Verein Zuschüsse von Kran-
kenversicherungen.

Im April 2004 startete die erste Onko-
Walking-Gruppe, die sich auch heute 
noch regelmäßig zum Walken trifft.

Lungenkrebs ist in Deutschland bei män-
nern die häufigste und bei Frauen die 

dritthäufigste krebsbedingte Todesursache. 
etwa 50.000 menschen erkranken jährlich. 
Das erkrankungsrisiko steigt mit dem Alter 
und steht zudem in direktem Zusammen-
hang mit dem konsum von Tabak.

Leiden Menschen mit Lungenkrebs zusätz-
lich an einer chronisch-obstruktiven Lun-
generkrankung (cOPD) – im Volksmund auch 
Raucherlunge genannt – kann dies eine le-
bensrettende Operation unmöglich machen. 
In dieser Situation bietet eine moderne ste-
reotaktische Bestrahlung die chance, die 
Überlebenszeit zu verlängern und in vielen 
Fällen das Krebsleiden zu heilen, stellt die 
Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie 
(DEGRO) anlässlich einer aktuellen Studie 
fest.

Dank einer Alternativmethode können Ärzte 
auf die Operation verzichten, ohne für die 
Patienten per se eine schlechtere Progno-
se in Kauf zu nehmen: Aus den Daten der 
Studie [1] leitet sich für die Patienten eine 
Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent ab, inner-
halb von drei Jahren nach der sogenannten 
„stereotaktischen Radiotherapie“ ohne Tu-
morrückfall am Ort der Bestrahlung zu über-
leben. „Die Ergebnisse sind mit denen nach 
einer Lungenoperation vergleichbar. Die OP 
ist aber häufig mit einer Verschlechterung 
der Lungenfunktion und einem erhöhten 
Sterberisiko verbunden“, erläutert Professor 
Dr. med. christian Rübe, Direktor der Klinik 
für Strahlentherapie und Radioonkologie 
des Universitätsklinikums des Saarlandes. 
„Für die meisten Patienten in der Studie war 
die Strahlenbehandlung wegen der schwe-
ren Raucherlunge alternativlos. Sie hätten 
eine Operation höchstwahrscheinlich nicht 
überlebt.“

Bei Lungenkrebs und COPD bessere 
Ergebnisse durch stereo taktische Bestrahlung 
als durch Operation

Nachdem die Ärzte den Tumor zuvor mit ei-
ner speziellen Goldspirale markieren, wird 
seine genaue Position mithilfe von cT-Auf-
nahmen erfasst. Der Tumor wird dann von 
mehreren Seiten gleichzeitig mit jeweils 
geringer Dosis bestrahlt. Doch auch wenn 
der Tumor in der Lunge erfolgreich zerstört 
werden kann, sind die chancen bei Lungen-
krebs vergleichsweise schlecht. So starben 
von den behandelten Patienten der Studie 
– trotz der guten Tumorkontrolle – mehr als 
die Hälfte in den ersten drei Jahren. Denn 
viele Lungenkrebstumore haben zum Zeit-
punkt der Diagnose bereits gestreut, ohne 
dass es mit den heutigen Methoden nachge-
wiesen werden kann oder die Patienten ster-
ben an den Folgen der cOPD, die unabhän-
gig von der Krebsbehandlung fortschreitet. 

Die stereotaktische Bestrahlung ist trotz der 
bedrückend geringen Heilungschance von 
Lungenkrebs im Allgemeinen eine sichere 
und effektive Option für Lungenkrebspa-
tienten mit cOPD. Vor allem wenn ältere, 
durch ihre Krankheit zusätzlich geschwäch-
te Menschen behandelt werden, ist diese 
nicht-invasive Methode besonders geeig-
net. Denn damit lassen sich die Risiken, die 
jede Operation in sich birgt, und ein langer 
Krankenhausaufenthalt vermeiden.

