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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Myelom- und
Lymphomhilfe Österreich,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und somit erscheint
in mittlerweile altbewährter Manier die Winterausgabe unserer Lebenswege. Wie immer präsentieren
wir querbeet Themen, die den Alltag von Myelomoder Lymphom-PatientInnen genussreicher und lebendiger machen können. Den Schwerpunkt dieser
Ausgabe bildet ein Themenkreis, der mir besonders
am Herzen liegt und den ich mit „Transparenz und
innere Haltung bewahren“ betiteln will. Einerseits
halte ich es für sehr wichtig, sich gut zu informieren
und sich mutig mit Unterstützung des sozialen Umfelds der Erkrankung zu stellen. Gleichzeitig ist es
für die persönliche Einstellung von Bedeutung, die
Freude am Leben nicht zu verlieren. Ich selbst glaube an die Kraft des Lächelns – ein Motto, das mich
täglich begleitet. Auch die medizinischen Beiträge
wie „Krebs und Sexualität“ (S. 22) sowie über die
„Rehabilitationsklinik Bad Erlach“ verdeutlichen, wie
wichtig ein aktiver Umgang mit der Erkrankung ist.
In eigener Sache möchte ich mich bei allen PatientInnen bedanken, die an unserer Umfrage zur
„Patientencompliance beziehungsweise Adhärenz
während der Therapie“ teilgenommen haben. Wir
konnten so wertvolle Informationen sammeln und
auswerten. Die Zusammenfassung und ausgewählte Ergebnisse finden Sie auf den nächsten Seiten.
Zudem kann ich im hektischen Arbeitsalltag für
die Selbsthilfegruppe nicht oft genug unseren
SpenderInnen persönlich danken – daher im Namen
unserer kleinen „Frauenschaft“ aus ganzem Herzen:
Danke schön!
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Ihnen wünsche ich nun viel Freude beim Lesen!
Elfi Jirsa, Präsidentin
für das Team der Myelom- und
Lymphomhilfe Österreich

Offenlegung
Vereinszweck: Aufgabe und Ziel des Vereines ist es, Krebspatienten, welche an Multiplem Myelom, einer Lymphom-Erkrankung
oder MDS leiden, und deren Angehörige und Nahestehende zu
unterstützen 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 Privatpersonen und Unternehmen angewiesen.

„wir freuen uns sehr über ihre rückmeldungen!“
E-Mail an: elfi.jirsa@myelom-lymphom.at

Vereinsvorstand: Elfi Jirsa (Präsidentin), Dr. Margit Plachy (Schatzmeisterin), Ingrid Huber (Schriftführerin)
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Eine Studie zur Patientenadhärenz der Myelom- und Lymphomhilfe Österreich
liefert wichtige Ergebnisse über den Umgang mit einer Krebserkrankung.
Dabei sind Wissen, Akzeptanz und aktive Mitarbeit wichtige Erfolgsfaktoren.
Von Mag. Dina Elmani-Zanka

P

atientenadhärenz ist eine wichtige Voraussetzung
für den Erfolg jeder Therapie. Die Patienten und
Patientinnen können schließlich s elbst viel zur
Heilung beitragen. Wichtig sind die innere Bereitschaft des Einzelnen, aktiv mitzuwirken. Dazu
braucht es Vertrauen in die Therapie und das behandelnde
Team sowie ein Grundverständnis über die Krankheit und
das therapeutische Prozedere. Verschiedene Begrifflichkeiten, wie Therapietreue oder Patientencompliance,
stehen (fast) synonym für den neuen Adhärenzbegriff und
somit für die Mitarbeit mit den mit dem Therapeuten/Medizinern vereinbarten Empfehlungen und Anweisungen. Die
Myelom- und Lymphomhilfe hat unter Mitwirkung von Dr.
Adalbert Weißmann, Onkologe, im Sommer dieses Jahres
in einer Umfrage erhoben, wie es bei deutschsprachigen
Myelom- und Lymphompatienten und -patientinnen um diese bestellt ist und inwieweit die Therapie gut durchgehalten
wird. Die Umfrage zielte auch darauf ab, den Status quo
in der Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten zu
erheben, um neue Strategien zur Verbesserung der Mitarbeit
zu entwickeln.
Zentrale Anlaufstelle notwendig
Die Studie ergab, dass sich die Patienten im Großen und
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Ganzen über die Therapie informiert fühlen und das Gefühl
haben, dass ihre Fragen beantwortet wurden. Jeweils 88 %
stimmten bei diesen beiden Fragen völlig beziehungsweise
eher zu. Keine eindeutigen Ergebnisse lagen bei der „Verständlichkeit“ vor: Für 15 % der Befragten waren die Informationen über die Therapie weniger bis gar nicht verständlich
und fast jeder Fünfte (18 %) sagte, dass das Therapieziel (eher)
nicht klar definiert wurde. „Weniger erfreulich ist auch“, so Elfi
Jirsa und Dr. Margit Plachy, Auftraggeberinnen der Studie,
unisono, „dass mehr als die Hälfte der befragten Patienten
angab, dass der Hausarzt nicht in die Therapie eingebunden
wurde.“ Dies sei allerdings wichtig, da dieser eine zentrale Rolle spiele. Bei akuten Schmerzen beispielsweise sei er häufig
die erste Anlaufstelle und ist er über Medikation und andere
therapeutische Maßnahmen informiert, könne er schneller
und vermutlich auch besser auf Beschwerden reagieren. Mehr
als 60 % der Befragten haben wiederum keine Informationen
zur Möglichkeit eines Therapiewechsels erhalten. Offensichtlich wird eine Therapie festgelegt, Alternativen oder gar ein
möglicher Wechsel werden nur in seltenen Fällen besprochen. Weniger als ein Viertel der Befragten (23 %) hatten
mehrere Therapieformen zur Auswahl. Auch komplementärmedizinische Maßnahmen wurden nur mit jedem Zweiten
(50 %) besprochen.

