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O! enlegung
Vereinszweck: Aufgabe und Ziel des Vereines ist es, Krebspatien-
ten, welche an Multiplem Myelom, einer Lymphom-Erkrankung 
oder MDS leiden, zu unterstützen, ebenso wie deren Angehörige 
und Nahestehende, sowie deren Interessen zu vertreten. Die 
Mitgliedschaft in der Myelom- und Lymphomhilfe Österreich ist 
kostenlos, auch der Besuch der Veranstaltungen ist gratis. Um den 
freien Zugang zum Angebot anbieten zu können, ist die Myelom- 
und Lymphomhilfe Österreich auf die Unterstützung von Privat-
personen und Unternehmen angewiesen.
Vereinsvorstand: El!  Jirsa (Präsidentin), Christa Mandl (Vizepräsi-
dentin), Renate Pölzl (Schatzmeisterin), Peter Pölzl (Stellvertreter 
Schatzmeister), DI Heinz Mandl (Schriftführer), Mag. Gerhard 
Wertanzl, Josef Inführ (Rechnungsprüfer)

„Wir freuen uns sehr über Ihre Rückmeldungen!“ 
E-Mail an: el! .jirsa@myelom-lymphom.at

Intro
Liebe Mitglieder und Freunde,
liebe Patientinnen und Patienten, 

es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, seit 
Fritz Richter sein Amt als Präsident der 
Myelom- und Lymphomhilfe zurückgelegt, 
die Führung des Vereins in weibliche Hände 
gelegt hat: Wir, El!  Jirsa als Präsidentin, 
Christa Mandl als Vizepräsidentin und nicht 
zuletzt Renate Pölzl als Schatzmeisterin sind 
ein starkes Trio. 

Wir haben uns viel vorgenommen und 
vieles ist bereits gelungen. So haben wir im 
Juni dieses Jahres ein höchst erfolgreiches 
Symposium organisiert, mit interessanten 
Vorträgen zu den Themen Myelom und 
Lymphome. Alle Vorträge wurden aufge-
zeichnet und sind auf DVD oder auf unserer 
Website www.myelom-lymphom.at anzu-
schauen. Apropos Website: die ist neu und 
besonders freundlich und übersichtlich, wie 
wir ! nden – und wie uns auch die zahlrei-
chen User bestätigen.

Ganz besonders stolz sind wir aber auf un-
ser neues Magazin, das jetzt „Lebenswege“ 
heißt. Die Lektüre verspricht viele inter-
essante Themen, die sich ausführlich der 
Lebensqualität widmet. Vom Interview mit 
Herrn Professor Ludwig, Informationen zur 
onkologischen Reha bis zum guten, gesun-
den Essen während und nach der Therapie. 

Es hat eine Weile gedauert, bis wir erschie-
nen sind. Gut Ding braucht eben Weile.
In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Geduld 
und viel Vergnügen beim Lesen 

wünschen

El!  Jirsa, Christa Mandl und Renate Pölzl
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E l! Jirsa, 
MM-Pati-
entin seit 

1989, Christa Mandl, 
CLL-Patientin seit 
2006, Fritz Richter, 
MM-Patient seit 
2005, Susanne 
Eiweck, MM-Patien-
tin seit 2007, Dipl. 
Ing. Robert Csrepka, 
MM-Patient seit 
2005, Dr. Brigitte 
Lukan, Lymphompa-
tientin seit 2007 und 
Ingrid Neissl, MM-Pa-
tientin seit 2005 – sie 
alle wissen, wovon 
sie reden wenn sich 
jemand über „Myelo-
me oder Lymphome“ 
informieren will – 
oder muss. Denn sie alle sind an der einen oder anderen Form 
der seltenen Krebsart erkrankt. Und noch etwas haben sie 
gemeinsam: die Kraft, sich trotz ihrer Erkrankung ehrenamtlich 
zu engagieren und so den Verein „Myelom- und Lymphomhilfe 
Österreich“ am Leben zu erhalten.

„Wir, die ehrenamtlichen Mitarbeiter unserer Selbsthilfe-
gruppe sind alle selbst erkrankt. Wir wissen, wo der Schuh 
drückt. Und mit diesem Wissen unterstützen wir Patienten“, 
sagt El! Jirsa, Präsidentin der Myelom- und Lymphomhilfe 
Österreich (rechts im Bild). Sie selbst erhielt ihre Diagnose 
Anfang 1989. Es war ein Zufallsbefund. „Viele Jahre ging ich 
nur zur Kontrolle ins Krankenhaus, aber erst 2003 war es nö-
tig, mit einer Behandlung zu beginnen“, erinnert sich Jirsa. So 
konnte sie bis zu ihrer Pensionierung vor drei Jahren wieder 
voll berufstätig sein. „Ich habe Glück gehabt, die richtige 
Behandlung bekommen. Mein Dank ans Schicksal ist, dass ich 
seit 2004 in der Selbsthilfegruppe mitarbeite“, sagt die Präsi-
dentin, der ein großes Team zur Unterstützung beiseite steht. 

Die Ansprechper-
sonen der Selbst-
hilfegruppe sind 
in allen Bundes-
ländern zu Hause 
und dienen als 
erste Anlaufstelle 
für Menschen, die 
mit der großen, 
unbekannten Dia-
gnose konfron-
tiert werden. „Für 
medizinischen 
Rat ist der Verein 
trotzdem nicht 
zuständig“, erklärt 
El! Jirsa. Sie ver-
suchen vielmehr 
als Bindeglied 
zwischen Patient 
und Arzt zu agie-
ren. Die Selbsthil-

fegruppe arbeitet daher eng mit internationalen Spitzenme-
dizinern wie zum Beispiel Prof. Dr. Heinz Ludwig zusammen. 
So wird ermöglicht, dass Experten direkt den Betro%enen mit 
ihrer Expertise zur Verfügung stehen können. „Beim letzten 
Weltlymphomtag richteten wir eine Experten-Hotline ein. 
Betro%ene konnten so direkt mit den Ärzten telefonieren“, er-
gänzt Christa Mandl, stellvertretende Präsidentin (links im Bild).

Die beiden Frauen sind ein eingespieltes Team und ergän zen 
sich in ihrer Arbeit – El" für Myelome, Christa für Lymphome.  
„In den letzten drei Jahren habe ich viele bewundernswerte 
Menschen kennengelernt. Ich freue mich, auch weiterhin 
die Patienten und ihre Angehörigen zu begleiten und ihnen 
zu helfen, dass sie trotz aller Schicksalsschläge ein selbstbe-
stimmtes, glückliches Leben führen können“, erklärt Christa 
Mandl unter anderem ihre Motivation in der Selbsthilfegrup-
pe aktiv zu werden. Bei so viel Energie bleibt wenig Raum für 
trübe Gedanken – und diese Kraft geben sie an alle Betro%e-
nen weiter. Denn Aufgeben ist für beide keine Alternative.

„wir wissen,
wovon wir sprechen“
Für Menschen, bei denen ein Myelom oder Lymphom diagnostiziert wird, bricht eine Welt zusammen. 
Wie soll man mit dieser schweren Erkrankung leben? Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Myelom- und 
Lymphomhilfe Österreich stehen Betro%enen und Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite und versuchen, 
ihnen wieder auf die Beine zu helfen. Denn es ist nicht unmöglich. Von Mag. Dina Elmani-Zanka
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„wir wissen,
wovon wir sprechen“

Wie Sie von der Mitgliedschaft bei der Myelom- und Lymphom-
hilfe Österreich pro" tieren können:

Sie erhalten umfangreiche Beratung aus Sicht der Patienten 
und Betro% enen. Wir können unsere Erfahrungen aus dem 
eigenen Krankheits- und Therapieverlauf weitergeben. Natürlich 
kann dies aber niemals das ausführliche Gespräch mit dem Arzt 
ersetzen.

Wir organisieren regelmäßig Fachvorträge oder Workshops, 
abgehalten von spezialisierten Ärzten und Gastreferenten.

Sie erhalten regelmäßig unsere Mitgliederzeitschrift in der Sie 
Informationen über Therapiemöglichkeiten oder Lebenshilfe-
tipps nachlesen können.

Sie pro! tieren durch den Erfahrungsaustausch mit Gleichbe-
tro% enen bei Selbsthilfetre% en. Wir organisieren regelmäßig Aus-
# üge und saisonale Tre% en wie gemeinsame Weihnachtsfeiern.

Sie erfahren bei uns, wie Sie die Kommunikation mit medizini-
schem Fachpersonal verbessern können. Gerade bei Diagnose-
stellung sind viele Patienten mit dem Arzt-Patienten-Gespräch 
überfordert.
 
Und das Wichtigste zuletzt: Wir haben immer ein o! enes Ohr 
für Sie!

Die Mitgliedschaft ist kostenlos! Wir senden Ihnen gerne 
unseren Mitgliedsantrag. Weitere Informationen ! nden Sie auf 
unserer Website: www.myelom-lymphom.at

halt finden
mitglied werden
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stille helden
des alltags

Selbstlose Aufopferung prägt das Leben von p#egenden 
Angehörigen. Häu!g vernachlässigen sie aber im Angesicht des 

Leids des Erkrankten sich selbst. Angehörigentre%en tragen dazu 
bei, dass das Ich nicht auf der Strecke bleibt. Von Dr. Nina Hasiwa
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täten pro!tieren alle, da in informellen 
Gesprächen über Gefühle, Erfahrungen 
und vieles mehr geplaudert wird. 

Susie Novis, Gründerin und Präsiden-
tin der Internationalen Myeloma Verei-
nigung, setzt einen weiteren Schwer-
punkt speziell für Angehörige. „Zwar 
tre%en sich Patienten und Angehörige 
gemeinsam um Vorträge zu hören und 
sich auszutauschen, jedoch gibt es 
immer mindestens eine Sequenz, in 
der nur die Angehörigen sich zurück-
ziehen“, erklärt Susie Novis. In diesem 
Teil der Tre%en geht es ausschließlich 
um das Be!nden der Angehörigen. Sie 
werden aufgefordert in einem Wort ihre 
Gefühle zu beschreiben und in wel-
chem Kontakt sie zum Patienten stehen. 
Hier zeigt sich, dass möglicherweise die 
Wortwahl den Unterschied ausmacht: 
auf Englisch werden nämlich nicht die 
Angehörigen zu diesen Tre%en einge-
laden, sondern die „Caregivers“, was 
soviel bedeutet wie P#egekraft oder 
Bezugsperson. 
In der Regel hat Susie Novis eine 
Präsentation vorbereitet, in der sie die 
Angehörigen au%ordert, sich auch um 
sich selbst zu kümmern. Denn oft ver-
nachlässigen die P#egenden sich selbst, 
um ausschließlich für den Kranken da 
zu sein. Bei den Tre%en gibt sie kon-
krete Tipps, die sicherstellen, dass der 
Angehörige bei guter körperlicher und 
geistiger Gesundheit bleibt. Kleinigkei-
ten, wie drei gesunde Mahlzeiten am 
Tag, sind ebenso wichtig wie sich jeden 
Tag eine Stunde Auszeit zu nehmen 
oder sich einmal die Woche mit Freun-
den zu tre%en. 

