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Ungeliebte Kampfstoffe 
fürs Überleben

Chemotherapie: Alleine das 
Wort löst bei vielen Menschen 
Ängste aus. Doch dank die-
ser Therapieform sind die 
Heilungschancen bei vielen 
Krebsarten deutlich gestie-
gen. Auch die gefürchteten 
Nebenwirkungen lassen 
sich heutzutage wesentlich 
besser behandeln.

Bei Krebs beginnen Körperzellen unkon-

trolliert zu wachsen. Sie können gesundes 

Gewebe verdrängen und zerstören. Dabei 

ist eine Ursprungszelle mehreren Angriffen 

und Verletzungen augesetzt, wodurch sie 

bösartige Eigenschaften bekommt. Wäh-

rend sich eine gesunde Zelle nach einem 

bestimmten Muster teilt, drehen kranke 

Zellen irgendwann durch. Ihr Wachstum 

gerät außer Kontrolle.

Krebs: Wenn Zellen 
durchdrehen

Beim Duschen entdeckte Lisa den Knoten 

in der linken Brust. Es war Silvester und sie 

wollte sich eigentlich für den Jahreswechsel 

„herausputzen“. Stattdessen brach Panik bei 

ihr aus: „Ich habe Krebs.“ Mindestens 20 Mal 

tastete sie in dieser Nacht heimlich nach dem 

Knoten. „Lieber Gott, bitte, bitte, lass den 

Knoten verschwinden!“ Aber er blieb, kein „Va-

ter unser“, keine Gelöbnisse, keine Abbitten, 

nichts half. Tausende Gedanken kreisten in 

ihrem Kopf und ein Schreckensszenario jagte 

das nächste, darunter die Vorstellung einer 

Chemotherapie. Mit ihren Existenzängsten ist 

Lisa nicht allein. „Viele Menschen haben nach 

Tagesklinik für Chemotherapie bei den Barmherzigen Schwestern in Linz: Ebenso wichtig wie Medizin ist die menschliche Zuwen-
dung zum Patienten.
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Primar Univ.-Prof. Andreas Petzer ist Facharzt 
für Hämatologie und medizinische Onkologie 

und Vorstand der onkologischen Abteilung 
bei den Barmherzigen Schwestern in Linz. 

wie vor furchtbare Angst vor der Chemothera-

pie“, sagt Primar Univ.-Prof. Andreas Petzer, 

Vorstand der onkologischen Abteilung bei 

den Barmherzigen Schwestern in Linz. Der 

Begriff Chemotherapie bedeutet allgemein die  

Behandlung mit chemischen Arzneimitteln, 

ist aber nicht prinzipiell auf die Krebstherapie 

beschränkt. Auch die Gabe von Antibiotika 

ist eine antimikrobielle Chemotherapie. „Im 

Zusammenhang von onkologischen Erkran-

kungen verwenden wir heutzutage lieber die 

Bezeichnung medikamentöse Tumorthera-

pie, die auch die Behandlung mit neueren, 

sogenannten zielgerichteten Medikamenten 

mit einbezieht“, so Prof. Petzer, für den eine 

umfassende Aufklärung das beste Mittel ist, 

um die Angst vor der „Chemo“ zu nehmen.

Medikamente hemmen Zellwachstum
Jede Krebserkrankung ist anders. Daher 

sprechen die verschiedenen Tumorarten auch 

sehr unterschiedlich auf eine Chemotherapie 

an. Einige maligne Lymphome und Hoden-

tumore können oftmals allein durch den 

Einsatz von so genannten Zytostatika geheilt 

werden. Zytostatika, von denen es mehr als 

50 verschiedene gibt, hemmen das Wachs-

tum der Krebszelle beziehungsweise ihre 

Teilung. Besonders gut sind die Ergebnisse 

bei der Behandlung von Tumoren im Kindes-

alter: 70 bis 80 Prozent der Kinder mit akuter 

Leukämie können mittlerweile durch eine 

Chemotherapie dauerhaft geheilt werden. Bei 

anderen Krebsarten wie Brust-, Lungen- oder 

Darmkrebs versucht man zunächst, operativ 

die Geschwulst „im Gesunden“ zu entfernen 

und anschließend durch eine Chemotherapie 

noch eventuell vorhandene einzelne Tumorzel-

len, die später zu einem Erkrankungsrückfall 

führen können, abzutöten. Diese bezeichnet 

man als adjuvante (adjuvant = unterstützend) 

Chemotherapie. Ist eine operative Entfernung 

im Gesunden nicht mehr möglich, lässt sich 

die Geschwulst mittels Zytostatika häufi g zu-

mindest verkleinern. Diese palliative Chemo-

therapie zielt darauf ab, nicht nur das Über-

leben der Patienten zu verlängern, sondern 

vor allem auch Symptome wie Schmerzen 

oder Abgeschlagenheit zu verringern und 

damit die Lebensqualität der Patienten trotz 

Chemotherapie zu verbessern.