Ich informiere mich über meine Erkrankung und therapie
(n=124)

Ich bin über komplementäre/ergänzende
Maßnahmen informiert (n=118)

bei meinem Arzt
im Internet

23 %

31 %

27 %
19 %

stimmt völlig
stimmt eher
stimmt eher nicht

in der Selbsthilfegruppe

stimmt nicht

in Büchern/Broschüren
bei Freunden und Verwandten
gar nicht

Ich habe das Gefühl, dass sich mein soziales
Umfeld/Freundeskreis geändert hat (n=117)
38 %
stimmt völlig
stimmt eher

25 % 25 %
12 %

stimmt eher nicht
stimmt nicht

Umgang mit Nebenwirkungen
„Gerade der selbstbestimmte Umgang mit der Erkrankung
und das Wissen über selbst anwendbare Lösungsmöglichkeiten zum Beispiel bei Nebenwirkungen, sind wichtige Faktoren bei der Compliance“, ergänzt Dr. Plachy. Auch hier liege
allerdings ein Informationsdefizit vor. Auch werden Patienten
unzureichend oder zu spät über etwaige Nebenwirkungen
informiert, welche bei frühzeitiger Kommunikation teilweise
besser beherrscht werden könnten. Erstaunlich sind daher
die Aussagen von beinahe einem Viertel der Befragten,
dass sie über mögliche Nebenwirkungen eher nicht (16 %)
beziehungsweise überhaupt nicht (8 %) informiert wurden.
Mehr als 30 % der Befragten kennen bei Durchfall (36 %)
und bei Übelkeit (35 %) Lösungsmöglichkeiten, die sie selbst
anwenden können. Bei Juckreiz sind dies nur 20 %. Aufklärung passiert offensichtlich auch zu wenig, wenn es um
die Wechselwirkungen von Lebensmitteln wie beispielsweise
Grapefruit bei der Chemotherapie geht. Jeder Zweite sagt,
dass er diesbezüglich unzureichend (24 %) oder überhaupt
nicht (31 %) informiert wurde. Aktiv holen sich die Patienten
Information zu möglichen Wechselwirkungen in erster Linie
beim Arzt (65 %), gefolgt vom Internet mit 38 %.
Raum für Familie und Fitness
Fitness ist ein wichtiger Indikator für die Lebensqualität. Zwei
Drittel der Befragten (67 %) fühlten sich zum Zeitpunkt der
Befragung fit und ein Drittel (33 %) weniger fit. Wenn man
nicht so fit ist, kann man auch bei diversen Aktivitäten im
sozialen Umfeld nicht mehr richtig mitmachen, tendenzieller Rückzug ist die Folge. In Anbetracht dieser Tatsachen
wundert es nicht, dass fast jeder Zweite (50 %) das Gefühl
hat, dass sich der Freundeskreis verändert hat. Analog dazu
gaben 40 % der Befragten an, dass Freunde beziehungsweise
die Familie ihnen gesagt hätten, dass sie sich geändert hätten. Vor allem die Bedeutung der Bewegung im Alltag werde
von vielen Patienten vernachlässigt oder unterschätzt, erläutert Elfi Jirsa ein weiteres Ergebnis der Studie. Gerade leichte
(sportliche) Betätigung sei aber immens wichtig für den
Heilungsprozess und vor allem einfach in den Tagesablauf
zu integrieren. Und schließlich: „Sich regelmäßig moderat zu
bewegen kostet nix, außer den inneren Schweinehund zu
überwinden – und es ist garantiert ohne Nebenwirkungen!“

Vortrag von
Dr. Adalbert Weißmann
zum Thema „Adherence –
Die Therapie durchhalten“: http://
myelom-lymphom.online-vortraege.com/presentation/oa-dr-adalbert-weissmann-adherence/
Dr. Weißmann leitet seit
2000 die hämatologischonkologische Ambulanz am Wiener
Wilhelminenspital (1. Medizinische
Abteilung. Zentrum für Onkologie
u. Hämatologie, Pav. 23).
Der Facharzt für Innere Medizin
betreut seine Patienten auch in
seiner Privatpraxis:
herzogbergstraße 70
2380 Perchtoldsdorf
tel.: 01 86 51 864
www.onkologie-haematologie.at
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Mit einem PatientInnentagebuch wird der Verlauf einer Erkrankung
dokumentiert. Das erleichtert die Zusammenarbeit zwischen ÄrztInnen
und PatientInnen. Von Ines Riegler, Bakk. BA
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Befunde und Werte
(Labor, Röntgen etc.)
Dokumentation
der Behandlungsmethoden
Notizen
über den täglichen Gesundheitszustand
Medikamente
(Art, Dosierung, Häufigkeit,
Nebenwirkungen)
Elektronische Funktionen
Erinnerungsfunktion für Arztbesuche, Therapien und
Medikamenteneinnahme;
Datensicherung (Backup)

W

ie es weh tut? Die Frage hat
wohl jeder schon gehört
– ob jung oder alt – und sie
zu beantworten, fällt meist
nicht leicht. Eben weil das
subjektive Empfinden oft schwer in
Worte gefasst werden kann. Dieses
Erleben festzuhalten ist aber wichtig,
gerade für die optimale Therapie. Die
Führung eines Patiententagebuchs, in
das Beschwerden, Medikamenteneinnahme sowie etwaige Nebenwirkungen
eingetragen werden, ist nicht nur für die
Arzt-Patienten-Kommunikation wichtig,
es ermöglicht auch Wirkung und Erfolg
der therapeutischen Maßnahmen besser
zu überwachen.
Behandlungserfolg beeinflussen
Entscheidend für den Erfolg einer
Behandlung ist immer die Mitarbeit
der PatientInnen. Diese kommt vor
allem beim Führen eines Patiententagebuches zum Tragen. Um möglichst
genaue Ergebnisse bei der Analyse des
Krankheitsverlaufs zu erzielen, ist eine
regelmäßige Eintragung ins Tagebuch
essentiell. Gesundheitszustand und
Behandlungsmethoden sowie auch die
psychische Verfassung und Stimmung

können täglich notiert werden. Aus den
Notizen kann später nachvollzogen werden, ob Medikamente und Behandlung
die erwünschte Wirkung erbringen oder
Änderungen vorgenommen werden
sollten. Ein Patiententagebuch hilft
nicht nur, wichtige Daten festzuhalten,
sondern führt auch zu einer höheren
Motivation bei der Bekämpfung der
Krankheit. Betroffene werden so ermutigt, ihre Arztbesuche, Kontrollen und
wichtige Therapieschritte fortzuführen.
Analoge und digitale Helfer
Eine besonders einfache Buchführung
ermöglichen mittlerweile zahlreiche
Apps und andere elektronische Tagebücher. Diese sollten jedoch an das jeweilige Krankheitsbild angepasst werden
können. Elektronische Helfer haben den
Vorteil, dass sie Erinnerungsfunktionen
oder Kalendereinträge ermöglichen. So
kann das Handy mittels App an Arzttermine oder die Medikamenteneinnahme
erinnern. Weil das Mobiltelefon bei
vielen ständiger Begleiter ist, können
Notizen sofort eingetragen und spätere
Erinnerungslücken vermieden werden.
Wer sein Patiententagebuch lieber
individuell gestalten möchte, kann auch