Susie Novis und Gabriele Kaltseis sind 
sich einig: „ Die Angehörigen von Krebs- 
patienten sind Helden, die sich aufop-
fernd um den Kranken, den Haushalt und 
alles, was anfällt, kümmern. Aber auch sie 
brauchen Hilfe, die sie oft im Austausch 
mit anderen Betro%enen !nden können!“

tri%t eine Krebserkrankung immer die 
ganze Familie. An Kliniken gibt es ver-
einzelt Hilfsangebote und Psychologen, 
die Gespräche anbieten, aber Zeitdruck 
und die tägliche Routine verhindern im 
Krankenhausbetrieb die notwendige, 
umfassende Betreuung. Patienten und 
Angehörige fühlen sich oft im Regen 
stehen gelassen. Sie verstehen ange-
sichts der Diagnose, die niemand fassen 
kann, kaum was der Arzt sagt und trau-
en sich selten nachzufragen. Um Patien-
ten und Angehörige in dieser schweren 
Zeit zu begleiten und mit wertvollen 
Informationen zu versorgen, organisiert 
die Myelom- und Lymphomhilfe Öster-
reich in den meisten Bundesländern 
regelmäßige Angehörigentre%en, an 
denen Patienten und die p#egerischen 
Unterstützer teilnehmen können. 

Ansprechpartnerin für Angehörigen-
tre!en im Raum Salzburg ist Gabriele 
Kaltseis, diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester. Sie versucht nach 
besten Kräften Unterstützung von Pati-
enten und Angehörigen auf die Beine zu 
stellen. Sie organisiert Tre%en und Vor-
träge zu Themen, die in der Klinik meist 
zu kurz kommen, wie beispielsweise 
Psychoonkologie, Schmerztherapie oder 
Stammzelltransplantationen. Aber sie 
denkt auch an bestimmte Patienten-
gruppen, die ganz spezi!sche Probleme 
und Bedürfnisse haben. So vermittelt sie 
etwa konkretes Wissen zur Sexualmedi-
zin, das vor allem für Brustkrebs-Patien-
tinnen ungemein wichtig ist. 

Ihr Hauptanliegen: „Den Patienten und 
Angehörigen Wissen zu vermitteln, um 
ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Im 
günstigsten Fall fühlen sie sich irgend-
wann als ‚Kunden‘ in der Klinik und 
lernen so ihre Rechte wahrzunehmen, 
konkreter nachzufragen und nach The-
rapien zu verlangen, die helfen könnten, 
aber im Klinikalltag nicht auf dem Plan 
stehen“. Von den gemeinsamen Aktivi-

1000 Dinge und 
mehr muss man 
plötzlich als 

Angehöriger ganz alleine erledigen. 
Den Haushalt schupfen, die Kinder 
versorgen, Krankenhaustermine und 
Arztbesuche wahrnehmen und in die 
Arbeit hetzen – und jeden Handgri% 
versucht man dem an Krebs Erkrankten 
abzunehmen. Ganz zu schweigen von 
der emotionalen Hochschaubahn, in 
der man sich be!ndet. Denn Trauer, 
Schmerz und Unsicherheit werden zu 
!xen Begleitern des Alltags. Schließlich 

ANGEHÖRIGENTREFFEN 
IM WEB UNTER:
Myelom- und Lymphomhilfe Österreich: www.myelom-lymphom.at
IMF – International Myeloma Foundation: www.myeloma.org
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Lebenswege: Wenn die Diagnose Krebs lautet – wie reagieren 
die Menschen darauf meistens? 
Ochsner: Im ersten Moment ist es für alle ein Schock, eine 
existenzielle Bedrohung. Selbst für jene Patienten, die bereits 
vermutet haben, dass die Erkrankung ernst ist, ist die Diagnose 
schockierend. Es gibt Tränen, manche schreien, andere erstar-
ren oder sagen: ‚Das kann nicht sein’.
Rational versteht zwar jeder, was Sache ist, aber Verdrängen 
hilft und ist notwendig. Die Frage ist, wie lange verdränge 
oder verleugne ich. Ich unterstütze die Patienten, es in ihrem 
Tempo aufzulösen. 
Lebenswege: Sind Sie gleich bei der Erstdiagnose mit der psy-
choonkologischen Beratung dabei? 
Ochsner: Einige Patienten sagen selbst, dass sie mich dabei 
haben wollen. Manche Ärzte holen mich von sich aus dazu, 
bei anderen gehen wir danach in einen geschützten Raum, 
wo wir ohne Zeitdruck sprechen können.
Es ist wichtig, dass der Patient weiß, dass wir hier im Spital 
einen anderen Zugang haben; dass es um ein Angebot geht, 

das man auch ablehnen kann und dass dieses Angebot kein 
Anzeichen dafür ist, dass mit ihm etwas nicht stimmt. 
Lebenswege: Wie können Sie Patienten weiterhelfen? 
Ochsner: Ich möchte dem Patienten das Gefühl geben, da 
ist jemand außerhalb der Medizin für ihn und seine Gefühle 
da. Ich bezeichne mich gerne als Sherpa: Auf den Himalaya 
muss man zwar alleine gehen, es ist aber gut, wenn jemand 
dabei ist, der sich am Gelände auskennt und ein Stück den 
Rucksack trägt.
Ich kann niemanden gesund machen, ich kann aber als  
Person außerhalb der Familie und des medizinischen Systems 
möglicherweise die Situation verbessern. 
Lebenswege: Wie begegnen Sie Patienten, die meinen: ‚Ich wer-
de sterben, das bringt alles nichts mehr?’ 
Ochsner: Das Gefühl, ‚ich werde sterben’, haben alle Patienten 
im Moment der Erstdiagnose – ganz unabhängig davon, wie 
gut die Prognose ist, selbst wenn man nach heutigem Wis-
sensstand davon ausgehen kann, dass die Krankheit heilbar 
ist. Medien oder Spiel!lme dramatisieren, aber nicht jede 

„wissen,
was uns
gut tut”
Christina Ochsner, Psychoonkologin, 
im Gespräch mit Lebenswege-
Redakteurin Mag. Martina Madner 
über die Möglichkeiten, die Erst-
diagnose Krebs gemeinsam mit
Familie und Freunden zu verarbeiten.
Die Psychoonkologin ist für die 
seelische Seite der Patienten da – 
als  „Sherpa“, der auf dem Weg der 
schweren Erkrankung begleitet. 
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muss nicht sein: Weinen ist eine Katharsis, nach der man 
wieder stark ist.
Eine Fassade aufrechtzuerhalten kostet enorm viel Kraft, das 
o%ene Aussprechen der Gefühle kann sehr entlasten. Dazu 
brauchen viele Anleitung und das Wissen, dass es normal ist, 
so zu emp!nden und dass O%enheit in der Beziehung noch-
mals verbindet. 
Lebenswege: Soll man möglichst viel über die Erkrankung reden? 
Ochsner: Wir wissen, dass Reden hilft, dass ein soziales Netz 
hilft, beides aber nicht immer. Wir wissen, dass Sport hilft, 
aber nicht immer. Manche laufen nach der Erstdiagnose, 
weil es ihnen auch sonst gut tut. Wenn sich der Patient dazu 
überwinden muss, wäre das aber noch ein zusätzlicher Druck. 
Wir wissen selbst ohnehin, was uns gut tut und dürfen uns 
bewusst entscheiden, wen man tre%en möchte, worüber man 
reden möchte, was man machen möchte. Die Psychoonko-
logie unterstützt in einer Situation, die als „Krise“ bezeichnet 
wird und fast immer mit Desorientierung einhergeht, autono-
me Entscheidungen tre%en zu können. 

Christina Ochsner ist seit 1998 
Psychoonkologin in der 1. Medizi-
nischen Abteilung, dem Zentrum 
für Onkologie, Hämatologie 
und Palliativmedizin, im Wiener 
Wilhelminenspital. Sie betreut 
Patienten und ihre Angehörigen 
bei der Auseinandersetzung mit 
der Diagnose Krebs, der Behand-
lung und dem Krankheitsverlauf 
und unterstützt bei Kommuni-
kationsschwierigkeiten mit dem 
Behandlungsteam oder in der 
Familie genauso wie bei emoti-
onalen, familiären oder sozialen 
Problemen.

Krebserkrankung ist ein Todesurteil. Es ist auch nicht einfach, 
die Diagnose seiner Familie beizubringen.
Lebenswege: Wie macht man das?
Ochsner: Ich rate jedem, es nicht selbst zu tun, sondern die-
sen Job Menschen zu überlassen, die das gelernt haben.
Man muss nicht selbst Hiob sein. Außerdem hört man selbst 
alles ein zweites Mal. Wir wissen, dass bei schlechten Nach-
richten nach zirka fünf Minuten unsere Aufnahmefähigkeit 
erschöpft ist.
Mehrere Gespräche sind deshalb auch für den Patienten 
selbst sinnvoll, damit keine Wissenslücken und Missverständ-
nisse entstehen. Ich bin auch für die Angehörigen da, das 
entlastet den Patienten.
Lebenswege: Soll man als Angehöriger stark sein oder seine 
Gefühle zeigen?
Ochsner: Optimal ist beides – im richtigen Moment. Ich bin 
eine absolute Verfechterin des gemeinsamen Weinens. Viele 
haben Hemmschwellen, weil wir hören: „Du musst positiv 
denken, du musst kämpfen, dich zusammenreißen.“ Das 
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team-geist
In Selbsthilfegruppen entwickeln Betro%ene gemeinsam Bewältigungsstrategien.
Sie helfen sich gegenseitig: Um nicht allein zu sein. Um Mut zu tanken. Um nicht zu verzagen.
Und letztlich: Um trotzdem gemeinsam das Leben zu genießen. Von Mag. Tina Veit

Seit vier Jahren ist Dr. Brigitte 
Lukan ehrenamtlich für die 
steirische Landesgruppe der 
Myelom-Lymphomhilfe Öster-
reich tätig. Sie versucht nach 

bestem Wissen die Informationslücke 
zu schließen, die Patienten, Angehörige, 
aber auch medizinische Fachkräfte ob 
der seltenen Krebserkrankung immer 
noch haben. Was sie für die ehrenamtli-
che Tätigkeit mitbringt? 25 Jahre Erfah-
rung im Sozialbereich, genau genom-
men im Bereich der Jugendwohlfahrt. 
Und eine Erkrankung des lymphatischen 
Systems – in Form eines bösartigen 
Tumors. Unheilbar.
„Ich habe damals Hilfe gesucht, bin im 
Wartezimmer meines Arztes über einen 
Folder gestolpert und wurde selbst 
ehrenamtliche Mitarbeiterin“, erzählt 
die 65-Jährige. Um neu Erkrankten Trost 
und Ho%nung zu spenden.