Literatur:

[1] Palma D, Lagerwaard F, Rodrigues G, Haasbeek C, 
Senan S. Curative treatment of Stage I non-small-cell 
lung cancer in patients with severe COPD: stereot-
actic radiotherapy outcomes and systematic review. 
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 82: 1149–56

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
21640513
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Erfolgsgeschichten aus Patientensicht

Von Frau Busch lernte ich als zugezogene 
Rheinländerin vor acht Jahren eines der 
schönsten Hamburger Worte: „Was macht 
der Lütte?“. Damit meinte sie meinen win-
zigen Hund. Eine unserer ersten Begegnun-
gen in der Tiefgarage unserer Wohnanlage, 
die mit einem verblüffenden Outing endete, 
bleibt mir unvergessen. „Ich habe ein Ovari-
alkarzinom gehabt und muss auf mich auf-
passen“, erzählte sie mir ganz souverän. Wir 
sprachen über den Umzugsstress in unser 
neues Haus. Ihr Gesicht, als ich dann sagte: 
„Ich auch!“, werde ich nie vergessen. 

Frau Busch sitzt so schick und sportlich ge-
kleidet vor mir, dass ich im Stillen hoffe, in 
23 Jahren auch so attraktiv auszusehen. 
Ihr auberginefarben gefärbter Pagenschnitt 
wippt bei ihren temperamentvollen Bewe-
gungen. Die Fußnägel sind limonenfarben 
lackiert und ihre graue Kapuzensweatjacke 
ist mit durchsichtigen Pailletten bestickt. 
Niemand kann ihr ihre dramatische Kran-
kengeschichte ansehen. Diese außerge-
wöhnliche Geschichte begann im Jahr 1991. 
Gerhild Busch war damals Pilotin und 55 
Jahre alt. Sie flog zu dieser Zeit meist in ei-
ner cessna 500 citation von Hannover nach 
Genf. Dieses Mal hatte sie ihr Fliegerberuf 
nach München geführt. Sie war – wie heute 
noch – schlank und rank, hatte bis dahin 
keinerlei Beschwerden gehabt, ihr Gewicht 
hatte sich nicht verändert und ihr Bauch war 
flach. Sie fühlte sich sicher, denn schließ-
lich wurde sie als Pilotin jährlich gründlich 
untersucht. Zudem ging sie in jedem Jahr 
regelmäßig zur gynäkologischen Vorsorge.

Nachts in München im Hotel wurde sie mit 
starken Bauchschmerzen wach. Frau Busch 
ist eine Frau mit ausgeprägter Intuition. Sie 
spürte, dass diese Art Schmerz bedrohlich 
und ungewöhnlich war. Die Hotelrezeption 
empfahl ihr das Klinikum rechts der Isar. 
Nach gründlicher Untersuchung stand die 
vorläufige Diagnose fest: Gallenproble-
me. Man gab ihr ein Zäpfchen und wollte 
sie zur Gallenblasen-OP zurück nach Ham-
burg schicken. Aber Frau Busch bestand auf 
bald möglicher Behandlung in München. 
Am nächsten Morgen folgte die Schlüssel-
loch-OP. Am Tag nach der Gallenblasen-OP 
saß Frau Busch im Krankenhausflur auf dem 
Trimmfahrrad. Das ist typisch für sie: Sie 
gibt nicht so leicht auf. Sie ahnte nicht, wie 
bald sie diese Eigenschaft brauchen würde. 

Drei Tage später wurde es dann ernst. In 
einer gemeinsamen Besprechung mit drei  
Ärzten des Klinikums wurde ihr nahe ge-
legt, sich mit Bauchschnitt operieren zu 
lassen. Man habe den Verdacht, dass sie 
Krebs habe. Sie könne sich ja in Hamburg 
operieren lassen. Aber Frau Busch bestand 
zur Verblüffung der Ärzte erneut auf ihrer 
Intuition. Und die sagte ihr, dass dies hier 
in München und wieder möglichst bald ge-
schehen musste. 