auf ein einfaches Notizbuch mit einer
tabellarischen Aufteilung oder eine
Excel-Tabelle zurückgreifen und diese
befüllen.
Bei Myelom und LymphomErkrankungen
Für die Patientengruppen von Myelomund Lymphom-Erkrankungen gibt es
bereits elektronische Patiententagebücher in Form von Apps, welche
jedoch in englischer Sprache gehalten
sind. Beispiele dafür sind etwa Track
my Multiple Myeloma oder Focus on
Lymphoma. Als deutschsprachige Alternative gibt es die allgemein gehaltene
Krebshilfe- App. Bei der Dateneingabe
sollte immer darauf geachtet werden,
dass eingetragene Werte auch mit
den vorgegebenen Einheiten übereinstimmen oder umgerechnet werden
können. Prinzipiell empfiehlt sich immer
die Rücksprache mit Arzt oder Ärztin.
Diese haben zum Teil eigene Vorlagen
für Patiententagebücher und können
Sie gezielt über Nebenwirkungen und
Erfolge der einzelnen Therapieschritte
aufklären. Dadurch kann nicht nur die
Diagnostik, sondern auch die Therapie
nachhaltig optimiert werden.
Lebenswege 02|2015
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Gesunder Egoismus und 40 Schafe sorgen dafür, dass eine Vorarlberger
Landwirtin eine Frohnatur bleibt. Die Diagnose Multiples Myelom ist für sie
zur Nebensache geworden. Ein Porträt über eine starke Frau. Von Mag. Tina Veit

Johanna Bazzanella bewirtschaftet seit
1971 ihren Hof in Bildstein in Vorarlberg. „Hier bin ich aufgewachsen,
hier kriegt mich keiner weg“, lächelt
die rüstige 68-Jährige. 40 Schafe und
Lämmer tummeln sich auf ihrem Grund
und Boden. Um die Beine der Bäuerin schmiegt sich eine Katze. „Die hat
auch schon 18 Jahre auf dem Buckel
und singt mir g’scheit was vor, wenn
sie hungrig ist“, fügt die Landwirtin
vergnügt hinzu. Ihre Frohnatur hat sie
sich trotz der schweren Erkrankung
behalten.
Langes Martyrium vor
Diagnosestellung
Als sie im Mai 2013 die Diagnose MM
erhielt hatte sie bereits einen längeren
Leidensweg hinter sich. „Die Krankheit
wurde bei mir viel zu spät entdeckt.
Mein damaliger Hausarzt hat ordentlich
gepfuscht“, erinnert sich die Vorarlbergerin erzürnt. Erst habe man bei ihr
eine Knochenabnutzung diagnostiziert,
dann Osteoporose. Eine Physiotherapie
und der Gang zum Orthopäden wurden
empfohlen. Blut wurde ihr zum
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damaligen Zeitpunkt keines abgenommen. „Irgendwann hat man mir dann
geglaubt, dass mir das alles nichts
bringt, und endlich die richtige Diagnose
gestellt. Ich wurde lange Zeit ganz
schön arrogant und von oben herab
behandelt“, sagt sie. Schlussendlich
schaltete sich in diesem Fall auch der
Patientenanwalt ein. Ihrer Gesundheit
hilft der rechtliche Schritt allerdings nicht.
Reger Austausch mit
Gleichgesinnten
„Ich befinde mich derzeit in der Chemotherapie und vertrage das alles relativ
gut“, erzählt die tierliebende Seniorin.
Vor einem Jahr ist sie zudem auf ein
Inserat einer Selbsthilfegruppe in ihrer
Umgebung gestoßen und erfreut sich
seither an den monatlichen Treffen.
„Oft sehe ich andere MM-Patienten an
und merke, dass es mir vergleichsmäßig wirklich gut geht. Ich bin froh, dass
mich die Krankheit nicht in Depressionen stürzt. Ich bin eben eine absolute
Optimistin“, berichtet die 68-Jährige
und krault ihrer Katze liebevoll den
Bauch. Seit einiger Zeit trägt die Land-

wirtin ein Hüftstützkorsett. Dies könne
sie jedem MM-Patienten empfehlen. Ihr
gebe es Halt und es unterstütze sie, um
trotzdem „recht gut draußen am Hof
arbeiten zu können“. Zusätzlich greifen ihr ein junger Betriebshelfer und
dessen Familie in ihrer Landwirtschaft
unter die Arme. Den Rollstuhl in ihrer
Stube nützt die Naturverbundene lediglich als Sessel. Das Sitzen auf einem
normalen Stuhl sei ihr mittlerweile
unangenehm und zu anstrengend. Was
sie sich für ihr Leben wünscht ist, „dass
ich noch ganz lange die schönen Dinge,
die die Natur uns schenkt, erleben und
meine Schaferl streicheln darf“.

„Ich bin froh, dass mich die
Krankheit nicht in Depressionen stürzt. Ich bin eben
eine absolute Optimistin!“
Johanna Bazzanella

Studienteilnahme als Hoffnungsschimmer
Dann erlitt Valentina Scherzer einen Rückfall und entschied
sich an der Studie „Masitinib“ teilzunehmen. Masitinib ist
ein neuer, oral gegebener Tyrosinkinase-Hemmstoff, der
Mastzellen, wichtige Zellen für die Immunität, sowie eine
begrenzte Zahl an Kinasen (Anm. Enzyme) ins Visier nimmt,
die Schlüsselrollen bei Krebserkrankungen wie MM spielen.
Der Zweck der Studie ist, die Wirkung und Sicherheit von
Masitinib 6 mg/kg/Tag in Kombination mit Bortezomib und
Dexamethason versus Placebo in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason bei der Behandlung von Patienten
mit rezidiviertem Multiplem Myelom zu vergleichen, die wie
Scherzer eine Vortherapie erhalten haben. „Leider brachte die
Studienteilnahme nur mäßigen Erfolg, deshalb stieg meine
Frau wieder aus“, schildert Gatte Gerhard. Derzeit wird mit
Revlimid therapiert „Mir geht’s damit gut, auch wenn ich
weiß, dass der nächste Rückfall so sicher ist wie das Amen im
Gebet“, sagt sie.