Einmal pro Woche können sie Lym-
phom-Betro!ene anrufen, „meist 
sind es Frischerkrankte, die Fragen zur 
Bewältigung des Alltags und keine 
Ahnung haben, wie sich nun ihr Leben 
mit der Krankheit gestalten wird“. Weil 
ein Lymphom unter allen Krebserkran-
kungen sehr selten vorkommt, stünden 
auch viele praktische Ärzte vor einem 
Informationsde!zit und „verweisen auf 
uns“. Unterstützt wird Lukan in ihrer 
Tätigkeit von Dipl.-Ing. Robert Csrepka. 
Er ist seit 2005 MM-Patient. „Die Bewälti-
gung des Gedankens, an einer unheilba-
ren Krankheit zu leiden, ist anfangs die 
größte Herausforderung“, sind sich die 
beiden ehrenamtlich Engagierten einig. 
Damit zurechtzukommen, sei ein ständi-

ger Hürdenlauf, „ein langer Prozess und 
nichts, was mit einem Gespräch getan 
wäre“.

Vier mal im Jahr lädt die Landesgrup-
pe Steiermark Betro!ene zu einem 
Infoabend. Erfahrungsaustausch mit 
geladenen medizinischen Fachkräften, 
Lebensberatern, Ernährungsexper-
ten oder Juristen inklusive. „In einer 
Ambulanz !nden Myelom- und Lym-
phom-Patienten oft keinen Platz für 
Fragen zu Ernährung, Bewegung, der 
rechtlichen Situation am Arbeitsplatz 
oder eine mögliche Behinderungsein-
stufung. Darum sind unsere Informa-
tionsveranstaltungen so wichtig und 
willkommen“, erklärt Lukan. Auch, weil 
sie das Gemeinsame vertiefen und den 
Gedanken, mit einer unheilbaren Krank-
heit nicht mehr alleine dazustehen, 
positiv bedienen. „Betro%ene gewinnen 
durch die Selbsthilfegruppe wieder an 

Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, 
Kompetenz und Leistungsfähigkeit“, 
ergänzt Robert Csrepka.

Das Netzwerk der steirischen Landes-
gruppe funktioniert gut, neue Mitar-
beiter werden aber jederzeit mit o%e-
nen Armen empfangen. Eine besondere 
Fachausbildung ist nicht vonnöten. „Es 
geht ums Dasein.“ Brigitte Lukan habe 
sich mittlerweile mit ihrer Krankheit, 
wie sie sagt, arrangiert. „Man wird den 
Gedanken nicht los, unheilbar krank zu 
sein und natürlich erlebe ich hie und 
da einen Einbruch. Aber der dient auch 
dazu, mich wieder mit den essentiellen 
Fragen des Lebens auseinanderzuset-
zen“, erzählt die Steirerin und ergänzt: 
„Der Gedanke an die Endlichkeit macht 
das Leben bunter, intensiver und 
lebendiger.“ Die Mitgliedschaft bei der 
Myleom- und Lymphomhilfe Österreich 
ist übrigens kostenlos.

„Betro!ene gewinnen 
durch die Selbsthilfe-

gruppe wieder 
an Kompetenz, 
Leistungsfähig-
keit und Eigen-

verantwortung.” 
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team-geist
OÖ S

sT w

Susanne Eiweck 
Eisenstadt, 
Tel: 0664/41 31 291
(Mo 10-12 Uhr) 

Fritz Richter
Müllendorf,
Tel: 0664/81 31 748
(Mo u. Mi 18-20 Uhr)

NÖ
Christa Mandl 
Pressbaum, 
Tel: 0664/2264022
(Vize-Präsidentin der MLH) 

El" Jirsa
Wien,
Tel 0664/38 54 161
(Präsidentin der MLH)

Ingrid Neissl 
Wels, 
Tel: 0680/21 96 718

DGKS Gabriele Kaltseis
Faistenau,
Tel: 0664/41 14 681

DGKS Gabriele Kaltseis
Faistenau,
Tel: 0664/41 14 681

Dr. Brigitte Lukan,
Graz, (auch für Kärnten zuständig)
Tel.: 0664/13 42 901

Dipl. Ing. Robert Csrepka,
Graz,
Tel.: 0664/37 39 425

B

HELFER 
DRINGEND GESUCHT:
Die Myelom-Lymphomhilfe Österreich sucht speziell für 
Vorarlberg, Tirol und Kärnten Unterstützung. Bei Interesse 
kontaktieren Sie bitte Frau Mandl oder Frau Jirsa (NÖ, Wien).

Christa Mandl 
Pressbaum, 
Tel: 0664/2264022 

El" Jirsa
Wien,
Tel 0664/38 54 161

Ansprechpartner:
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dies & das

Am 23. Juni 2012 lud die Selbsthilfe-
gruppe Myelom- und Lymphomhilfe 
Österreich zu einem großen Sympo-
sium zum Thema „Multiples Myelom 
und Lymphome“. Über 150 Menschen 
kamen nach Wien Schönbrunn, um 
die interessanten Vorträge österrei-
chischer Spitzenmediziner zu hören. 
Auch über den Tag der Veranstaltung 
hinaus bestand großes Interesse an 
den Vorträgen. Daher beschloss das 
Team der Selbsthilfegruppe für alle, die 
nicht teilnehmen konnten, die Vorträge 
online zu stellen (www.symposium2012.
myelom- lymphom.at). Die neue Form 
der Präsentation wurde durch die 
multimedia-content-agentur speedy 
space gestaltet. Darüber hinaus wurde 
eine kostenlose DVD produziert (bei 
Interesse senden Sie eine Mail an: info@
myelom-lymphom.at). Der Verein freut 
sich natürlich über eine Spende.

9. wiener Symposium: 
online und als DVD
erhältlich

meet & greet
Wir sind zwar keine Popstars und geben 
auch keine Autogramme – trotzdem zahlt 
es sich aus, regelmäßig zu unseren Tre%en, 
Vorträgen und Aus#ügen zu kommen. 
Alle Termine !nden Sie unter 
www.myelom-lymphom.at/aktuell. Wenn 
Sie automatisch informiert werden wollen 
– kein Problem: Tragen Sie sich für unseren 
Newsletter ein – er #iegt dann regelmäßig 
auch in Ihr virtuelles Postfach. Bis bald!

redesign des
webauftritts
Frisch und lebensbejahend präsentiert 
sich die neue Website der Myelom- und 
Lymphomhilfe Österreich. Neben me-
dizinischen Informationen, Veranstal-
tungshinweisen und Buchtipps !nden 
sich unter www.myelom-lymphom.at 
aber vor allem Tipps für den Alltag. 
Damit wird eine gute Lebensqualität 
trotz der Erkrankung immerhin ermög-
licht. Die Informationen werden laufend 
aktualisiert und natürlich gewissen-
haft geprüft. Wer das Gespräch sucht, 
bekommt auf der Seite österreichweit 
Kontaktmöglichkeiten geboten.

Kompetentes duo
Die Myelom- und Lymphomhilfe Öster-
reich arbeitet seit Jänner 2012 mit der  
Multiples Myelom Selbsthilfe Österreich 
eng zusammen. Gemeinsam bieten sie 
nun eine breitere Plattform als bisher.
www.myelom-lymphom.at
www.multiplesmyelom.at

hilfe bei schmerzen
Laut WHO leidet ein Mensch, der länger 
als drei Monate Schmerzen hat, an „Chro-
nischen Schmerzen“. Bei vielen Krebspa-
tienten treten chronische Schmerzen 
als Folge der Erkrankung, aber auch der 
Therapie auf. Deshalb sollte man beim 
Auftreten von Schmerzen mit dem 
behandelnden Arzt sprechen oder sich in 
einer Schmerzambulanz Hilfe holen. Eine 
solche gibt es zum Beispiel im Wiener 
Wilhelminenspital. Dort legt Primarius 
Prof. Dr. Burkhard Gustor% besonderes 
Augenmerk auf die bei vielen MM-Patien-
ten auftretenden Polyneuropathien.
Schmerzambulanz Tel: 01/49150 DW 4011.   Freundlich: der neue Webauftritt
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ratgeber zu gewinnen

Ab Dezember 2012 (bis Mai 2013) 
wird pro Monat ein Exemplar des 
erfolgreichen Buches „Ernährung 
bei Krebs“ verlost.

Schicken Sie einfach eine Mail an
gewinnspiel@myelom-lymphom.at

bequeme sessel in 
grazer ambulanz
Die Patienten der Hämatologischen 
Ambulanz in Graz können sich seit Sep-
tember 2012 über elf zusätzliche bunte, 
rückenfreundliche Sessel im Wartebe-
reich freuen. Realisiert wurde dies auf 
Initiative der Myelom- und Lymphom-
hilfe Österreich und mit Hilfe des Leiters 
der Hämatologie, Prof. Linkesch, sowie 
Frau Mag. Gyergyek. 

welt-lymphomtag
Am 15. September 2012 jährte sich zum 
neunten Mal der Internationale Weltlym-
phomtag. Die Myelom- und Lymphom-
hilfe Österreich initiierte aus diesem An-
lass eine Experten-Hotline. Hier erhielten 
Betro%ene, Angehörige und Interessierte 
Rat und Hilfe aus erster Hand. Ähnliches 
und mehr ist auch für 2013 geplant: 
www.myelom-lymphom.at/aktuell

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise kön-
nen nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter 
der SHG sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden verständigt und erklären sich 
einverstanden auf der Website und im nächsten 
Lebenswege namentlich genannt zu werden.