Selbstbewusst fragte sie nach einem Biki-
ni-Schnitt und musste nun erfahren, dass 
man ein Ovarialkarzinom vermutete und der 
Schnitt sehr groß werden würde. Ihr Tumor-
marker cT 125 war zu diesem Zeitpunkt bei 
910/al. Sechs Tage später war es so weit: Die 
große OP wurde durchgeführt. Das Ergebnis 

Die Geschichte eines überstandenen 
Ovarialkarzinoms im fortgeschrittenen Stadium

Sigrid Rosen-Marks, die Patientenvertreterin in der Redaktion der Onkologischen Pharmazie,  

stellt Gerhild Busch vor

E R F O L G S G E S C H I C H T E N  AU S  PAT I E N T E N S I C H T

Wer sich unter der hamburgerin Gerhild Busch eine typische  hanseatin vorstellt, muss 
einiges revidieren. Statt Zurückhaltung und sparsamem Sprachgebrauch begegnet 

mir  eine höchst muntere, temperamentvolle und beredte 76-jährige Dame der gehobenen 
hamburger Gesellschaft, die den spannenden Spagat zwischen gutem Benehmen und 
ausgeprägter Individualität locker beherrscht.

war niederschmetternd: Der Eierstockkrebs 
hatte sich schon ausgebreitet: Figo IIIc / G1. 
Es gab kleine, oberflächliche Tumorherde 
auf der Leber, Tumorzellen in der Peritone-
alflüssigkeit und ein befallenes Stück Darm 
musste entfernt werden. Und dennoch, sie 
hatte Glück, denn sie wurde damals dem 
heutigen Standard entsprechend operiert: 
das große Netz war neben Gebärmutter, Ei-
erstöcken, Eileitern und den Tumorherden 
entfernt worden. Die Prognose sah dennoch 
nicht gut aus.

Aber Frau Busch ist ein besonderer Mensch. 
Eine Frau, die sehr schwierige Lebenspha-
sen ohne viel Tamtam durchgestanden hat. 
Vielleicht half ihr die Erfahrung des Flie-
gens – der Blickwinkel, der über den Din-
gen steht. Und sie ist beharrlich und hart 
im Nehmen.

Sie will die chemotherapie unbedingt in 
München bekommen. Und sie gibt den Ärz-
ten 14 Tage Zeit bis zu ihrer Entlassung aus 
der Klinik; entsprechend ihrem Flugplan! Die 
Ärzte sind überrascht, erkennen aber die 
Stärke, die diese ungewöhnliche Patientin 
aus ihrer Eigenart zieht. Sie bekommt ihre 
gesamte chemotherapie in München und 
hält sich brav an alle Regeln: kein noch so 
leichtes Heben und keine Sonne.

Sie fliegt zu jeder chemotherapie (von Juli 
1991 bis Januar 1992 insgesamt sechs Mal) 
von Hamburg nach München. Mal erholt sie 
sich danach bei ihrer Tochter, die damals 
in Bad Abbach wohnt, oder auch bei Freun-
den in Zürich. Ab der dritten chemothera-
pie leidet sie unter stärkster Übelkeit. Aber 
sie steht alles diszipliniert durch. Als sie 
nichts mehr bei sich behalten kann, greift 
sie zur Verblüffung ihrer Ärzte auf einen Er-
nährungstrick ihrer Mutter aus Kriegszei-
ten zurück: Wasser mit einem Brühwürfel 
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und kleinen Stücken getunkten Weißbrots. 
Nach jeder chemotherapie muss sie in acht 
Stunden am Ziel sein, denn dann beginnt 
die Übelkeit. Sie findet heraus, dass sie 
in dieser Zeit einen Apfel zu sich nehmen 
kann. Der Apfel bleibt in ihrem Magen und 
gibt ihr Kraft. Sie erkundigt sich nach Nah-
rungsmitteln, die ihr Immunsystem unter-
stützen könnten: sechs Monate lang isst 
sie jeden Tag eine halbe Papaya und eine 
Scheibe Ananas.