Valentina und Gerhard Scherzer sind
ein bewundernswertes Paar. Mit einer
gehörigen Portion Lebensfreude,
inniger Verbundenheit und Liebe
trotzen sie der Diagnose MM. Ein
Gespräch voll Kraft und Hoffnung.
Von Mag. Tina Veit
Es sei ein unglaublich schöner Oktobertag gewesen. Die
Sonne am prächtig-blauen Herbsthimmel und zwei glückliche Menschen vergnügt am Golfplatz. „Wir haben uns gerade
so über unsere tollen Handicaps gefreut“, erzählt Valentina
Scherzer. Zehn Jahre sind seit diesem Tag vergangen und
seither lebt die 71-jährige Salzburgerin mit der Diagnose
Multiples Myelom. „Seit einer fiebrigen Erkrankung 1998 war
ich jährlich bei einer Blutuntersuchung und so wurde 2005
meine Krankheit entdeckt“, erinnert sich die pensionierte
Unternehmerin. Widerwillig begab sie sich damals ins Wilhelminenspital nach Wien zu Univ.-Prof. Dr. Heinz Ludwig und
Dr. Niklas Zojer in Behandlung. Chemozyklen und Stammzelltherapie folgten ebenso wie eine Interferon-Therapie,
die sie „aufgrund der Nebenwirkungen, wie Schüttelfrost,
gehasst habe“. Das kräftezehrende Prozedere half aber, die
Krankheit bis 2012 in Schach zu halten.

Lebensfreude bewahren
„Ich lebe mein Leben wie zuvor und arbeite viel im Garten.
Das gibt mir so viel Kraft und Ausgeglichenheit wie anderen
Qigong“, erzählt die gut gelaunte Patientin, die heuer Anfang
des Sommers der nächste Schicksalsschlag ereilte: Brustkrebs. „Man glaubt gar nicht, wie erfinderisch man werden
muss, wenn man in einem so heißen Sommer wie dem
vergangenen wegen einer Brustkrebs-OP nicht schwimmen
kann“, schmunzelt das Paar. Die beiden wirken wahnsinnig
taff, aber das war nicht immer so. „Als ich von der Diagnose meiner Tina erfahren habe, wusste ich nicht, wie ich die
Stärke aufbringen sollte, damit meine Frau nicht merkt, wie
verzweifelt ich selbst bin. Ich habe unzählige Bücher gewälzt
und Dr. Google ausgequetscht, aber das hätte ich nicht tun
sollen“, erzählt der 75-Jährige. Er habe letztlich erkannt, dass
nicht das Internet, sondern das behandelnde Ärzteteam der
Experte ist. Eigentlich redet das starke Doppel ungern über
den Krebs. „Wir wollen keine Zeit mehr verschwenden, sondern spielen lieber mit unseren Freunden Karten, kochen was
Schönes, gehen in die Oper und erfreuen uns daran, dass wir
dank ärztlicher Hilfe noch zusammen sein können.“

Lebenswege 02|2015
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buchtipps
Dass sich Darm und Charme nicht nur
reimt, sondern auch vereinbar ist,
zumindest sprachlich, beweist Giulia
Enders. Sie schafft es auf erquickliche
Art, den LeserInnen Sinn und Funktionsweise der Verdauung näherzubringen.
Es ist aber kein Ratgeber beziehungsweise Nachschlagwerk im engeren
Sinn, um an Tipps zu gelangen, wie
man nachhaltig seinem Darm und somit
sich selbst das Leben leichter macht.
Enders, Giulia: Darm mit Charme. Alles über ein
unterschätztes Organ, Ulstein Verlag 2014, € 17,50
(Audio: 20,20 €; Kindle: 14,99 €)

124 winterliche Rezepte machen Lust
zum Nachkochen und Genießen. Das
Kochbuch bietet Rezepte für Suppen,
kleine Häppchen, selbst gebackenes
Brot, deftige Gerichte sowie zu Gebäck
und Desserts. Die stimmungsvollen
Bilder regen zum Schmökern an und
vertreiben den Winterblues.
Caroline Hofberg: Wohlig warme Winterküche.
124 köstliche Rezepte für die kalte Jahreszeit. Busse
Seewald 2014, € 20,60
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Wenn Sie glauben, die Autorin empfiehlt,
sich in der Früh vor den Spiegel zu
stellen und draufloszulachen, irren Sie
sich. Im Gegenteil: Das Buch ist ein tiefgründiger Ratgeber, der dazu anregt,
mit Gefühlen besser umzugehen,
manches loszulassen, um dadurch zu
mehr Freude und Leichtigkeit im Alltag
zu gelangen. Dann kommt das Lachen
(fast) wie von alleine.
Nidiaye, Safi: Aufwachen und Lachen. Der
einfache Weg zur Freiheit von Ärger, Angst und Leid,
Allegria 2008, € 10,30

Die drei Worte „Du hast Krebs“ verändern das Leben der 21-jährigen
Studentin mit einem Schlag: Quälender
Zweifel, Wut und Resignation werden
ihre Begleiter, doch die Lebensfreude
gewinnt die Oberhand. Ihre Autobiographie protokolliert die Suche nach
sich selbst und dem, was im Leben
zählt. Das Buch ist ein Plädoyer für mutige Lebensbejahung statt trotzigem
Selbstmitleid mit „dem jungen armen
Ding auf der Onkologie“.
Sophie van der Stap: Heute bin ich blond. Das
Mädchen mit den neun Perücken. Droemer Knaur
2008, € 10,30 (Ebook: 8,99 €)

Lebensmittel können positive Wirkungen auf die Psyche haben. Dieser
Ratgeber erklärt, welche Nahrungsmittel der Mensch benötigt, um glücklich
zu sein oder um sich gegen Stress zu
wappnen. Laut Autorin macht Fisch
müde Menschen munter, helfen Erbsen
einer nervlichen Belastung standzuhalten und Feigen wiederum verhelfen
zu Hochgefühl.
Dr. Andrea Flemmer: Mood-Food - Glücksnahrung: Wie man durch Essen glücklich wird. Schlütersche 2011, € 17,50

Die Diagnose Krebs hinterlässt Gefühle der Wut und Ohnmacht. Diese werden
durch Unwissenheit häufig verstärkt. Ein aktiver, offener Umgang erweist sich
für viele Betroffene als hilfreich. Von Mag. Dina Elmani-Zanka