Portofrei erhältlich im Kneipp Verlag, ! 17,95
Tel. 01/203 28 88-0, o"ce@kneippverlag.com

Qigong stärkt nicht nur den Körper 
und die Lebensenergie, sondern führt 
regelmäßig angewendet auch zu mehr 
Ausgeglichenheit und Wohlbe!nden. 
Und obwohl das traditionelle Qigong 
auf den ersten Blick für Laien gewisse 
Ähnlichkeiten mit Yoga zu haben 
scheint, sind die Übungen leichter 
auszuführen. Die Selbsthilfegruppe 
Darmkrebs bietet allen onkologischen 
Patienten und Begleitpersonen jeden 
Montag einen Kurs an. Er !ndet im 
Wilhelminenspital (Pav. 23) unter der 
Leitung von Ingrid Picha und Claudia 
Schraml (dipl. Qigonglehrerinnen) statt. 
Einstieg ist jederzeit möglich. Ein Beitrag 
von 5 Euro pro Stunde wird erbeten. 
www.derdickdarm.org

qigong-kurs: körper 
und Geist kräftigen

workshop für arzt-
patient-gespräch
Wolfgang Ambros‘ Hit „Du verstehst 
mi ned” hätte längst ausgedient, ginge 
es nach Doz. Dr. Niklas Zojer. Er setzt 
sich für eine erfolgreiche Arzt-Patien-
tenkommunikation ein. Dazu leitete er 
am 27. 11. im Wiener Wilhelminenspital 
den Workshop „Miteinander Reden”. Die 
Teilnehmer erhielten die Möglichkeit, 
ihre Anliegen an den Arzt vorzubringen. 
Umgekehrt erklärte Dr. Zojer, was sich 
der Arzt vom Patienten wünscht, damit 
die Kommunikation verbessert wird. 

geselliges treffen 
am neusiedler see
Gemeinsam ist’s am schönsten – dachten 
sich die Wiener Selbsthilfegruppe und die 
Selbsthilfegruppe Darmkrebs und luden 
zu einem Aus#ug an den Neusiedler See. 
Der Wettergott war am 8. September 
heiter gestimmt und so trübte kaum 
eine Wolke den ungarisch-burgenländi-
schen Himmel. Mit dem Bus ging‘s nach 
Mörbisch, von dort mit dem Schi% nach 
Illmitz, wo die illustre Runde bei „Edil’s” zu 
Mittag einkehrte. Auf der Rankingliste der 
Speisen siegte überlegen der Zander. Am 
Nachmittag erkletterten die 65 Aus#ügler 
zwei urige Pferdekutschen in Richtung 
Nationalpark. In Rust klang der Tag bei 
Speis und Trank und gemütlichem Heuri-
gen-Tratsch aus. Mehr dazu auf:
www.myelom-lymphom.at
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beihilfen
Für sozial bedürftige Menschen gibt es staatliche und private Unterstützungsleistungen. 
Lesen Sie hier, bei welchen Stellen Sie P#egegeld, Gebührenbefreiung & Co beantragen können.
Von Helmut R. Reibold

Als genügte es nicht, krank zu 
sein, ist es für sozial bedürf-
tige Menschen nochmal 
so schwer. Die Krankheit 
fordert ihren !nanziellen 

Tribut. Die gute Nachricht: Für bedürf-
tige kranke und behinderte Menschen 
steht eine Vielfalt von Beihilfen bereit. 
Die Hilfsangebote entlasten nicht nur 
Patienten, sondern zum Teil auch An-
gehörige. Leider werden diese Hilfsan-
gebote oft nicht wahrgenommen, sei 
es aus Scham oder aus Unkenntnis. Im 
Falle der Unkenntnis können wir für Sie 
hier Abhilfe scha%en:

Patienten, die noch im Erwerbsleben 
stehen, sollten unbedingt wissen, dass 
für sie ein erhöhter (kein unbedingter) 
Kündigungsschutz besteht sofern ein 
Antrag gestellt und der Status „begüns-
tigter Behinderter“ zuerkannt wird. Bei 
krankheitsbedingter zeitweiser Arbeits-
unfähigkeit besteht ein Anspruch auf 
Krankengeld. Sollte es aufgrund der 
Krankheit überhaupt nicht mehr mög-
lich sein, einer geregelten Arbeit nach-
zugehen, kann Berufsunfähigkeitspen-
sion beantragt werden. Dies sichert 
zumindest zu einem Teil den Lebens-

unterhalt. Zu den üblichen !nanziellen 
Aufwendungen des täglichen Lebens 
kommen aber noch viele zusätzliche 
!nanzielle Belastungen, etwa Rezeptge-
bühren. Bedürftige Menschen können 
bei ihrer zuständigen Krankenkasse 
um eine Befreiung von der Rezeptge-
bühr ansuchen (www.wgkk.at). Gebüh-
renbefreiung für Vignette oder auch 
ÖBB-Fahrpreisermäßigungen gibt es 
für Inhaber eines Behindertenpasses 
unter besonderen Umständen. Sämt-
liche Informationen über den Behin-
dertenpass und Beihilfen sind im Detail 
beim Bundessozialamt erhältlich (www.
bundessozialamt.gv.at). 

Wenn das Zubereiten der Mahlzeiten 
nicht mehr selbst oder durch Angehöri-
ge bewältigt werden kann, besteht die 
Möglichkeit, sich Essen auf Rädern kom-
men zu lassen (www.roteskreuz.at). Bei 
Alltagsverrichtungen sorgt eine mobile 
Betreuung für Entlastung. Bei steigender 
Belastung kann auch Hauskrankenp#e-
ge oder eine Familienhospizkarenz in 
Frage kommen (www.caritas.at, www.
hilfswerk.at). Dies ist besonders für die 
Angehörigen wichtig. Während der 
Familienhospizkarenz genießen Arbeit-

nehmer einen besonderen Kündigungs-
schutz (www.arbeiterkammer.at).
Für die erforderliche Betreuung und 
Hilfe können Sie bei der Pensionsver-
sicherungsanstalt formlos oder per 
Formular P#egegeld beantragen. Die 
Anträge können auch bei der zuständi-
gen Sozialberatungsstelle der Gemein-
de abgegeben werden. Das P#egegeld 
wird nach dem monatlichen P#egebe-
darf ermittelt. Es gibt insgesamt sieben 
Stufen. Wenn sich der P#egeaufwand 
erhöht, sollte unbedingt eine Anpas-
sung der P#egestufe beantragt werden 
(www.pensionsversicherungsanstalt.at).

Neben den behördlichen Beihilfen 
besteht auch die Möglichkeit, Hilfsmit-
tel aus speziellen Fonds zu beantragen. 
Hier sind der Soforthilfefonds der 
Österreichischen Krebshilfe (www.
krebshilfe.net) sowie für Myelom-Pa-
tienten in Not vor allem der Prof. Dr. 
Heinz Ludwig-Fonds zu nennen (www.
myelom-lymphom.at). Ansprechpartne-
rin ist El! Jirsa, Präsidentin der Mye-
lom- und Lymphomhilfe Österreich. Es 
wurde ein Vergabegremium eingerich-
tet, in dem auch Experten wie OA Dr. 
Strasser-Weippl und Doz. Dr. Zojer ein-
gebunden sind. Wer den Fonds durch 
eine Spende unterstützen möchte, 
kann dies über eine Einzahlung auf das 
Fondskonto tun.

Prof. Dr. Heinz Ludwig-
Unterstützungsfonds für
Myelom-Patienten in Not

Bankverbindung: 
Prof.-Ludwig-Fonds
Rai%eisenlandesbank NÖ-Wien
IBAN: AT85 3200 0000 1145 3768
BIC: RLNWATWW
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beihilfen gesunder mix
Sabine Fischer, Diätologin am

 Rosalienhof in Bad Tatzmannsdorf, 
im Gespräch mit Lebenswege-

Redakteurin Mag. Tina Veit über 
Bioprodukte, Schokolade und 

ausgewogene Ernährung
während und nach der Therapie.

Lebenswege: Ernährung ist eng mit 
Individualität verbunden. Was bedeutet 
das für Sie im Bezug auf die Beratung von 
Myelom- und LymphompatientInnen? 
Fischer: Wir führen mit jedem Patienten 
ein individuelles Aufnahmegespräch 
und stellen dabei ein ganz konkretes 
Ernährungsprogramm abgestimmt auf 
die Beschwerden der jeweiligen Person 
zusammen. Leidet ein Mensch zum 
Beispiel im Zuge seiner Krankheit an 
Mundtrockenheit, berücksichtigen wir 
das in der Auswahl der Gerichte.
Lebenswege: Welche Lebensmittel #nden 
abgesehen von Individualmenüs haupt-
sächlich den Weg auf den Speiseplan?

Fischer: Vorrangig natürlich saisona-
le und regionale Lebensmittel. Wir 

achten auch darauf, dass mög-
lichst viel biologisch ist – aber vor 
allem heimisch. Es bringt glaub 
ich nicht viel, wenn wir Bio-
produkte aus Argentinien und 
Spanien importieren nur weil sie 
Bio sind. Die sind nicht zwangs-

läu!g besser.
Lebenswege: Teilen Sie Lebensmittel 

in „gut“ und „schlecht“ ein?
Fischer: In dieser Form nicht. Für den 
Patienten ist es wichtig, eine gesunde 
Basis zu scha%en. Sich selbst zu fragen, 
ob man es scha%t, täglich viel Obst und 
Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsen-
früchte in den Speiseplan einzubauen, 
ist wesentlich. Es gibt im Grunde kein 
Lebensmittel, das verboten wäre. Die 
Dosis macht’s.
Lebenswege: Das heißt, sündigen mit 
Maß und Ziel ist erlaubt?
Fischer: Schokolade zum Beispiel kann 
bei einem ausgewogenen Speiseplan 
durchaus toleriert werden.
Lebenswege: Gibt es Produkte von denen 
Sie abraten? 
Fischer: Ja. Der Lebensmittelmarkt ist 
so groß und so unübersichtlich. Da ist 
es ganz wesentlich, bei allen Produk-
ten darauf zu schauen, wie echt sie 
sind – viele Lebensmittel haben heute 
aufgrund der künstlichen Zusatzsto%e 
ja oft nicht einmal mehr eine Berech-

tigung „Lebensmittel“ genannt zu 
werden.
Lebenswege: Wie beurteilen Sie Nah-
rungsergänzungsmittel? Sind sie hilf-
reich oder können sie dem Körper sogar 
schaden?
Fischer: Bei Nahrungsergänzungs-
mitteln rate ich immer zur 
Vorsicht. Es liegt auf der 
Hand, dass man als 
Patient so viel wie 
möglich tun möchte, 
um dem Körper in 
der Therapie helfend 
unter die Arme zu 
greifen. Aber oft kommt 
es bei der Einnahme von 
Nahrungsergänzungsmitteln 
zu unerwünschten Wechselwirkungen. 
Auf jeden Fall sollte vor Einnahme 
von Nahrungsergänzungsmitteln eine 
Absprache mit dem behandelnden Arzt 
erfolgen.
Lebenswege: Was ist im Zuge eines 
Ernährungsplans noch wichtig?
Fischer: Die O%enheit der Patienten. 
Sie sollten ohne Scham immer o%en 
darlegen, was sie wirklich essen.

„Viele Lebensmittel 
haben heute auf-
grund der künstli-
chen Zusatzsto!e 
nicht einmal mehr 
eine Berechtigung 
‚Lebensmittel‘ ge-
nannt zu werden.“ 
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Wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt, der Menschen (über-)leben lässt, dann ist es positives
Denken. Eine Krebspatientin und zwei Krebspatienten berichten, warum sie das Leben lieben.

