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Frage & Antwort

Die Frage: Dank früh erkannter Tumoren ist Krebs heute viel öfter 
heilbar als vor zehn Jahren. Welches sind die wichtigsten neuen 
Erkenntnisse für die Früherkennung von Krebs?

Die Antwort: 
Fortschritte in der Früherkennung von 
Krebs haben entscheidend dazu beigetra-
gen, dass immer mehr Menschen von 
Krebs geheilt werden können. Denn die 
Heilungschancen sind bei einem früh er-
kannten Krebs grundsätzlich besser als 
bei einer späten Diagnose. 

Je nach betroffenem Organ werden 
für die Früherkennung andere Verfahren 
eingesetzt. Moderne bildgebende Verfah-
ren wie Ultraschall, Computertomogra-
phie (CT) oder Magnetresonanztomo-
graphie, Endoskopien, Gewebebiopsien 
sowie Laboranalysen der Blutwerte kön-
nen bösartige Veränderungen erkennen 
lassen, bevor sich Symptome bemerkbar 
machen. Oft ergibt die Kombination die-
ser Verfahren mit einfachen Mitteln – ab-
tasten, beobachten, spüren – ein aussage-
kräftiges Ergebnis.

Große Hoffnung auf Bluttest
Bei manchen Krebsarten ist die Früher-
kennung schwierig. Dazu zählen seltene 
Krebsarten und solche, die innere Organe 
betreffen: Hirntumoren, Leberkrebs, 
Bauchspeicheldrüsenkrebs und andere. 
Hier sind neue Wege gefragt. Große Hoff-
nung setzt die Forschung auf Bluttests, 
auch „Liquid Biopsy“ genannt. Sie basie-
ren darauf, dass typische Krebs-Biomar-
ker, die im Blut oder in anderen Körper-
flüssigkeiten schwimmen, schon sehr 
früh auf Veränderungen im Erbgut von 
wuchernden Zellen hinweisen.

Bisherige Fortschritte in der Früher-
kennung beruhen vor allem auf Scree-
ning-Programmen mit den herkömmli-
chen Verfahren bei einigen der häufigsten 
Krebsarten. Deutschland führt ein gesetz-
liches Krebsfrüherkennungsprogramm, 
in dem die Behandlungen von den Kran-
kenkassen übernommen werden. Darin 
kann jeder ab einem bestimmten Alter 
regelmäßige Untersuchungen für Brust-
krebs, Darmkrebs, Gebärmutterhalskrebs, 
Hautkrebs oder Prostatakrebs in An-
spruch nehmen. Der Rückgang der Sterb-
lichkeit dank dieser Untersuchungen ist 
zum Teil statistisch erwiesen, sodass sich 
eine Teilnahme empfiehlt.

Weitere Informationen über die Früh-
erkennung von Krebs und das gesetzliche 
Früherkennungsprogramm erhalten Sie 
auf www.krebsgesellschaft.de und beim 
Bundesgesundheitsministerium. 
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Christian Berkel,
Schauspieler und Schriftsteller

Die Diagnose Krebs ist heute für viele 
Menschen kein Todesurteil mehr. Allein in 
Deutschland leben gemäß Angaben des 
Robert-Koch-Instituts vier Millionen Men-
schen, die den Krebs überlebt haben. Wenn 
fünf Jahre nach der Diagnose das Risiko 
eines Rückfalls verschwindend klein ist, 
werden die Patientinnen und Patienten zu 
Krebsüberlebenden oder "Cancer Survi-
vors". Sie gelten jetzt als geheilt.

Aber gesund sind viele dieser Krebs-
überlebenden immer noch nicht. Denn die 
Erkrankung und kräftezehrende Therapien 
hinterlassen Spuren in Körper und Seele. 
Sie können den Gesundheitszustand und 
die Lebensqualität der Betroffenen noch 
Jahre bis Jahrzehnte nach Therapieschluss 
beeinträchtigen. „Rund die Hälfte aller 

„Bist du nicht wieder gesund?“ 
Überlebenden leidet in irgendeiner Form 
an solchen Belastungen“, sagt Barbara 
Kempf, Ärztin für Hämatologie und Onko-
logie und Geschäftsführerin der Berliner 
Krebsgesellschaft. 