D

ie Zeiten, als Krebs als individuelle Krankheit mit persönlicher
Schuld angesehen wurde, sind
vorbei. Den vielen Selbsthilfegruppen, engagierten ÄrztInnen
und Organisationen sei Dank, die sich
öffentlichkeitswirksam dafür eingesetzt
haben, dass über Krebs weitgehend
ohne Tabu gesprochen werden kann.
Doch die Scham schwingt beizeiten immer noch mit, die meist einen Rückzug
aus der Öffentlichkeit, den Drang des
Sich-Verkriechen-Wollens bedingt. Das
muss und sollte nicht sein. Ein aktiver,
offener Umgang mit der Erkrankung
und ihren Folgen wirkt sich in jedem
Fall auf den Erkrankten und sein Umfeld
positiv aus. Vogel-Strauß-Politik war
gestern.
Von Anbeginn gut informiert
Eine Krebsdiagnose ist für den Betroffenen und seine Angehörigen ein Schock
und krempelt mit einem Schlag das Leben völlig um. In dieser Situation ist es
in den ersten Tagen besonders wichtig,
sich über die Krankheit und mögliche
Therapieoptionen gründlich zu informieren (siehe Kasten). Das nimmt die
Angst und ermöglicht private und berufliche Belange zumindest in Ruhe zu
regeln. In weiterer Folge ist es wichtig,
sich mit den möglichen Auswirkungen
der Therapie zu beschäftigen. Hier sind
neben FachärztInnen auch Selbsthil-

fegruppen sowie die österreichische
Krebshilfe wichtige Anlaufstellen.
Besonders bei Medikamenten ist eine
umfassende Aufklärung wichtig, gerade
bei manchen Mitteln, wie zum Beispiel
Cortisonpräparate, die Persönlichkeitsveränderungen wie Depressionen oder
Stimmungsschwankungen verstärken
können.
Eigene Stärken aktivieren
Es ist bei einer schweren Krankheit zwar
normal, dass negative Gefühle auftreten,
wie zum Beispiel Wut oder Gereiztheit,
Enttäuschung oder Niedergeschlagenheit. Umso mehr sollten Sie sich aber
aufraffen, über diese mit Familienmitgliedern oder Freunden zu sprechen,
um sich diese von der Seele zu reden.
Entlastungsgespräche sind aber auch
für viele Angehörige wichtig. Studien
haben gezeigt, dass die Lebensqualität
von Menschen mit lebensbedrohlichen
Erkrankungen vor allem davon abhängt, wie es Betroffenen gelingt, mit
der Krankheit zurechtzukommen. Das
Standardrezept für eine ideale Krankheitsbewältigung gibt es allerdings
nicht. Grundsätzlich gilt: Hören Sie auf
Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen. Genießen Sie das Hier und Jetzt
— niemand, auch gesunde Menschen
nicht, weiß, was das Morgen bringt.
Bauen Sie auf bestehende Ressourcen
und greifen Sie auf Fähigkeiten zurück,

die Ihnen schon früher im Leben im
Umgang mit schwierigen Situationen
geholfen haben. So können Sie die Belastungen, die Sie durch die Krankheit
und deren Behandlung erleben, besser
in den Griff bekommen. Und finden Sie
heraus, was Sie letztlich im Leben hält.

Nach dem ersten Schock:
Informieren Sie sich gründlich über die
Erkrankung.
Nehmen Sie sich bewusst Zeit, um
aufkommende Gefühle zuzulassen.
Nehmen Sie zu Arztgesprächen eine
Begleitperson mit. Vier Ohren hören mehr.
Sprechen Sie mit Familie, Freunden oder
professionellen HelferInnen über Ihre Ängste.
Holen Sie eventuell eine Zweitmeinung ein.
Die Arbeiterkammer ist Anlaufstelle für
arbeitsrechtliche Fragen.
Legen Sie ein Patiententagebuch an (s. S. 6).
Verlieren Sie Ihre Lebensqualität nicht aus den
Augen.
Lebenswege 02|2015

11

Darüber reden hilft
Anlässlich der Veranstaltung „Tag der
Selbsthilfe 2015“ am 22. November im
Wiener Rathaus möchten wir uns anschließen und in eigener Sache darüber
informieren, was die ehrenamtlichen
Mitglieder der Myelom- und Lymphomhilfe leisten:
Umfangreiche Beratung aus Sicht
der Patienten und Betroffenen. Wir
können unsere Erfahrungen aus dem
eigenen Krankheits- und Therapieverlauf weitergeben, dies kann aber
niemals ausführliche Gespräche mit
Ärzten ersetzen.
Veranstaltungen für Betroffene,
Angehörige und Interessierte mit
Fachvorträgen spezialisierter Ärzte
oder Gastreferenten.
Informationen über neueste Therapiemöglichkeiten und laufende
Studien
Zusammenarbeit mit fachkompetenten Ärzten und Institutionen
Zusammenarbeit mit anderen
Patientenhilfsorganisationen und
Öffentlichkeitsarbeit
Erfahrungsaustausch und Gespräche
mit Gleichbetroffenen
Förderung der Kommunikation
zwischen Patient und Arzt
Verlässliche Links und weiteres
Informationsmaterial
Die Myelom- und Lymphomhilfe ist
jedoch nur eine von 260 Selbsthilfegruppen in Wien, in denen sich zirka
40.000 Mitglieder über 150 Themen
austauschen und gegenseitig helfen.
Die Stadt Wien unterstützt die Arbeit
der Selbsthilfegruppen seit nunmehr
30 Jahren. Nun wurde eine neue
Facebook-Gruppe gegründet, um die
Fragen „Was ist Selbsthilfe?“, „Welche
Gruppen gibt es?“, „Wohin kann ich
mich mit meinem Anliegen wenden?“
zu beantworten. Auch die Kabarettis-
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ten maschek. unterstützen die Bemühungen mit einem kleinen Film, der
sich dem Thema auf humorvolle Weise
nähert.
Weiterführende Informationen zu den
Themen 30 Jahre Selbsthilfe-Unterstützung in Wien, Selbsthilfe in Wien
und Gesundheitsförderung erhalten
Interessierte auf der Facebook-Seite der
Kampagne unter: https://www.facebook.com/drueberredenhilft. Das Video
von maschek. ist auf Youtube zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=HnRoDEAX41E
Rückblick: Nebenwirkungen
Am 5. Mai 2015 hielt OA Dr. David Mayr
vom AKH Linz / Zentrum für Hämatologie und medizinische Onkologie im
Haus der Frau in Linz einen Vortrag
über „Nebenwirkungen der Therapien”.
Leider war es der erste heiße (und
schwüle) Tag des Jahres, was viele
potentielle Zuhörer abgehalten haben
dürfte. Wir waren deshalb nicht viele
Anwesende, aber was uns an Information geboten wurde, war wirklich
hörenswert. Dr. Mayr erklärte, von
welcher Bedeutung es sei, auf den
Arzttermin gut vorbereitet zu sein und
alle Beschwerden anzugeben. Dies sei
sehr wichtig für die Behandlung der
Nebenwirkungen, da der Arzt auch
nur behandeln kann, was er weiß. Alles
wurde verständlich und interessant
vorgetragen, und die Fragen der Anwesenden wollten kein Ende nehmen. Mit