47 Jahre alt war ich zum Zeitpunkt der Diagnose und 
fest im Leben verankert. Der Gedanke an Krebs 
kam mir nie in den Sinn. Aber lassen Sie uns zeitlich 

zurück springen …
Es begann einige Monate davor: Morgens entdeckte ich wie-
derholt im Spiegel rote Flecken unter der Haut im Gesicht. Ich 
beachtete sie allerdings kaum, da sie wieder verschwanden. Ich 
fühlte mich gesund. Als diese Blutungen allerdings in beiden 
Augen auftraten, ging ich endlich zum Arzt. Nach einer kurzen 
Ärzteodyssee fand ich mich im Krankenhaus einem Oberarzt ge-
genüber. Er bekam die selbe Geschichte zu hören: Schwarzwer-
den vor den Augen beim Wandern, rote Flecken, jetzt Kurzat-
migkeit … Ich wurde stationär auf der Onkologie für weitere 
Untersuchungen – inklusive Knochenmarksbiopsie – aufgenom-

men. Aber das müsse nichts bedeuten. Und noch immer kein 
Gedanke daran, dass Krebs und ich ein Paar werden könnten! 
Am nächsten Tag durfte ich – mit dem Versprechen, mich zu 
schonen – nach Hause. Einige Tage später im Büro des Primars 
bekam ich die Erklärung für die Flecken und die Kurzatmigkeit 
präsentiert: Krebs (Leichtkettenmyelom) mit Amyloidose, da die 
Lunge und das Herz bereits befallen waren. Unheilbar verstand 
ich noch. Und Behandlungsstrategien, die ein Fortschreiten 
verlangsamen. Darauf einstellen, mit dieser Krankheit zu leben. 
Dann Stille.

Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Meiner 
Frau und meinen Angehörigen erging es ähnlich. Und natürlich 
drängte sich mir die blödeste aller Fragen auf: Warum ich? 
Ich begann mich trotzdem an den unsichtbaren Partner zu 
gewöhnen. Ich suchte wie immer in meinem Leben das Positive 
in einer schwierigen Lage zu sehen. Dachte mir, dass es, wäre 
ich irgendwo in der 3. Welt geboren oder ohne Krankenversi-
cherung, gar niemandem aufgefallen wäre. Denn ohne weitere 
Behandlung hätte ich wahrscheinlich in einigen Monaten 
aufgrund der Amyloidose einen Herzstillstand erlitten. Dann 
kam der Punkt, an dem ich mich mit „alltäglichen“ Dingen zu 
beschäftigen begann: Testament aktualisieren und Begräbnis-
fragen klären. Geld, Eifersüchteleien und Freundschaften – alles 
hatte auf einmal einen anderen – richtigen – Stellenwert!

Halt gab mir in erster Linie meine Frau. Zuversicht gab mir 
das eingespielte Krankenhaus-Team, das mit der Behandlung 
begann. Vier Zyklen mit Velcade plus Kortison ließen die Leicht-
ketten sinken und die Amyloidose langsam ausschwemmen. 
Die Ärztin und ich sprachen noch über die Möglichkeit einer 
klassischen Chemo mit Stammzelltransplantation. Nach dem 
vierten Zyklus trat allerdings das Unmögliche ein: Es wurden 
keine Krebszellen mehr gefunden! Ich sei in stringenter, kom-
pletter Remission – keine Stammzelltransplantation notwendig. 

Ich war glücklich. Die Blutwerte stabilisierten sich wieder und 
ich fasste neuen Mut. Gepaart mit der Demut, dass ich alle 
Dinge so nehmen sollte, wie sie sind. Und dankbar sein für die 
Liebe, die mir entgegengebracht wird. Denn es ist nicht vorbei: 
Die kleinen Dinger in meinem Blut werden wieder zu wachsen 
beginnen. Niemand kann sagen, wann. Darum lebe ich, lache 
und liebe! Mit Demut und Freude. Den Zeitpunkt zum Abdre-
hen des Lichtes vermag ich Ihnen heute nicht zu sagen.

immer aus dem       vollen schöpfen
DEN RICHTIGEN STELLENWERT FINDEN
MAXIMILIAN P.*

*Name der Red. bekannt.
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immer aus dem       vollen schöpfen

KUR? ERHOLUNG PUR!
TRAUDI HÖRLETZEDER

I m April 2010 ereilte mich die 
Diagnose Morbus Hodgkin. Ich 

war damals 65 Jahre. Der Hinweis des 
Arztes, dass bei dieser Erkrankung 
sehr gute Chancen auf erfolgreiche 
Behandlung bestehen, war der erste 
Ho%nungsschimmer. Im Krankenhaus 
wurde mir mitgeteilt, dass sowohl 
Chemotherapie als auch anschließend 
Bestrahlungen notwendig sind. Zu 
meiner Überraschung habe ich die 
Chemotherapie gut vertragen, was 
sich auch auf mein seelisches Be!nden 
sehr positiv auswirkte. 
Die Bestrahlungen waren mit sehr 
unangenehmen, aber einigermaßen 
erträglichen Nebenwirkungen ver-
bunden. In all dieser Zeit bis heute 
war und ist mir meine Frau eine Stütze 
und Hilfe. Für die Angehörigen ist die 
psychische Belastung mitunter größer 
als für den Betro%enen.

Trotz aller Tiefs darf man den Opti-
mismus nicht aus den Augen verlie-
ren und muss der Zuversicht Raum 
lassen. Bei Krebserkrankungen hört 

man fast immer nur die schlechten 
Berichte, aber viel zu wenig über die 
Erfolge der Behandlungen. Jedes 
halbe Jahr habe ich nun Kontrollun-
tersuchungen, und alles war bisher 
immer in Ordnung. Das sind die guten 
Nachrichten, die Optimismus und 
Lebensfreude bringen. 

Mein Leben hat sich im Wesentlichen 
normalisiert. Reisen (der vergangene 
Urlaub führte uns nach Kanada), 
Aus#üge, gesellschaftliche Kontakte 
– all das drängt die Krankheit in den 
Hintergrund. 

Bereits im Vorfeld meiner zweiten 
Stammzelltransplantation riet mir 
meine Hausärztin dringend, anschlie-
ßend auf Erholung zu fahren. Allein 
der Gedanke war absurd: drei Wo-
chen „Nichtstun“! Ich?! Niemals! Die 
Realität lehrte mich aber eines Besse-
ren. Nach 19 Tagen Behandlung am 
Krankenhaus der Elisabethinen Linz 
spürte ich daheim, wie geschwächt 
ich war. Das „Niemals!“ hatte rasch 
ausgedient. Ich fuhr zur Erholung 
nach Bad Ischl in die Klinik REHAMED 
Tisserand. 
Meine auf mich abgestimmte Be-
handlung umfasste insbesondere 
psychoonkologische Betreuung, 
Physiotherapie und Ernährungsbe-
ratung. Sollte es mir zu viel wer-
den, hätte ich Behandlungen auch 
absagen können. Und so wurde es 
ein dichtes Programm aus Massa-
gen, Moorpackungen, Ultraschall, 
Unterwassergymnastik und Medit-
ation. Die Kohlensäurebäder waren 
für meine Nervenschmerzen eine 
wahre Wohltat. Und wirklich: Es ging 
bergauf! Auch tat es gut von lieben 
Reha-Patienten umgeben zu sein, 
die – obwohl auch angeschlagen – 
positiv in die Zukunft blicken. 
An dieser Stelle herzlichen Dank an 
das Team des REHAMED Tisserand – 
ich kann einen Reha-Aufenthalt dort 
bedingungslos empfehlen.

AUF DIE ERFOLGE ACHTEN
PETER PÖLZL
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Kleine Portionen über den Tag verteilen 
und Getränke nur in kleinen Schlucken 
trinken. Das wirkt sich oft günstig aus. 
Vermeiden Sie viel Würze, viel Fett und 
heiße Speisen. Sie riechen intensiver 
und steigern das Übelkeitsgefühl. Wer 
sich nach dem Essen hinlegt, bitte nicht 
# ach, sondern in 45-Grad-Schräglage.

Übelkeit, Durchfall und Appetitlosigkeit machen es Krebspatienten oft schwer, optimal zu 
essen. Vollwertige Ernährung ist aber für den geschwächten Körper wichtig.
Lesen Sie hier, wie Sie Ihren Körper mit Energie versorgen. Von Mag. Dina Elmani-Zanka

RICHTIG ESSEN
Wunderspeisen gibt es keine. 

Und auch keine Krebsdiäten 
– dies gleich vorweg. Es gibt 

keine einzige seriöse, wissenschaftliche 
Studie, die Lebensmittel oder Kuren 
als Heilmittel gegen Krebs bestätigen. 
Obwohl etwa Brokkoli und Rote Rüben 
wahre Mineralsto% - und Vitaminwuz-
zis sind, können sie keine Krebszellen 
zerstören. Auch Fastenkuren vermögen 
nicht den Krebs auszuhungern, obwohl 
dies so manche „Krebskur“ glauben lässt. 
Radikales Hungern aber schwächt den 
Körper nur umso mehr. Deshalb ist ge-
sunde, vitamin- und mineralsto% reiche 
Ernährung das A und O in allen Lebens-
lagen. Für Krebspatienten besonders, da 

Chemotherapie und Medikamente an 
den Kräften zehren. 

Eine seriöse Orientierungshilfe zu den 
aktuellen Ernährungsempfehlungen der 
Experten bietet die Ernährungspyrami-
de. Die siebenstu! ge Pyramide basiert 
auf dem Konzept, dass Lebensmittel und 
Getränke, die auf den untersten beiden 
Ebenen sind, am häu! gsten genossen 
werden sollten. Insgesamt besteht die 
Pyramide aus sechs Lebensmittel- und 
einer Getränkegruppe. Obst und Gemü-
se sollten im Idealfall bei jeder Speisezu-
bereitung den Weg auf den Teller ! nden. 
Auf der nächsten Ebene ! nden sich 
ballaststo% reiche Kohlehydrate, wie Reis, 

Erdäpfel und Vollkornbrot. Auf der wö-
chentlichen Einkaufsliste sollten häu! g 
Milch und Milchprodukte stehen. Fisch, 
Fleisch und Ei sind maximal drei Mal pro 
Woche zu genießen. Ganz oben – und 
daher nur in homöopathischen Dosen zu 
verputzen – sind Junk food und Süßig-
keiten. Und natürlich kann man bereits 
im Supermarkt seinem Körper etwas 
Gutes tun und zu Bio-Produkten greifen.

Für Krebspatienten gelten selbstre-
dend die gleichen Empfehlungen. 
Viele Betro% ene leiden aber durch 
Chemo- oder Strahlentherapie an 
spezi! schen Problemen wie Mundtro-
ckenheit, Sodbrennen oder Übelkeit. 
Wichtig ist trotzdem, durch eine 
vollwertige Ernährung alle Nährsto% e, 
die der geschwächte Körper braucht, 
in ausreichender Menge aufzunehmen. 
Durch besondere Speisenzubereitung 
können Sie so versuchen, Beschwerden 
zu reduzieren. Besprechen Sie sich bei 
jeglichen Beschwerden aber in jedem 
Fall mit Ihrem behandelnden Arzt!