Eine Psychoonkologin erscheint an ihrem 
Krankenbett. Gemeinsam entwickeln sie ein 
visuelles Paket, in das sie alles Negative 
aus Frau Buschs Leben packen. Das Paket 
wird weggeworfen. Das ist die einzige Stun-
de, die Frau Busch je bei einer Psychologin 
nimmt. Die Psychologin erkennt, dass die-
se Patientin tatsächlich ohne ihre Hilfe mit 
der Situation klarkommt. Frau Busch erklärt 
den Krebs zu ihrem zeitweiligen Begleiter 
und nimmt die Erkrankung damit trotz der 

schlechten Prognose an. Und wie sie mir 
mit einem gewissen Trotz sagt, kann man 
Begleiter ja irgendwann absetzen!

In dieser Situation denkt Frau Busch an ihre 
Zukunft als Pilotin, denn kurz vor der Erkran-
kung hat sie ihren captain-check gemacht. 
Zwischen den chemotherapien macht sie 
Trainingsflüge mit dem Eigner der cessna. 
Ihre Ärzte sind informiert und haben das 
eigenwillige Potential ihrer Ausnahmepati-
entin erkannt. Die Anordnung lautet: der 
Intuition der Patientin wird nachgegeben! 
Diese Intuition war wohl genau richtig. 

Was keiner ernsthaft für möglich hielt, 
tritt ein: Frau Busch ist bis heute gesund. 
In schwierigen Zeiten ist der Tumormarker 
immer mal wieder gestiegen. Aber die Lage 
hat sich dann auch wieder beruhigt. Nach 
den chemotherapien sind sämtlich Körper-
haare – mit Ausnahme der Achselbehaarung 
– zurückgekommen. 

Frau Buschs Mutter ist vor drei Jahren im Al-
ter von 100 Jahren verstorben. Und es sieht 
ganz so aus, als ob Frau Busch es ihr einmal 
gleichtun wird. Bis 2001 ist sie beruflich 
eine cessna 340 geflogen. Und auch in ihrer 
Freizeit hat es ihr das Element Luft angetan. 
Kurz vor der Krebserkrankung hatte sie ihren 
ersten Fallschirmsprung. Mit 66 Jahren kam 
dann das erste Drachenfliegen. Damit nicht 
genug: Mit 75 Jahren dann eine Ballonfahrt 
über den Tegernsee.

Ihr Sohn lebt mit seiner Familie in Australi-
en, ihre Tochter mit dem Enkelsohn in der 
Nähe von München. 

Familiär bedingt, bleibt Frau Busch also in 
der Luft oder fährt mit ihrem türkisfarbe-
nen Mercedes-cabrio durch unseren grünen 
Hamburger Stadtteil. Sie ist immer noch viel 
auf Reisen und es sieht ganz so aus, als ob 
sich das so bald nicht ändern wird. Ich wün-
sche ihr alles Gute für ihre Zukunft.

Endlich Frühling! nach dem Winter ist 
die Sehnsucht nach wärmenden Son-

nenstrahlen besonders groß. Doch zu viel 
UV-Strahlung ist krebserregend und er-
höht das hautkrebsrisiko. „Wer sich in der 
Sonne richtig verhält, kann sie genießen 
und gleichzeitig Sonnenbrände und haut-
krebs vermeiden“, betont Gerd netteko-
ven, hauptgeschäftsführer der Deutschen 
krebshilfe. “es gilt, sich in der Sonne nicht 
aus-, sondern anzuziehen und die pralle 
mittagssonne zu meiden.“

Derzeit erkranken jährlich etwa 224.000 
Menschen bundesweit an einem Tumor der 
Haut. Der größte Risikofaktor für dieses Tu-
morleiden sind die UV-Strahlen. „Auch wenn 
es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Ozon-
schicht insgesamt wieder erholt, kann es 
im Frühjahr zu lokalen, zeitlich begrenzten 
Einbrüchen der Ozonschicht kommen, die 

Frühlingssonne genießen und 
Haut schützen!