Behandlung in der Tagesambulanz
Häufi g wird die Therapie von Krebskrankheiten 

als „die Behandlung mit der chemischen 

Keule“ bezeichnet. Dies ist insofern falsch, als 

viele Zytostatika pfl anzlichen Ursprungs und 

somit „natürliche“ Stoffe sind. Man muss sich 

die „Chemo“ wie eine schlagkräftige Armee 

vorstellen, die über den Weg der Blutbahn 

auch zu entlegenen Gebieten kommt, um dort 

die Krebszellen aufzustöbern, sie anzugreifen 

und den Tod der Tumorzelle zu  bewirken. 

Doch die Anwendung chemotherapeutischer 

Substanzen gleicht meist dem Schuss mit 

einer Schrotfl inte: Sie zerstören die Tumor-

zellen, schädigen aber auch gesunde Zellen. 

Allerdings können normale Zellen diese Schä-

den größtenteils wieder reparieren. Ruhende 

Krebszellen und gesunde Körperzellen, die 

sich nicht in einer Teilungsphase befi nden, 

werden von der Therapie nicht oder nicht 

so stark geschädigt. Die Behandlung mit 

Zytostatika erfolgt über Injektionen und/

oder Infusionen, über einen in die Haut im-

plantierten Katheter und/oder Tabletten. Die 

Therapie findet in Spitälern in den darauf 

spezialisierten onkologischen Abteilungen 

bzw. Tagesambulanzen statt. Die Kontrollen 

und mögliche Nachbehandlungen erfolgen 

entweder im Spital oder beim Hausarzt. Die 

Therapie fi ndet in Intervallen statt. Zwischen 

jedem Zyklus gibt es behandlungsfreie Pha-

sen, damit sich der Körper erholen kann.

Haarausfall und Verdauungsprobleme
Die häufigsten Nebenwirkungen betreffen 

das Knochenmark (wo das Blut gebildet 

wird), die Haare und den Gastrointestinaltrakt 

(Mundhöhle, Speiseröhre, Magen, Darm). 

Diese Körpergewebe bestehen aus rasch 

wachsenden und sich immer wieder schnell 

selbst erneuernden Zellen und werden daher 

durch Chemotherapeutika ebenfalls getrof-

fen. Das bewirkt, dass oftmals die Haare 

ausfallen, der Geschmackssinn beeinfl usst 

wird, sich die Schleimhäute entzünden, es 

Probleme mit dem Verdauungstrakt gibt. 

Die Liste der Beschwerden ist lang. Doch 

Prof. Petzer ist trotzdem überzeugt: „Dort, 

wo eine Chance auf Heilung besteht, ist 

Chemotherapie absolut anzuraten.“ Dabei 

ist der Patient in der Regel auch bereit, 

Die Medikamente für die Chemotherapie 
werden oft aus Beuteln verabreicht. Lesen Sie weiter auf Seite 34

Komplementärmedizin, wie Akupunktur, 
wird häufi g zur Linderung der Nebenwir-
kungen von Chemotherapie eingesetzt. 
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Die ehemalige Volksschullehrerin Christi-

ne S. warf ihr Für und Wider gegenüber 

der Chemotherapie in eine Waagschale. 

Die Linzerin erkrankte vor zwei Jahren 

an  Darmkrebs. Nach der Operation 

erhielt sie im vierzehntägigen Rhythmus 

zwölf Chemotherapien. „Ich war sehr 

schwach und wog zum Schluss nur noch 

47 Kilogramm“, sagt sie rückblickend. 

„Aufgrund von Nervenschädigungen 

hatte ich Gefühlsstörungen in beiden 

Händen. Ganz verschwunden sind die 

„Es geht mir wieder besser, wenn der 

Himbeersaft wieder nach Himbeeren 

schmeckt.“ Mit diesem Zitat umschrieb 

eine Krebspatientin von Gisela Moser ihr 

Befinden rund um die Nebenwirkungen 

der Chemotherapie. Gisela Moser, Psycho-

therapeutin und Psychoonkologin bei der 

Krebshilfe OÖ: „Bei der Bewältigung von 

Ängsten und unangenehmen Zuständen, 

wie sie eine Chemotherapie bewirken kann,  

ist es hilfreich, sich bisherige Strategien von 

gut bewältigten Herausforderungen wieder 

in  Erinnerung zu rufen und diese auch in 

der aktuellen Lebenslage zu verwenden. 