Tipps bei Übelkeit

Die österreichische Ernährungspyramide
Die 7  Stufen zur Gesundheit
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2
Strahlenbehandlungen führen häu!g zu 
reduzierter Speichelmenge. Zitronen- 
und Orangensaft (mit Wasser verdünnt) 
regen den Speichel#uss an. Vermeiden 
Sie sehr trockene Backwaren, wie Zwie-
back oder Soletti. Kauen Sie Ihre Speisen 
lange und trinken Sie dazu kleine 
Mengen. Befeuchten Sie Ihre Lippen mit 
einem nassen Waschlappen.
Wenn die Mundschleimhaut schmerzt 
hilft es, Tee einzufrieren und die gefrore-
nen Tee-Eiswürfel zu lutschen.

Chemo- und Strahlentherapie können 
zu Kau- und Schluckbeschwerden füh-
ren. Egal ob Sie Speisen oder Getränke 
zu sich nehmen, sie sollten immer Zim-
mertemperatur haben. Vermeiden Sie 
Getränke mit Kohlensäure und greifen 
Sie zu Kräuter- oder Früchtetee sowie 
Leitungswasser. Breiiges Essen (auch 
Fleisch und Fisch lassen sich pürieren) 
oder Babykost sind leichter zu schlu-
cken. Babynahrung ist zudem arm an 
Gewürzen und magenfreundlich. „Ölen“ 
Sie Speisen etwas ein – es klingt viel-
leicht lustig, aber mit Butter, Obers oder 
Öl zubereitet rutschen sie besser.

Das Um und Auf bei Re#ux ist langsam, 
häu!g und in kleinen Portionen essen. 
Da die Verdauung von Kohlehydraten 
bereits im Mund durch den Speichel 
einsetzt, kauen Sie diese möglichst 

Ernährungstipps der
Diätologin Sabine Fischer

Integrieren Sie alle Lebensmittel-
gruppen in Ihren Speiseplan. Die 
Dosis macht’s.

Fertigprodukte und Naschereien 
sollten vermieden werden. Sie 
dürfen gelegentlich trotzdem 
zu Fertigprodukten greifen (z.B. 
Geschnetzeltes mit Reis) – dann 
aber mit Salat und Frischobst als 
Dessert ergänzen.

Kochen Sie möglichst selbst!

Auf dem Speiseplan ist hoch-
wertiges Eiweiß (Milch und 
Milchprodukte wie Käse, Topfen, 
Joghurt, Buttermilch, etc.) wichtig. 
Die Kombination von p#anzli-
chem und tierischem Eiweiß (z.B. 
Karto%el und Ei) ist besonders 
hochwertig. 

Fleisch und Wurstwaren (maximal 
3 bis 4 Mal pro Woche) sollen mit 
Gemüse und Salat aufgewertet 
werden. Bevorzugen Sie fettarme 
Varianten.

Verwenden Sie hochwertige 
Öle wie zum Beispiel Leinöl 
oder Olivenöl. Sie sind reich an 
Omega-3-Fettsäuren und wirken 
entzündungshemmend.

Das ausführliche Interview mit der 
Ernährungsexpertin lesen Sie auf 
Seite 15.

Tipps bei trockenem Mund

Tipps bei Schluckproblemen

Tipps bei Sodbrennen

Durchfall ist tückisch, da er dem Körper 
Flüssigkeit entzieht und eine Dehydrie-
rung drohen kann. Deswegen müssen 
Sie mindestens zwei bis drei Liter pro Tag 
trinken, um den Verlust auszugleichen. 
Tee (Kamille, schwarz) oder stilles Wasser 
sind ideal. Vermeiden Sie Milch (auch 
Buttermilch oder Molke wegen des 
Milchzuckers), Ka%ee, Alkohol, Light-Ge-
tränke und Limonaden. Muskatnuss 
verlangsamt den Speisetransport in den 
Darm – schon eine Prise in den Tee wirkt. 
Flohsamen und Pektinkost (Apfel- oder 
Bananenbrei) sind ebenfalls hilfreich, um 
den Durchfall zu bremsen.

Tipps bei Durchfall

Bevor Sie Abführtabletten nehmen, ver-
suchen Sie alternativ den Darm auf Trab 
zu bringen. Denn Abführmittel führen zu 
Darmträgheit und schaden dem Mine-
ralhaushalt. Was sich lohnt: Trinken Sie 
täglich mindestens zwei Liter. Essen Sie 
generell ballaststo%reich (Hülsenfrüchte, 
Vollkornprodukte) und im Speziellen 
Sauerkraut, Weizenkleie, Leinsamen oder 
Dörrp#aumen. Verzichten Sie auf stop-
fende Lebensmittel wie Bitterschokolade, 
Bananen oder Weißbrot. Auch Körper-
übungen (der Physiotherapeut hilft) und 
Verdauungsspaziergänge sind wirksam.

Tipps bei Verstopfung

5

4

3

6

lange. Da jeder Magen unterschiedlich 
reagiert, führen Sie ein Ernährungsta-
gebuch, um herauszu!nden, was Ihnen 
besonders schadet. Was jeder emp!nd-
liche Magen allerdings nicht mag ist: 
sauer, scharf, fett und stark gezuckert. 
Wie bei Übelkeit gilt auch bei Sodbren-
nen: in Schräglage liegen. Dann bleibt 
die Magensäure dort, wo sie hingehört. 

Weitere Tipps zur Steigerung der Le-
bensqualität !nden Sie im Ernährungs-
buch von Dr. Irene Kührer und Elisabeth 
Fischer: „Ernährung bei Krebs. Gesund 
essen während der Krebstherapie“, er-
schienen im Kneipp Verlag, Wien.

Buchtipp

7
19Lebenswege 12|2012



Silvia L.
Die eigene Krebsdiagnose kann 
man sich nicht schön reden. Der 
einzige tröstende Gedanke war: 
„Mich hätte auch eine weitaus 
schlimmere Erkrankung mit so 
gut wie gar keiner Lebenserwar-
tung tre% en können.“ Die vielen 
schönen Jahre, die ich trotz 
Tiefen erlebe, beweisen mir dies 
nun rückblickend.

Nach den ersten Tagen der 
Fassungslosigkeit stellte sich 
mir die immer wieder kehrende 
Frage: „Warum ich?“ Bis mir eine 
ziemlich genervte Freundin 
eine harte Erwiderung an den 
Kopf warf: „Hör auf zu jammern, 
und sei dankbar trotz allem ein 
wunderschönes Leben, Familie 
und Freunde zu haben.“

Es klingt zwar abgedroschen, 
aber was mir in den ersten 
Tagen enorm half, war die 
Unterstützung meiner lieben 
Familie und der bedingungs-
lose Beistand meiner Freunde. 
Alleine hätte ich nicht gewusst, 
wie ich die weiteren Unter-
suchungen und Therapien 
durchgestanden hätte.

Doris S. Sissy R.

Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt ist nicht nur die Seele, die liebt. Krebspatienten ergeht es oft 
nicht anders. Aber viele überwinden die erste Verzwei# ung und lassen die Freude wieder in ihr Herz.
Wie, das lesen Sie hier. 

 aufgeweckte
lebensgeister
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 aufgeweckte
Saskia L.
Wären nicht die Aus# üge und 
Tre% en mit den Mitgliedern 
der Selbsthilfegruppe – quasi 
Gleichbetro% enen – gewesen, 
hätte mich meine Verzwei# ung 
erdrückt. Es hat viel Kraft gege-
ben zu hören und zu sehen, wie 
so viele trotz allem so positiv 
durchs Leben schreiten. Und 
einfach nicht verzweifeln.

Nach der ersten Wut informierte 
ich mich über das Multiple Mye-
lom, Stammzelltransplantation, 
Homöopathie, konservative und 
Bewegungstherapien. Das hat 
mir ermöglicht, einen für mich 
akzeptablen Weg zu gehen – als 
lebendiger Mensch und nicht 
als fremdbestimmtes, todge-
weihtes Individuum.

Sport war mein Leben – und 
sollte es bleiben. Gemeinsam 
mit meinem Arzt entwickelte 
ich ein Belastungsprogramm, 
das mir auch in schweren The-
rapiezeiten Bewegung ermög-
lichte. Meinen Körper, trotz 
Beeinträchtigung, zu spüren, 
hat mir enorm geholfen und 
mein Wohlbe! nden gesteigert.

Rainer G. Erna F.

Friedrich K.
Ich kapselte mich nach der Dia-
gnose Non-Hodgkin-Lymphom 
sofort ab. Noch nie gehört, trotz-
dem klang es wie ein Todesurteil. 
Ich wurde zu einem autistischen 
Bücherwurm. Das lenkte mich 
ab. Bis ich begann, mich meinen 
Gefühlen zu stellen indem ich 
sie niederschrieb. So ö% nete ich 
mich langsam wieder der Welt.

Kraft haben mir die Worte 
meiner verstorbenen Mutter 
gespendet, die ich mir oft ins 
Gedächtnis rief. Sie sagte immer, 
wenn ich früher etwas nicht auf 
Anhieb scha% te und aufgeben 
wollte: „Kind, das einzige was du 
aufgeben kannst ist ein Brief!“ 
Und leise ergänzte ich: „Und 
mein Leben schon gar nicht!“

Junkfood, Stress und Couch-
potato waren meine zweiten 
Vornamen. Dann wurde alles 
anders. Ich krempelte mein 
Leben um. Bewegung in der 
Natur, gesunde Ernährung 
und Entspannung sind seit der 
Krebsdiagnose meine Beglei-
ter. Und ich fühle mich pudel-
wohl in meiner Haut.

Richard M. Roswitha G.
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Onkologische Rehabilitation hilft Patienten nach der 
Krebstherapie den Körper behutsam zu stärken und neue 
Lebensenergie zu tanken. Von Dr. Nina Hasiwa

Der Magen streikt, die Glieder 
schmerzen und das ganze 
Leben ist grau in grau. Mit 
der Diagnose „Krebs“ ist 
nichts mehr so, wie‘s früher 

war. Selbst nach gut überstandener 
Chemo- und Strahlentherapie fallen 
Betro% ene häu! g in ein tiefes Loch. 
Unverständlich für Freunde und Familie, 
denn letztlich sollte man sich doch des 
Lebens freuen. Weder Betro% ene noch 
Angehörige können mit dieser heiklen 
Lage umgehen. Um dieser Situation 
Herr zu werden, bedarf es einer Nach-
behandlung. In der Praxis haben daher 
Angebote für die onokologische Re-
habilitation in einigen Kliniken bereits 
Einzug gehalten.