vielen neuen Erkenntnissen verließen
wir den Vortrag und fanden es schade
für alle, die nicht dabei gewesen waren.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmals
an Dr. Mayr!
Engagement mit Haut und Haar
Einmal im Jahr veranstaltet das Unternehmen L’Oréal einen Citizen Day.
Dieser Tag steht im Zeichen der Solidarität mit hilfsbedürftigen Menschen
und der Umwelt. Dabei werden weltweit über 20.000 Mitarbeiter für ehrenamtliche Einsätze mobilisiert. Heuer
fand dieses Event am 2. Juli statt. In
Wien lud die Gruppe um Frau Dr.
Veronika Lang ins Wilhelminenspital.
Information und Beratung zum Thema
„Haut & Haar während und nach der
Therapie“ standen im Fokus. Diese Veranstaltung wurde gemeinsam mit der
SHG Darmkrebs gehalten.
Klosterfreuden genießen
Am 19. September führte der traditionelle Ausflug der Myelom und
Lymphomhilfe Österreich und der SHG
Darmkrebs nach St. Florian und Mauerbach. Besichtigt wurden im Rahmen
höchst interessanter Führungen zwei
beeindruckende Klosteranlagen. Nach
so viel Wissenserwerb und Kulturerleben sollte auch der leibliche Genuss
nicht zu kurz kommen. Der krönende
Abschluss des schönen Tages war ein
wunderbares Abendessen in der Waldschenke in Mauerbach.

Die Selbsthilfegruppe Myelom- und
Lymphomhilfe Österreich steht
Betroffenen und ihren Angehörigen
mit einem umfassenden Informationsangebot zur Seite. Die Selbsthilfegruppe ersetzt aber nicht die
medizinische Expertise, weshalb sie
eng mit einem Expertennetzwerk
zusammenarbeitet.

Lebenswege 02|2015
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TIROL
Univ.-Prof. Dr. Günther Gastl
Univ.-Klinik für Innere Medizin V
Anichstraße 35
6020 Innsbruck
Telefon 0512 504 24 00 33,
Mo-Fr 09.00–16.00 Uhr
(Privatordination: Terminvereinbarung
im Sekretariat)
guenther.gastl@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MM, NHL
Univ.-Doz. Dr. Eberhard Gunsilius
Univ.-Klinik für Innere Medizin V
Hämatologie und Onkologie
Medizinische Universität
Anichstraße 35
6020 Innsbruck
eberhard.gunsilius@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MM
OA Dr. Johanna Kantner
Ambulatorium für Hämatologie
Leitung: Doz. Dr. Christof Ludescher
Andreas-Hofer-Straße 39 b
6020 Innsbruck
Telefon 0512 586 79 614
Spezialisierung: MM, NHL, MDS
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stauder, MSc
Univ.-Klinik für Innere Medizin V
Hämatologie und Onkologie
Anichstraße 35
6020 Innsbruck
Telefon 0512 504 23 255
reinhard.stauder@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MDS
OA Dr. Ella Willenbacher
Univ.-Klinik für Innere Medizin V
Hämatologie und Onkologie
Anichstraße 35
6020 Innsbruck
Telefon 0512 504 81 517
ella.willenbacher@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MM
OA Dr. Wolfgang Willenbacher
Univ.-Klinik für Innere Medizin V
Hämatologie und Onkologie
Anichstraße 35
6020 Innsbruck
Telefon 0512 504 82 057
Freitag: 14.00–15.00 Uhr
wolfgang.willenbacher@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MM, NHL
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ANSPRECHPARTNER in der SELBSTHILFEGRUPPE
WIEN, NIEDERÖSTERREICH
UND BURGENLAND
Elfi Jirsa, Wien
Telefon 0664 38 54 161
(Präsidentin der MLH)

Prim. Univ.-Prof. Dr. Edgar Selzer
Landesklinikum Wiener Neustadt
Corvinusring 3-5
2700 Wiener Neustadt
Telefon 02622 90 04 44 60
edgar.selzer@wienerneustadt.lknoe.at

Christa Mandl, Pressbaum
Telefon 0664 22 64 022
Myelom- und Lymphomhilfe:
Hervicusgasse 2/19
1120 Wien
Web www.myelom-lymphom.at
E-Mail info@myelom-lymphom.at

OBERÖSTERREICH
Ingrid Neißl, Wels
Telefon 0680 21 96 718
SALZBURG
DGKS Gabriele Kaltseis, Faistenau
Telefon 0664 41 14 681
STEIERMARK
DI Robert Csrepka, Graz
Telefon 0664 37 39 425

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Köstler,
PhD
Privatordinationszentrum iMED19
Billrothstraße 49a, 1190 Wien
Telefon 01 367 13 73
w.koestler@imed19.at
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Lachen und gute Laune sind nicht nur ansteckend,
sie aktivieren auch Immunsystem und Selbstheilungskräfte. Lebenswege gibt Tipps, um fröhlicher
durchs Leben zu gehen. Von Dr. Silvia Nold
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fühlen, sie können auch das Immunsystem anregen und die Selbstheilungskräfte steigern.

I

ch brauche keinen Arzt, ich habe
Humor“, könnte ein Zitat eines
CliniClowns sein, es ist aber von
Luis Trenker. Und auch der Volksmund weiß: „Lachen hält gesund!“
Dass Humor und positive Stimmung
auch helfen können, schneller gesund
zu werden, wenn man bereits erkrankt
ist, dafür sprechen viele Studienergebnisse.
Gerade bei einer Krebsdiagnose, wo
meist Trauer, Wut und Hoffnungslosigkeit viele Erkrankte ereilt, ist es
besonders wichtig, weiterhin oder jetzt
erst recht mit Freude sein Leben zu
meistern. Vermutlich leichter gesagt als
getan. Und wer unter schweren, lang
andauernden Verstimmungen oder
Depressionen leidet, der sollte selbstverständlich unbedingt ärztliche Hilfe
in Anspruch nehmen. Für alle anderen
gilt: Langfristig wird der Umgang mit
den Belastungen der Krankheit mit einem Lächeln auf den Lippen einfacher
zu bewältigen sein. Wir möchten hier
Tipps geben, wie man seine Stimmung
bewusst aufhellen kann. Denn positives
Denken und mehr Lebensfreude sorgen
nicht nur dafür, dass wir uns besser