Folgen von Erkrankung und Therapie
Ob Spätkomplikationen auftreten und wie 
gravierend diese sind, hängt von der Krebs-
erkrankung und der Therapie ab, aber auch 
vom individuellen Krankheitsverlauf. Das 
Deutsche Krebsforschungszentrum zählt zu 
den häufigen körperlichen Auswirkungen 
etwa Herz-, Lungen- und Nierenschäden 
oder auch Schädigungen an den Nerven, 
was zu sogenannten Polyneuropathien 
führt. Viele dieser Beeinträchtigungen 
sind die Folge von Chemo- und Strahlen-
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„Menschen stehen im 
Mittelpunkt meines 
Schaffens. Als Schau- 
spieler schlüpfe ich in 
verschiedene Rollen, als 
Autor schreibe ich über 
das Leben und das Leiden  
von Familien und Genera-
tionen. Wer an Krebs 
erkrankt, steht vor ande-
ren Herausforderungen. 
Dann ist das Schicksal 
bittere Realität. Umso 
wichtiger sind dann 
kompetente Ansprech-
partner, wie die Landes-
krebsgesellschaften sie 
stellen.“ 
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Ihre Landeskrebs- 
gesellschaft ist für Sie da

Sind Sie erkrankt, betreuen Sie erkrankte 
Freunde oder Angehörige, brauchen Sie 
Unterstützung? Wenden Sie sich an unsere 
Beratungsstellen in Ihrem Bundesland.

Berliner Krebsgesellschaft e.V.  
Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin-Mitte 
Tel. 030 283 24 00 
www.berliner-krebsgesellschaft.de

Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V. 
Charlottenstraße 57, 14467 Potsdam 
Tel. 0331 86 48 06 
www.krebsgesellschaft-brandenburg.de

Hamburger Krebsgesellschaft e.V. 
Butenfeld 18, 22529 Hamburg 
Tel. 040 41 34 75 68-0 
www.krebshamburg.de

Niedersächsische Krebsgesellschaft e.V. 
Königstraße 27, 30175 Hannover 
Tel. 0511 388 52 62 
www.nds-krebsgesellschaft.de

Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V. 
Volmerswerther Straße 20, 40221 Düsseldorf 
Tel. 0211 15 76 09 90 
www.krebsgesellschaft-nrw.de

Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. 
Löhrstraße 119, 56068 Koblenz 
Tel. 0261 988 65-0 
www.krebsgesellschaft-rlp.de

Saarländische Krebsgesellschaft e.V. 
Bruchwiesenstraße 15, 66111 Saarbrücken 
Tel. 0681 95 90 66 73 
www.saarlaendische-krebsgesellschaft.de

Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e.V. 
Paracelsusstraße 23, 06114 Halle (Saale) 
Tel. 0345 47 88 110 
www.krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de

Schleswig-Holsteinische  
Krebsgesellschaft e.V. 
Alter Markt 1–2, 24103 Kiel 
Tel. 0431 800 108-0 
www.krebsgesellschaft-sh.de

Thüringische Krebsgesellschaft e.V. 
Am Alten Güterbahnhof 5, 07743 Jena 
Tel. 03641 33 69 86 
www.thueringische-krebsgesellschaft.de 

Je nach Krebsart unterschied-

liche Verfahren: Sie lassen 

bösartige Veränderungen 

erkennen, bevor Symptome 

auftreten. 
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Kempf. Mildere Medikamente in der 
Chemotherapie oder eine geringere 
Dosierung bei der Bestrahlung – wenn 
möglich zugeschnitten auf das zuvor 
abgeklärte individuelle Risikoprofil der 
Betroffenen – können die Aggressivität 
der Therapie senken. Barbara Kempf: 

„Auch wenn das noch nicht für alle 
Krebserkrankungen möglich ist, sind 
die Fortschritte groß.“

Für eine bessere Nachsorge
„Bist du nicht wieder gesund?“, diese 
Frage bleibt für viele Krebsüberlebende 
jedoch schwierig zu beantworten. Be-
troffene hören in der Frage wenig 
Verständnis dafür, dass zwar die Tumo-
rerkrankung geheilt ist, sie aber nun 
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„Ich durfte für sie da sein“

Isabel Würtz (60) konnte ihre  
an Lungenkrebs erkrankte 
Schwester in ihren letzten 
Tagen begleiten. Das war  
sehr schmerzhaft, aber  
auch sehr erfüllend.

„Meine Schwester in ihren letzten 
Stunden zu begleiten, war gleichzeitig 
schrecklich und schön. Schrecklich na-
türlich wegen ihrer Krankheit. Aber 
auch schön, weil wir uns so nah sein 
konnten. Ich bin unglaublich dankbar, 
dass ich die letzten vier Tage die ganze 
Zeit bei ihr in der Palliativstation in 
Kiel für sie da sein durfte und ihr eine 
gute Schwester sein konnte. Am 
Schluss konnte sie kaum mehr spre-
chen, aber ich konnte ihre Hand halten 
und sie beruhigen, und ich habe ge-
spürt, dass ihr das viel bedeutete.

Silvia hatte Lungenkrebs, mit Metas-
tasen im Kopf und im Rücken. Die Di-
agnose im Juni traf uns wie ein riesiger 
Schock, denn meine Schwester war im-
mer so stark und kraftvoll gewesen. 
Zwei Wochen nach ihrem Tod im De-
zember hätte sie in Rente gehen kön-
nen. 