Am Rehab-Zentrum in Althofen weiß 
Inge Schlegl, Psychologin, wo viele 
Krebspatienten der seelische Schuh 
drückt und sorgt für Linderung. „Eine 
Krebserkrankung verändert die Bezie-
hung des Patienten zu sich und der Um-
welt“, erklärt die Psychotherapeutin. Die 
meisten ihrer Patienten seien seelisch 
schwer verletzt, weshalb psychische 
Beschwerden, wie Ängste und Depres-
sionen häu! g seien. Hinzu könne eine 
eingeschränkte Beweglichkeit oder 
auch Funktionalitätsverlust des Kör-
pers kommen. An der Klinik kommen 

schen Fehlfunktionen, der Anpassung 
des Lebensstils und der psychischen 
Komponente. Auf dem Stundenplan 
stehen Funktionalitätstraining, Mus-
kelaufbau, Entspannung und Kreati-
vitätsförderung. Da wissenschaftliche 
Arbeiten zeigen, dass eine gesunde 
Ernährung einen positiven Ein# uss auf 
die Überlebensrate hat, erweitert ein 
Diätologe das medizinische Fachperso-
nal an der Klinik.  

Das Ernährungsprogramm vermittelt 
aber nicht nur trockene Ernährungs-
lehre, sondern, wie die Reha-Patientin 
Frau P. aus Kärnten berichtet, auch 
Praxistipps: „Jeder weiß, dass fünf Porti-

gezielte Maßnahmen zum Einsatz um 
die körperlichen und seelischen Folgen 
der Krebserkrankung zu mildern. Je 
nach zugrunde liegender Erkrankung 
und Therapieform sind die Konsequen-
zen sehr unterschiedlich, weshalb die 
Rehabilitation auf die persönlichen 
Bedürfnisse abgestimmt wird. 
Der stationäre Reha-Aufenthalt dauert 
in der Regel drei bis vier Wochen. Pro-
fessor Dietmar Geissler, ärztlicher Leiter 
der onkologischen Rehabilitation im 
Humanomed Kur- und Rehabzentrum 
Althofen, betont die Ganzheitlichkeit 
der onkologischen Rehabilitationsthe-
rapie. Sie basiert auf mehreren Fakto-
ren, wie der Behandlung von organi-

beste hilfe
nach der
therapie
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und psychische Folgeschäden gering 
sind, wird ein Reha-Aufenthalt nicht für 
sinnvoll erachtet. Geringe Aussichten 
auf Kostenübernahme bestehen auch 
bei sehr kranken Patienten, bei denen 
keine Chance auf Verbesserung abzu-
sehen ist. Am meisten pro! tieren mittel 
bis stark beeinträchtigte Personen im 
mittleren Lebensalter, für die diese 
Form der Maßnahme eine deutliche 
Lebensqualitätssteigerung bedeutet. 
Sie können in der Regel oft schon zwei 
bis drei Wochen nach Beendigung der 
Chemo- oder Strahlentherapie mit der 
Rehabilitation beginnen – und damit 
den ersten Schritt zu mehr Wohlbe! n-
den setzen.

Den deutlichen Rückgang von Be-
schwerden nach Durchführung der 
Rehabilitation bestätigen Studien, 
wie die ZESOR-Studie (Zielorientierte 
Evaluation stationärer Rehabilitations-
maßnahmen). Die Lebensqualität und 
der allgemeine Gesundheitszustand 
verbessern sich deutlich, Angst und De-
pressionen gehen zurück. Zudem sinkt 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor 
wieder auftritt. Dadurch verringerten 
sich aus ökonomischer Sicht betrachtet 
deutlich die Krankenkassenkosten für 
Krebspatienten. Denn eine onkologi-
sche Reha-Maßnahme kostet je nach 
Ausstattung, Dauer und Zusatzbehand-
lungen rund 3.000 Euro. Die Behand-
lung des rezidivierenden Tumors schlägt 
mit den zehnfachen Kosten zu Buche. 

Auch gesellschaftspolitisch hat die 
Therapie einen großen Nutzen, denn 
30 Prozent der Patienten ! nden nach 
einer onkologischen Rehabilitation wie-
der in die Arbeitswelt und somit in ein 
geregeltes Leben zurück. Bestes 
Beispiel aus der Praxis ist 
Althofen-Gast Frau P.:  
„Durch die erlernten 
Fähigkeiten, die 
positive Atmo-
sphäre und die 
Motivation, die 
man in der Reha 
mitbekommt, 
bin ich wieder 
in der Lage mein 
Leben zu meis-
tern. Und hier habe 
ich auch mein Lachen 
wieder gefunden.“

onen Obst und Gemüse am Tag gesund 
sind, aber in der Reha habe ich erfahren, 
wie man das zu Hause anwendet.“ Die 
ehemalige Brustkrebspatientin konnte 
sich in Althofen viel Wissen für einen ge-
sunden Lebensstil aneignen. Neben ei-
ner ausgewogenen Vitamin- und Mine-
ralsto% zufuhr ist körperliche Bewegung 
wichtig. Onkologe Johann Klocker, der 
das spezielle Rehabilitationsprogramm 
in Althofen mitentwickelte, verweist 
darauf, dass körperliches Training das 
Wiederauftreten des Tumors deutlich 
verringere. Daher werden Reha-Patien-
ten optimale Sportarten gezeigt, um 
diese als regelmäßiges Training in den 
Alltag zu integrieren. Nordic Walking, 
Schwimmen und ausgedehnte Spazier-
gänge sind besonders beliebt und vor 
allem einfach auszuführen. 

In Österreich ist diese Form der onko-
logischen Nachsorge bei weitem nicht 
# ächendeckend ausgebaut. Laut Prof. 
Dr. Christoph Wiltschke von der medizi-
nischen Universität Wien gibt es landes-
weit 350 Betten, wobei ein Ausbau der 
Kapazitäten schon in Angri%  genom-
men wurde. Er schätzt, dass 900 bis 
1200 Betten die Bedürfnisse in Öster-
reich decken würden. Trotzdem kommt 
es in den wenigen onkologischen 
Reha-Kliniken kaum zu Engpässen. Prof. 
Dr. Wiltschke erklärt dieses Paradoxon 
so:  „Momentan sind weder Patienten 
noch behandelnde Allgemeinärzte 
über das Angebot und den Nutzen der 
onkologischen Rehabilitation ausrei-
chend informiert, weshalb es bis dato 
noch zu keiner Knappheit gekommen 
ist.“ Noch dazu gibt der Mediziner zu 
bedenken, dass nicht jeder Patient für 
eine Reha-Maßnahme geeignet ist.

Prinzipiell kann jeder Patient nach 
eingehender Anamnese durch den 
behandelnden Hausarzt einen Antrag 
auf „Onkologische Rehabilitation nach 
einer bösartigen Krebserkrankung” 
beim zuständigen Kosten- und Sozi-
alversicherungsträger stellen. Gemäß 
der o"  ziellen Verlautbarung der 
Krankenkassen muss ein erheblicher 
Nutzen und eine Verbesserung des 
Gesundheitszustandes aus der Therapie 
erwachsen können. Dies ist allerdings 
nicht in allen Fällen gegeben. Wird etwa 
ein Patient einer minimal-invasiven 
Therapie unterzogen, deren physische 

Kliniken

Burgenland:
Therapiezentrum Rosalienhof
Am Kurpark 1
7431 Bad Tatzmannsdorf
Tel: 03353/83 87
E-Mail: tz.rosalienhof@bva.at
Web: www.bva.at/rosalienhof

Sonnberghof:
Hartiggasse 4
7202 Bad Sauerbrunn
Tel: 02625 300/8501
E-Mail: info@dersonnberghof.at
Web: www.dersonnberghof.at

Kärnten:
Humanomed Zentrum Althofen
Moorweg 30
9330 Althofen
Tel: 04262/20710 
E-Mail: althofen@humanomed.at
Web: www.humanomed.at
 
Oberösterreich:
Kurhaus Bad Schallerbach
Magdalenabergstraße 4 
4701 Bad Schallerbach
Tel: 07249/48114-0 
E-Mail: kh.schallerbach@
pensionsversicherung.at
Web: www.kurhaus-bad-
schallerbach.at

Salzburg:
SALK Landesklinik

St. Veit (in Bau be" ndlich)
St. Veiter-Straße 46

5621 St.Veit/Pongau
Web: www.salk.
at/80_10034.html
Fertigstellung:
Dezember 2013

350 Betten stehen onko-
logischen Reha-Patienten 
landesweit zur Verfügung.
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Lebenswege: Wie erleben Sie als Arzt die Patienten, wenn Sie 
die Diagnose „Multiples Myelom“ überbringen müssen? 
Ludwig: Das ist sehr unterschiedlich: Manche Patienten 
betreuen wir seit Jahren, weil sie bereits ein MGUS- ein 
Smoldering-Myelom hatten, das zu einem behandlungs-
bedürftigen Multiplen Myelom transformiert ist. Arzt und 
Patient kooperieren hier bereits seit langem und der Patient 
ist darauf vorbereitet, dass dieser Fall eintreten kann: Er 
weiß mehr darüber, was ihn erwartet.
Schwieriger ist es, einen Patienten aus dem Blauen heraus 
mit der Diagnose zu konfrontieren. Da gilt es zu erklären, was 
die Erkrankung bedeutet und dass sie sehr unterschiedlich 
verlaufen kann, dass es viele neue Behandlungsmöglichkei-
ten gibt und dass die Therapie einige Monate dauern wird. Es 
ist aber unser Ziel, den Patienten wieder möglichst rasch ins 
normale Leben zurückzuführen. Für Patienten ist es natürlich 
sehr belastend, weil ihnen mit der Mitteilung der Diagno-
se der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Unsere 
Aufgabe ist es deshalb ein gutes Maß an realitätsbezogener 
Ho%nung zu vermitteln.
Lebenswege: Welche Informationen braucht der Patient dafür? 
Ludwig: Das Informationsbedürfnis schwankt von Mensch zu 
Mensch: Es gibt einen kleinen Teil, vor allem ältere Patienten, 
die sich nicht involvieren wollen, sondern sagen, ich vertraue 
darauf, dass der Arzt für mich das Beste macht. Der größere 
Teil, insbesondere jüngere Patienten, wollen aber das Steuer-
rad selbst in die Hand nehmen, weshalb sie sehr viel Infor-
mation benötigen. Es hilft außerdem möglichst viel von der 
Erkrankung zu verstehen, insbesondere von den drohenden 
Komplikationen, damit man solche selbst frühzeitig erkennen 
und Hilfe einholen kann.
Lebenswege: Sollen Patienten eine zweite Meinung einholen? 
Ludwig: Es ist hilfreich, wenn sich Menschen ein klares Bild 

machen. Ich bin mir sicher, dass man in den großen Mye-
lom-Zentren in Österreich ausführliche Informationen erhält. 
Der Wissensstand und die Einstellung zu Behandlungen kön-
nen aber auch unter Experten ein wenig di%erieren. Mit der 
zweiten Meinung kann man sich Bestätigung für die vorge-
schlagene Therapiestrategie einholen. In bestimmten Fällen 
wird es aber auch Argumente für andere Therapieoptionen 
geben. Jedenfalls sollten Ärzte auch komplizierte Vorgänge 
nachvollziehbar erklären können. Mit den zusätzlichen Infor-
mationen ist der Patient besser in der Lage Verantwortung 
für sich selbst zu tragen.
Lebenswege: Was halten Sie vom Internet als Informationsquelle?
Ludwig: Es kann sehr hilfreich sein, wenn man sich an Websi-
tes internationaler Zentren wendet. Allerdings kann es schwie-
rig sein, seriöse von unseriöser Information zu unterscheiden, 
und es kann leicht sein, dass man sogenannten Wunderheilern 
auf den Leim geht. 
Lebenswege: Gibt es überhaupt sinnvolle Alternativen?
Ludwig: Wenn die Frage auftaucht, was man zusätzlich 
zur naturwissenschaftlichen Medizin tun kann, so ist man 
automatisch mit den Themen Alternativ- und Komplemen-
tärmedizin konfrontiert. Bei der Alternativmedizin behauptet 
jemand, dass er ein Mittel hat, nämlich eine Alternative zur 