“

Lachen als Medizin
Warum lachen wir eigentlich? Wie
entsteht gute Laune? Das Thema ist
komplex. Es gibt sogar einen eigenen
Forschungszweig, der sich mit dem
Lachen beschäftigt: die Gelotologie.
Verantwortlich für unsere Stimmung
sind vor allem die Botenstoffe Serotonin und Melatonin. Während Melatonin
müde macht, wirkt Serotonin antriebssteigernd und stimmungsaufhellend.
Wird Serotonin ausgeschüttet, fühlen
wir uns wohl und sind glücklich. Lachen
gilt landläufig als beste Medizin. Und
wie so oft steckt auch in dieser Redewendung viel Wahrheit, denn auch
körperlich haben Lachen und gute
Laune positive Effekte. Nicht umsonst
gibt es heute in vielen Krankenhäusern
Clowndoktoren oder Klinikclowns.
Studien zeigen, dass durch Lachen das
Immunsystem angeregt wird. Nach
einigen Lachanfällen waren bei Studienteilnehmern über mehrere Stunden die
Zahl der Abwehrzellen, der Spiegel an
Beta-Endorphinen und Wachstumsfaktoren erhöht. Dafür sanken die Stresshormone Cortisol und Adrenalin ab.
Doch Lachen kann noch mehr. Es verringert das Schmerzempfinden,
da der Körper zur Produktion von
Endorphinen, Enkephalinen und verschiedenen entzündungshemmenden
Stoffen angeregt wird.
Lachen auf Rezept
Seitdem bekannt ist, welche positiven
Auswirkungen das Lachen und eine verbesserte Stimmung auf den Krankheitsverlauf und die Psyche von Krebspatienten haben, wurden entsprechende
therapeutische Angebote ins Leben gerufen. Diese sollen Stress vermindern,
die Laune heben oder den Patienten
helfen, das Lachen wieder neu zu erlernen. Viele behandelnde Ärzte, Krebsberatungsstellen und Rehabilitationskliniken helfen passende Angebote zu
finden. Entspannungstechniken wie
autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Yoga helfen zudem Stress abzubauen. Weniger Stress
kann die Laune heben. Andere Ansätze
setzen auf kreative Ausdrucksmethoden: Kunst-, Tanz-, Bewegungs- oder
Musiktherapie unterstützen beim Umgang mit belastenden Gefühlen. Herauszuheben ist die Musiktherapie, die
besonders positive Auswirkungen auf
die Stimmung zeitigt und sogar Angst

oder Schmerzen lindern kann. Teilnehmer berichten häufig ebenfalls von
einer Steigerung der Lebensqualität
und Hilfe bei der Krankheitsverarbeitung. Ganz auf das herzhafte
Lachen konzentrieren sich Therapieformen wie das Lach-Yoga. Über ein
zunächst rein motorisches, „gespieltes“
Lachen sollen die Teilnehmer das offene, kindliche Lachen wieder erlernen.
Durch Blickkontakt und Spiele in der
Gruppe entsteht oft ein echtes Lachen,
das die anderen ansteckt und sich verbreitet. Das willentliche Lachen geht
dann in echtes Gelächter über.
Stimmungsmacher im Alltag
Jeder kann im Alltag mit einigen einfachen Tipps seine Stimmung verbessern. Zuallererst gilt es, für ausreichend
Lichtzufuhr zu sorgen. Dadurch wird
die Ausschüttung von Serotonin angeregt. Selbst an grauen Wintertagen
reicht Tageslicht dafür aus. Mindestens
30 Minuten täglich sollte man im Freien
verbringen, je mehr, umso besser. Wem
das nicht möglich ist, kann als Alternative spezielle Lichttherapie-Lampen
verwenden. Auch Musik ist ein guter
Stimmungsmacher, da sie tiefemotional
zu berühren vermag – in beide Richtungen. Wer traurig ist, dem kann ein
fröhliches Lied ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Manchen kann wiederum
ein trauriges Lied helfen, sich verstanden zu fühlen oder sich für eine Weile
bewusst der Melancholie hinzugeben.
Wie wäre es also, wieder einmal Ihre
alten Lieblingslieder herauszusuchen?
Oder ein Konzert anzusehen, live oder
auf DVD? Generell ist alles gut, was zum
Lachen anregt, wie etwa ein witziger
Film oder der Lieblings-Kabarettist. Wir
sollten uns rückbesinnen auf alles, was
auch vor der Krankheit Freude bereitet
hat. Denn Humor ist Balsam für Körper
und Seele, weil er positive Gefühle auslöst. Der wohl wichtigste Tipp jedoch
ist: Wir sollten mit einem Lächeln durch
das Leben gehen. Selbst wenn man
sich anfangs dazu vielleicht überwinden muss. Auf Englisch gibt es dafür die
Redensart. „Fake it 'til you make it“. Was
so viel bedeutet wie: „Spiele die Rolle so
lange, bis sie keine Rolle mehr ist.“ Das
heißt nun nicht, dass man so tun soll,
als wäre alles gut. Aber es lohnt sich, es
auszuprobieren. Wer lacht oder lächelt,
der bekommt für andere eine ganz
andere Ausstrahlung, fühlt sich selber
besser und lächelt dann ganz automatisch mehr. Eine Aufwärtsspirale, die
man irgendwann beginnen muss …
und warum damit auf morgen warten?!
Lebenswege 02|2015
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DUMM UND DÜMMEr
Die unglaublichste, turbulenteste und verrückteste
Verfolgungsjagd der Filmgeschichte mit Jim Carrey.
MANCHE MÖGEN‘S HEISS
Schwungvolle Gangster-komödie mit Marilyn
Monroe, Jack Lemmon und tony Curtis – Slapstick
pur.
INDIEN
tragikomischer roadmovie made in Austria, der
die kabarettisten Josef Hader und Alfred Dorfer
schlagartig berühmt machte.

DAS LEBEN ISt SCHÖN
Die tragikomödie „La vita è bella“ spielt am rande
des zweiten Weltkrieges mit roberto Benigni in
der Hauptrolle.
oBEN
Eine anrührende Comic-Geschichte aus
der Animationsschmiede Pixar über eine
generationenübergreifende Freundschaft.
ANotHEr YEAr
Der Film schildert ein Jahr im Leben eines glücklichen Ehepaares, das sich um all die menschlichen
tragödien seines Umfelds kümmert.

BorAt
komiker Sacha Baron Cohen entdeckt als falscher
reporter das wahre Gesicht der US-Amerikaner.
Zum Schreien komisch!

tItANIC
Herzschmerz im ewigen Eis, auf oﬀener See und
sinkendem Passagierschiﬀ mit kate Winslet und
Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen.