Mitgelitten, eine Angst verloren 
Bis zum Schluss ist sie sie selbst geblie-
ben. Sie wollte nicht loslassen, sie hat 
gekämpft, wie sie auch in ihrem Leben 
und Beruf gekämpft hat, wenn sie et-
was wollte. Ich habe sehr mitgelitten. 
Nachdem sie gestorben war, habe ich 
gemerkt, dass diese Zeit der Krankheit 
mich noch viel mehr mitgenommen 

hat, als ich geahnt hatte. Ich fühlte mich 
danach etwas leichter, weil ich wusste, 
dass Silvia jetzt nicht mehr leidet. 

Die Betreuung in der Palliativstation 
war wunderbar. Wir erlebten die Betreu-
erinnen und Pfleger als überaus herzlich, 
hilfsbereit und verständig. Ich konnte 
mich auch jederzeit an die Hamburger 
Krebsgesellschaft wenden. Ich weiß 
nicht, was ich ohne meine Beraterin, 
Frau Holz, gemacht hätte. Wir haben 
uns  getroffen, manchmal auch nur tele-
foniert. Sie war immer für mich da. Ich 
konnte mit ihr auch medizinische Fra-
gen diskutieren, wenn ich unsicher war. 
Vor allem aber zeigte sie mir, wie ich sel-
ber mit dieser Situation umgehen kann.

Anfangs konnte ich meine Schwester 
wegen der großen Entfernung zu mei-
nem Wohnort nicht so oft besuchen, wie 
es mir nötig erschien. Ich hatte ein 
schlechtes Gewissen, weil ich mich als 
einziges Geschwister sehr verantwort-
lich fühlte. Da sagte Frau Holz: ‚Machen 
Sie es so, wie es für Sie gut ist. Es nützt 
auch nichts, wenn Sie zusammenklap-
pen und dann niemand mehr da ist für 
Ihre Schwester.‘ Genau so habe ich es 
dann gemacht, und es war alles richtig.

Früher hatte ich Angst vor der Hilf-
losigkeit Sterbenden gegenüber, nicht 
vor dem Tod selber. Nun überlege ich 
mir, ob ich mich zur ehrenamtlichen 
Sterbebegleiterin ausbilden lassen 
möchte. Ich habe einfach gemerkt, wie 
wichtig es ist, dass Menschen nicht allei-
ne gehen müssen. Wenn ich auf diese 
Weise etwas weitergeben könnte, wäre 
das wunderbar.“ 

Porträt

therapien. Sie können zwar den Tumor 
verschwinden lassen, aber eben auch 
gesunde Körperzellen schädigen.

Trotz Trauma zurück ins Leben
Auch neuartige Immuntherapien kön-
nen Nebenwirkungen haben, zum Bei-
spiel wenn sie langfristig eine Auto-
immunreaktion verursachen. Und 
Hormontherapien bei Brustkrebs lösen 
bei jungen Patientinnen oft eine vor-
zeitige Menopause aus. Neben den kör-
perlichen Beeinträchtigungen klagen 
viele Krebsüberlebende über psychi-
sche Probleme wie Ängste und Schlaf-
losigkeit (s. „Brustkrebs und psychische 
Folgen“). Körperliche und psychosozia-
le Probleme treten etwa gleich häufig 
auf. „Manchmal lassen sich die Be-
schwerden schwer einordnen, wie zum 
Beispiel bei der chronischen Erschöp-
fung, der Fatigue“, sagt Barbara Kempf.

„Wir dürfen aber nicht vergessen, 
dass viele Menschen nach überstande-
ner Krebskrankheit ein ganz normales 
Leben führen können“, betont die On-

kologin. In ihrer täglichen Arbeit mit 
Patientinnen und Patienten ist ihr 
wichtig, dass diese nach der traumati-
schen Erfahrung der Diagnose und der 
oft belastenden Therapie den Weg zu-
rück ins Leben mit Mut und Zuversicht 
in Angriff nehmen können.

Tatsächlich wurde in den letzten 
Jahren viel getan, um die Langzeitfol-
gen zu minimieren. Das beginnt bei der 
Therapieplanung. Bis vor kurzem stand 
das reine Überleben im Fokus. Heute 
werden mögliche Spätkomplikationen 
bereits frühzeitig in die Behandlungs-
strategie mit einbezogen. „Es gibt viele 
Optimierungsstudien, die sanftere 
Therapien bei gleichbleibenden Über-
lebensraten aufzeigen“, erklärt Barbara 

wegen einer Folgeerkrankung und -be-
schwerden auf Unterstützung und Ver-
ständnis angewiesen sind. Oft fühlen 
sie sich damit alleingelassen. Deshalb 
sind für ehemalige Krebspatientinnen 
und -patienten auch Angebote sehr 
hilfreich, die über die eigentliche Tu-
mornachsorge nach fünf Jahren hin-
ausgehen. Bis dahin sind die meisten 
Betroffenen in eine engmaschige ärztli-
che und psychosoziale Betreuung ein-
gebunden. 