Professor Dr. Heinz Ludwig im Gespräch mit
Lebenswege-Redakteurin Mag. Martina Madner über 
Patientenaufklärung, das Internet als Informations-
quelle, komplementärmedizinische Maßnahmen und 
unseriöse Heilsversprechen.
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Professor Dr. Heinz Ludwig ist 
seit 1990 Vorstand der 1. Me-
dizinischen Abteilung für On-
kologie und Hämatologie am 
Wilhelminenspital. Unter seiner 
Leitung entwickelte sich die 
Abteilung zur größten ihrer Art 
in Österreich. Er legt großen Wert 
auf die Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung, auch 
im Bereich der ganzheitlichen 
Medizin und die kontinuierliche 
Weiterbildung seiner Mitarbeiter. 
Forschungsschwerpunkte sind 
neue therapeutische Substanzen, 
biologische und klinische Aspek-
te des Multiplen Myeloms sowie 
Studien zur Pathophysiologie 
und der Behandlung der krebs-
bedingten Anämie.

es für niedergelassene Ärzte, sofern sie sich nicht auf ein 
bestimmtes Thema spezialisieren, völlig unmöglich ist, die 
wesentlichen Fakten und Therapiemaßnahmen bei seltenen 
Erkrankungen zu übersehen. Dies wird noch limitiert durch die 
fehlende persönliche Erfahrung im Umgang mit Patienten mit 
seltenen Erkrankungen, wie dem Multiplen Myelom, das in Ös-
terreich bei etwa 400 Personen im Jahr neu diagnostiziert wird.
Lebenswege: Welche Rolle hat ein ganzheitlicher Ansatz bei der 
Gesundung?  
Ludwig: Ich denke, dass die Gesundung sehr von der Biologie 
des Tumors und der Therapie abhängt und diese stärker als 
unser Wille und unsere Emotionen sind. Aber: Das Wohlbe-
! nden kann durch Unterstützung stark beein# usst werden. 
Auch körperliche Aktivität ist wichtiger als so manche Pille, 
man kann Teile seines Körpers selbst steuern und gewinnt 
Autonomie zurück. Das stärkt die Persönlichkeit und hilft 
Hürden leichter zu überwinden. 
Die alte Philosophie „man ist krank und gehört ins Bett“ ist 
längst falsi! ziert. Natürlich gibt es Ausnahmen, die kann ich 
aber mit meinem Arzt abklären. Man kann nichts Besseres 
für sich machen, als etwas zu tun, was das Herz erwärmt. Das 
kann ein liebevolles soziales Umfeld genauso wie die Arbeit, 
ein Hobby oder eben auch Sport sein. 

naturwissenschaftlichen Medizin, welches in der Lage ist den 
Patienten zu heilen oder zumindest die Erkrankung positiv 
zu beein# ussen. Das halte ich für ein grobes Fehlverhalten, 
das in die Nähe krimineller Machenschaften kommt. Dadurch 
geht wertvolle Zeit für Diagnostik und Therapie verloren und 
nicht selten wird eine Heilungschance vergeben. 
Bei der Komplementärmedizin handelt es sich um verschiede-
ne Methoden, wie Akupunktur, Massage, autogenes Training, 
Tai Chi etc., die nachgewiesener Maßen die Be! ndlichkeit von 
Personen verbessern können. Daher unterstützen wir den 
Einsatz von komplementärmedizinischen Maßnahmen. 
Lebenswege: Gibt es Mediziner, die mit Therapien Heilsverspre-
chen abgeben? 
Ludwig: Heilung ist beim Myelom zwar möglich, sie zu 
versprechen, wäre aber unseriös, weil sie auch von der Art 
des Tumors, dem Lebensalter und vom Verlauf der Krankheit 
abhängt. Es gibt immer mehr Patienten, die nach zehn bis 
zwanzig Jahren ohne jegliche Myelom-Symptome leben. 
Man weiß im Vorfeld aber nicht, wer zu diesen 30 bis 40 Pro-
zent gehören wird. 
Lebenswege: Ist man in medizinischen Zentren besser aufgeho-
ben als bei niedergelassenen Ärzten?
Ludwig: Die Medizin wird zunehmend komplexer, sodass 
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medizin-news

Gastkommentar von Prim. Univ.- Prof. 
Dr. Heinz Ludwig (Vorstand am Zentrum 
für Onkologie und Hämatologie, Wilhel-
minenspital, Wien)

Die EMA (Europäische Zulassungs-
behörde) hat am 23.9.2011 nach 
sorgfältiger Überprüfung aller verfüg-
baren Unterlagen bestätigt, dass das 
Nutzen-Risiko-Verhältnis für Revlimid 
in der zugelassenen Indikation positiv 
ausfällt. Revlimid führt zu einer Verlän-
gerung der Überlebenszeit und ist für 
den Einsatz nach einer Erstlinien-The-
rapie in der EU zugelassen. Die Analyse 
aller Daten ergibt ein geringfügig 
erhöhtes Risiko für Haut- und andere 
Tumore. Für erweiterte Indikationen 
beim Multiplen Myelom, für die derzeit 
keine Zulassung vorliegt und die 
momentan in Studien geprüft werden, 
wurde eine höhere Rate an Zweittumo-
ren beschrieben.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass 

positive wirkung von 
Revlimid belegt

nieren und das
multiple myelom 
Am 26. Jänner 2012 wurde ein 
höchst interessanter Vortrag über 
„MM und die Nieren“ abgehalten. 
Referentin war Dr. Hedwig Kasparu 
vom KH der Elisabethinen Linz. Sehr 
anschaulich erklärte sie die physio-
logischen Vorgänge im Körper. Ab-
gerundet wurde der Vortrag durch 
das Impulsreferat des Diätologen 
Klaus Nigl (Elisabethinen-KH), da 
bei Nierenproblemen eine optimale 
Ernährung unabdingbar ist. Im An-
schluss an die Vorträge entwickelte 
sich eine spannende Diskussion mit 
den Vortragenden. Der Veranstal-

Revlimid in Kombination mit Dexa-
methason in der zugelassenen 
Indikation, nämlich bei Patienten mit 
mindestens einer vorausgegangen 
Therapie einen deutlichen Nutzen 
im Sinne einer Lebensverlängerung 
erbringt.

ter – die Myelom- und Lymphomhilfe 
Österreich – durfte sich über viel Lob 
der Teilnehmer freuen. „Ohne ‚forte’ und 
deren Mitarbeiter, die uns immer die 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, 
wäre es uns nicht möglich unsere Vor-
träge in einem schönen Rahmen und 
mit allen nötigen technischen Hilfsmit-
teln zu gestalten“, bedankte sich Traudi 
Hörletzeder von der Selbsthilfegruppe 
bei „forte“.

Univ.-Prof. Dr. Johannes Drach, bis vor 
Kurzem als Programmdirektor für Mul-
tiples Myelom und maligne Lymphome 
in der Klinischen Abteilung für Onko-
logie im AKH Wien tätig, hat eine neue 
Herausforderung. Er ist in die Confrater-
nität-Privatklinik Josefstadt gewechselt.
Univ. Lektorin Priv.-Doz. Dr. Hermine 
Agis, Hämatologin und Onkologin, hat 
die Betreuung der Patienten von Herrn 
Prof. Drach übernommen.
Bei Fragen haben die ehemaligen Pati-
entInnen von Herrn Prof. Drach die Mög-
lichkeit, ihn wie folgt zu kontaktieren:
PremiQaMed Privatkliniken GmbH,
Confraternität-Privatklinik Josefstadt,
Skodagasse 32, 1080 Wien,
T: +43 (1) 40 114-5501
johannes.drach@pkj.at
www.confraternitaet.at

wechsel in der 
onkologie am akh
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ihre spende wirkt

Als gemeinnütziger Verein sind wir 
auf die Unterstützung der Bevölke-
rung und Unternehmen angewie-
sen. Alle Leistungen für Betro%ene, 
ihre Angehörigen und Gesundheits-
interessierte stehen kostenlos zur 
Verfügung, können jedoch nur mit 
Ihrer Hilfe erbracht werden!

Mit Ihrer 10-Euro-Spende ermög-
lichen Sie die Anscha%ung von 
10.000 Blatt Kopierpapier  mit 

Ihrer 10-Euro-Spende können wir 
12 Einladungskarten für Informati-
onsveranstaltungen produzieren, 
kuvertieren und per Post an unsere 
Mitglieder verschicken  mit Ihrer 
50-Euro-Spende !nanzieren Sie die 
monatlichen Telefongebühren für 
unsere Gespräche mit Patientin-
nen und Patienten  mit Ihrer 
100-Euro-Spende ermöglichen Sie 
ein kleines regionales Tre%en zum 
Erfahrungsaustausch und Tratschen.

Spendenkonto
Myelom- und Lymphomhilfe Österreich

Bankverbindung BAWAG/PSK
BLZ 14000 / Konto 04010-919-946
IBAN: AT19 1400 0040 1091 9946
BIC: BAWAATWW

Bei der Annahme von Spenden beach-
ten wir die Datenschutzgesetze und 
geben Mitglieder- und Spenderdaten 
grundsätzlich nicht weiter.

27Lebenswege 12|2012



Therapiezentrum
ROSALIENHOF
Bad Tatzmannsdorf

Rehabilitation
Aufnahme im Status des
��Anschlussheilverfahrens unmittelbar nach Tumoroperation bzw. nach

Chemo- und/oder Strahlentherapie
��Rehabilitationsaufenthaltes als elektiver Termin nach dem Tumorereignis
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