dazu führen, dass es in einzelnen Regionen 
Europas schon im April zu UV-Belastungen 
kommt, die denen im Sommer entsprechen“, 
erläutert Professor Dr. Eckhard Breitbart, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Der-
matologische Prävention (ADP). „Daher ist 
ein umfassender Sonnenschutz auch im 
Frühling wichtig.“

Dazu gehört insbesondere eine schützende 
Kleidung mit Kopfschutz, Schuhen, die den 
Fußrücken ausreichend bedecken, und einer 
Sonnenbrille mit UV-A- und UV-B-Schutz. Die 
Experten empfehlen außerdem: Alle unbe-
deckten Körperstellen mit einem Sonnen-
schutzmittel eincremen (Lichtschutzfaktor 
20, mit UV-A- und UV-B-Schutz).

Die Deutsche Krebshilfe und die ADP raten 
zudem davon ab, Solarien zum Vorbräunen 
zu nutzen. Denn die Strahlungsintensität in 

Solarien ist so stark wie die der Sonne mit-
tags am Äquator. Sie schädigt die Haut und 
erhöht das Hautkrebsrisiko erheblich. Daher 
ist die Solariennutzung für unter 18-Jährige 
gesetzlich verboten.

Weitere Informationen und praktische Tipps 
gibt es in den Ratgebern und Faltblättern der 
Deutschen Krebshilfe. Die Info-Materialien 
können unter www.krebshilfe.de kostenlos 
bestellt werden.

(Nach einer Pressemitteilung der Deutschen 
Krebshilfe)
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In Deutschland haben sich die Palliativme-
dizin als auch die Hospizarbeit in den letz-
ten Jahren dynamisch weiterentwickelt. Die 
deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 
strebt eine flächendeckende und qualitativ 
hochwertige Palliativversorgung im statio-
nären und ambulanten Bereich an. Ziel ist 
dabei die flächendeckende Regelversorgung 
und Netzwerkbildung. Das Lehrbuch für Pal-
liativmedizin trägt dazu bei, das aktuelle 
Wissen und Wesen der Palliativmedizin um-
fassend darzustellen.

Es umfasst 14 Kapitel, die sich den The-
mengebieten der Grundlagen, Symptom-
behandlung, Anwendung in speziellen 
medizinischen Bereichen, Palliativpflege 
Schwerstkranker und Sterbender, Sterbe-
phase, Psychologischen Begleitung und 
Stützung, Spirituellen Begleitung, Trauer, 
Rehabilitation, Sozialarbeit, Dokumenta-
tion und Qualitätsentwicklung, Aus-, Fort- 
und Weiterbildung, Forschung als auch der 
Darstellung überregionaler Einrichtungen, 
Fortbildungsakademien und Internetadres-
sen widmen.

Die Autoren stellen in dem Werk 
die vorstehend genannten Ka-
pitel sehr kompakt, strukturiert 
und praxisorientiert dar.

Neben  den medizinisch-pharma-
zeutischen Themenkomplexen 
sind für Pharmazeuten die Dar-
stellungen der psychologischen 
Begleitung, der Kommunikation im 
Team und der spirituellen Beglei-
tung hervorzuheben. Pharmazeu-
ten begegnen den palliativmedi-
zinisch zu versorgenden Patienten 
und deren Angehörigen nicht nur 
als ApothekerInnen sondern auch 
als Mensch. Die genannten Kapitel 
beleuchten dabei sowohl Aspekte 
des empathischen und wertschät-
zenden Verhaltens als auch Aspekte 
für eine gelingende Kommunikation 
mit Betroffenen und deren Angehö-
rigen. Dem hohen Anspruch an die 
Kommunikation stehen in der Aus-
bildung zum Apotheker derzeit noch 
Ausbildungsdefizite gegenüber.

Für ApothekerInnen, die sich der heraus-
fordernden Aufgabe der Versorgung und/
oder der pharmazeutischen Betreuung die-
ser Patienten widmen, ist dieses Buch sehr 
empfehlenswert.
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