Diese Strategie lässt sich auch im Falle 

einer Chemotherapie anwenden.“ Hilfreich 

Darmkrebs: Christine S. nimmt den Kampf auf

Krebs seelisch bewältigen

Sensibilitätsstörungen nicht, aber es ging mir 

dann wieder deutlich besser. Letztendlich 

war die Chemo im Verhältnis zum Krebs das 

kleinere Übel.“

Bei der Lungenkontrolle vor einem Jahr 

wurden bei Christine Rundherde entdeckt, 

die leider größer wurden. „Gemeinsam mit 

Primar Petzer haben wir uns dann wieder 

zu einer Chemotherapie entschlossen“, so 

Christine S. „Ich bekomme sechs Chemos 

im Abstand von drei Wochen – und die 

Auffälligkeiten auf der Lunge sind schon 

sind auch die Arbeit mit so genannten 

Imaginationen: Der Patient kann sich die 

Chemo z.B. als angenehme Farbe vor-

stellen, die den Körper warm durchfl utet, 

die Krebszellen einfängt und sie aus-

schwemmt. „Nach einer Phase des Nicht-

Wahr-Haben-Wollens erleben Patientinnen 

und Patienten oft ein Hereinströmen von 

Gefühlen und Gedanken, die sie als fremd 

und eventuell als belastend erleben. Die 

Akzeptanz und Auseinandersetzung damit 

ist ein notwendiger Teil der Verarbeitung auf 

psychischer Ebene“, betont Gisela Moser. 

Seit mehr als 20 Jahren ist die Krebshilfe 

OÖ ein kompetenter Wegbegleiter für 

Krebspatienten und ihre Angehörigen. 

Das Angebot ist 

groß: 15 Bera-

tungsstellen in OÖ, 

zahlreiche Informa-

tionsmaterial ien, 

Psychotherapie, 

Workshops (z.B. 

Turbanbinden bei 

Haarverlust), Se-

minare für Ange-

hörige etc. Nähere 

Infos unter: www.

krebshilfe-ooe.at.

Psychotherapeutin Gisela Moser

Die Krebshilfe hat 
ein umfassendes,  
kostenloses  Ange-
bot an hilfreichen 
Broschüren.

vorübergehend stärkere Nebenwirkungen auf 

sich zu nehmen (adjuvante Chemotherapie). 

In der palliativen Behandlung sollte jedoch 

immer darauf geachtet werden, Nebenwir-

kungen möglichst gering zu halten, so Prof. 

Petzer: „Oft empfinden die Patienten die 

Nebenwirkungen als sehr beeinträchtigend. 

Es gibt heute erfreulicherweise Mittel und 

Wege, diese erträglicher zu machen.“ Für 

die Vermeidung der Tumorausbreitung sowie 

die Verzögerung des Tumorwachstums ist 

die Chemotherapie empfehlenswert, für die 

Beseitigung von Symptomen und Beschwer-

den ist sie erwägenswert. Vor Behandlungs-

beginn bedarf es eines genauen Abwägens 

von Für und Wider einer Chemotherapie.

„Die moderne Chemotherapie hat die Be-

handlung bösartiger Erkrankungen erleichtert 

und verbessert. Trotzdem gibt es Bedarf an 

Weiterentwicklung“, so Prof. Petzer. Be-

sondere Hoffnung setze die Wissenschaft 

dabei in die Molekularbiologie. „Wir erwarten 

Verbesserungen von neuen Medikamenten, 

welche die Wirkungsweise der herkömm-

lichen Chemotherapeutika ergänzen,  op-

timieren oder sogar ersetzen. Einige dieser 

Substanzen wie therapeutische monoklonale 

Antikörper oder ‚kleine Moleküle’ sind bereits 

sehr erfolgreich im Einsatz. Diese neuen ziel-

gerichteten Therapieformen sind in der Regel 

deutlich nebenwirkungsärmer.“

Elisabeth Dietz-Buchner

deutlich kleiner geworden“, freut sich 

Christine, dass sie so gut auf die Thera-

pie anspricht. „Dieses Mal sind auch die 

Nebenwirkungen geringer. Dabei hilft mir 

auch Akupunktur.“ Neben der optimalen 

medizinischen Betreuung  ist für Christine 

die Hilfe ihrer Familie und Freunde ganz 

wichtig: „Sie tragen die Krankheit mit mir 

und das gibt mir viel Kraft!“ Christine ist 

eine Kämpferin, sie gibt nicht auf: „Ich 

werde es schaffen, die Chemo hilft mir 

dabei!“
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