Doch danach gibt es Lücken. Hier 
ist die psychologische und soziale Be-
ratung der Landeskrebsgesellschaften 
eine wichtige Anlaufstelle. Auch Ange-
bote wie Sportkurse, Entspannungsan-
gebote oder Selbsthilfegruppen helfen 
den Krebsüberlebenden auf dem Weg 
zurück in die Normalität. Denn Studien 
haben gezeigt, dass ein gesunder Le-
bensstil mit viel Bewegung und ausge-
wogener Ernährung sowie psychologi-
scher Betreuung die negativen 
Begleiterscheinungen mildern und die 
Lebensqualität erhöhen. 

Auf das Risiko abgestimmt: 

Aggressivität der Therapie senken, 

um Folgen einer Krebserkrankung 

vorzubeugen. 
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Nach der Krebstherapie fühlen sich 
Betroffene oft alleingelassen. 

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkran-
kung bei Frauen, aber auch 600 bis 750 
Männer erkranken jährlich daran. Die 
Heilungschancen sind gut. Doch die 
Angst vor einem Rückfall, depressive Ver-
stimmungen, vor allem auch die Sorge 
um die eigene Zukunft und die der Fami-
lie können Betroffene jahrelang belasten. 
„Die psychischen Folgen sind so vielfältig 
wie die Persönlichkeiten der Erkrank-
ten“, sagt Psychologin Luisa Heydt, 
Teamleiterin der psychosozialen und psy-
choonkologischen Beratungen der Thü-
ringischen Krebsgesellschaft. 

Die große Gefahr ist, dass die Sum-
me der Belastungen in einen Teufelskreis 
führt, an dessen Ende beispielsweise eine 

chronische Depression oder eine Angst-
störung stehen kann. Luisa Heydt: „Ein 
Drittel aller Patientinnen entwickelt im 
Verlauf der Krankheit eine behandlungs-
bedürftige psychische Erkrankung.“ Ins-
besondere bei Frauen mit Brustkrebs 
können zusätzliche soziale Herausforde-
rungen auftreten: Zumeist tragen Frauen 
auch heute noch die Verantwortung als 
Familienmanagerin. Wenn sie diese Auf-
gabe plötzlich nicht mehr wie gewohnt 
erfüllen können, geraten der Alltag und 
das Familienleben mitunter ins Wanken.

Strategien zur Auswahl
Die niederschwelligen Beratungen und 
Angebote der Landeskrebsgesellschaften 
spielen für die Unterstützung der Betrof-
fenen und ihrer Angehörigen nach Ab-
schluss der Therapie eine besonders 

Brustkrebs und psychische Folgen

wichtige Rolle. „Im stationären Bereich, 
also im Krankenhaus und während der 
Rehabilitation, sind die Patienten vollum-
fänglich versorgt“, sagt Astrid Heßmer, 
Geschäftsführerin der Landeskrebsgesell-
schaft Thüringen. „Doch nach Abschluss 
der Therapie sowie generell im ambulan-
ten Bereich ist es ihnen deutlich er-
schwert, Hilfsangebote zu bekommen, 
und sie stehen mit ihren Problemen zu-
nächst oft alleine da.“ 

„Oft braucht es nur ein offenes 
Ohr“, meint Luisa Heydt. Genau dies 
bieten die psychosozialen Beratungs-
stellen der Landeskrebsgesellschaften 
den Krebsbetroffenen. „Wir versu-
chen, mit den Patientinnen diejenigen 
Ressourcen zu finden, die individuell 
helfen“, sagt Luisa Heydt. „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ ist in der ambulanten 
Krebsberatung täglich gelebte Reali-
tät. Wichtig ist dabei die psychosozia-
le Beratung, aber auch das Gesamtan-
gebot der Landeskrebsgesellschaften: 
Bewegungsangebote, Selbsthilfekur-
se, Angebote für die Familie. „Daraus 
können die Betroffenen die Strategie 
auswählen, die sie brauchen, um bes-
ser mit dem Gefühl von Kontrollverlust, 
das jede Krebsdiagnose bedeutet, um-
gehen zu können“, betont Luisa Heydt. 

„Ich bin unglaublich 

dankbar, dass ich ihr 

in der Palliativ- 

situation eine gute 

Schwester sein 

konnte“: Isabel Würtz 

über die letzten Tage 

mit ihrer Schwester.

Ressourcen finden, die helfen: Luisa Heydt 

(l.), Astrid Heßmer, LKG Thüringen.