LEoPArDEN kÜSSt MAN NICHt
In der Screwballkomödie stellt eine exzentrische
Frau die Welt eines ordnungsliebenden Paläontologen auf den kopf. Ein Hollywood-klassiker.

CINEMA PArADISo
Ein nostalgisch gefärbter Film über die Geschichte
des kinos aus Sicht des Filmregisseurs Salvatore,
der in das Dorf seiner kindheit zurückkehrt.

ANCHorMAN
komisch-schräge Parodie auf die US-amerikanische Medienwelt der 70er Jahre mit Will Ferrell in
einer seiner verrücktesten rollen.

CASABLANCA
Melodramatischer Schwarz-Weiß-klassiker mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart als Liebespaar
in einer Dreiecksbeziehung.

tHE BIG LEBoWSkI
Amüsante kultkomödie mit ironischen Zwischentönen. Jeﬀ Bridges brilliert in der Hauptrolle als
skurriler „Dude“ von nebenan.

ISt DAS LEBEN NICHt SCHÖN?
tragikomödie, in der sich am Heiligabend der
frustrierte George Bailey (James Stewart) in einem
Fluss ertränken will.

DAS LEBEN DES BrIAN
Filmklassiker der britischen komikergruppe
Monty Python in der der naive und unauﬀällige
Brian ungewollt als Messias verehrt wird.

HALt AUF FrEIEr StrECkE
Drama um einen Berliner Familienvater (gespielt
von Milan Peschel), der langsam an einem bösartigen Hirntumor stirbt.

DEr StADtNEUrotIkEr
Alvy Singer (Woody Allen), ein New Yorker
Intellektueller, erzählt dramatisch-komisch die
Geschichte seines Lebens.

E.t.
kinder beschützen Außerirdischen und helfen ihm
letztlich, dass „E.t.“ nicht nur nach Hause telefonieren, sondern auch zurückfliegen kann.

DEr PArtYSCHrECk
Peter Sellers sorgt als indischer komparse Hrundi
V. Bakshi in dieser Slapstickkomödie für Bombenstimmung am Filmset.

DEr CLUB DEr totEN DICHtEr
Schuldrama um einen Lehrer, der der konservativen
Schulleitung trotzt und seine Schüler animiert, sich
selbst zu entdecken.
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zum weinen

z um lachen

Die Tage werden kürzer, der Winter hält Einzug und mit ihm die Zeit, um sich mit einer Tasse Tee gemütlich aufs
Sofa zu kuscheln. Mit einem hervorragenden Film – egal aus welchem Genre – lässt es sich herrlich wohlfühlen.
Wir präsentieren 20 Filme zum Schmunzeln und auch zum Schluchzen. So bleiben hoffentlich keine Wünsche offen.

D

arm und Immunsystem sind eng miteinander verbunden. Die Komplexität des Darmes lässt sich
bereits an seinem Aufbau und an seinen vielfältigen
Funktionen messen. Er muss nicht nur die Nahrung
in verwertbare Bestandteile zerlegen, sondern ist
auch mitverantwortlich für ein funktionierendes Immunsystem und somit für unseren Gesundheitszustand. Eine
bakterielle Fehlbesiedelung des Darmes kann nicht nur
Darmerkrankungen auslösen, sondern auch die psychische
Gesundheit und Allergien beeinflussen. Eine gesunde Ernährung und ein gut funktionierender Darm spielen daher für
die Gesundheit eine entscheidende Rolle.

Das größte Immunorgan des Menschen ist der Darm, wo sich rund 80
Prozent der Abwehrzellen befinden.
Ist er geschwächt, kann dies gesundheitliche Folgen haben.
Von Ines Riegler, Bakk. BA

Ein unterschätztes Organ
Immer mehr Studien befassen sich mit dem Einfluss des
Darmes auf unsere Gesundheit. So konnte bereits mehrfach
festgestellt werden, dass Menschen mit bestimmten Erkrankungen auch verstärkt mit einem geschwächten Darm
zu kämpfen haben. Dieser Annahme geht auch die Wissenschaftlerin Giulia Enders in ihrem Buch „Darm mit Charme“
nach. Sie zeigt auf, dass das menschliche Immunsystem vor
allem in der Kindheit gebildet wird. „Schon drei Wochen
nach unserer Geburt“, so die Autorin, „kann man anhand der
Stoffwechselprodukte unserer Darmbakterien voraussagen,
ob wir ein erhöhtes Risiko für Allergien, Asthma oder Neurodermitis haben.“ Auch in der Neurologie konnten bereits Zusammenhänge zwischen der Beschaffenheit der Darmflora
und dem menschlichen Verhalten festgestellt werden. Dabei
wurde unter anderem ein positiver Einfluss von bestimmten
Probiotika und Lactobakterien bei der Stressbewältigung
nachgewiesen. Der sogenannte Vagusnerv stellt dabei die
Verbindung zwischen Darm und Gehirn her, über welchen
die Darmbakterien auch Einfluss auf unser Gehirn ausüben
können.
Das Immunsystem stärken
Ist das Immunsystem geschwächt, so muss zunächst die
Ursache dafür festgestellt werden. Ist die Darmflora aus dem
Gleichgewicht, können wichtige Funktionen des Körpers
gestört werden. „Der Darm verhält sich bei der Gesundheit
des Menschen wie die Wurzel der Pflanze. Ist die Wurzel
geschwächt, kann die Pflanze nicht gedeihen“, betont Dr.
Sonja Schwinger. Die Ernährungsmedizinerin und Ärztin für
Allgemeinmedizin ist der Meinung, dass Antibiotikaeinnahmen die häufigste Ursache für eine Schwächung des Darms
darstellen. Ebenso hätten per Kaiserschnitt geborene Kinder
eine veränderte Darmflora, welche zu Problemen führen
könne. Eine gezielte Darmsanierung könne helfen eine Dysbiose der Darmflora auszugleichen, wobei die Therapie stets
an die PatientInnen angepasst werden müsse. Für die Unterstützung der Darmflora können Darmbakterien nicht nur in
Tablettenform zugeführt werden. Neben Probiotika, welche
die Darmflora aufbauen sollen, übt auch die Ernährung einen großen Einfluss aus. Bereits eine Ernährungsumstellung
kann die Zusammensetzung der Darmflora – im positiven
wie im negativen Sinne – drastisch ändern. Durch die Analyse von Stuhlproben und Nahrungsmittelunverträglichkeiten
kann hierbei eine individuelle Therapie zum Aufbau der
Darmflora vom Mediziner erstellt werden.
Lebenswege 02|2015
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Chilischoten sind wahre Tausendsassas, bezogen auf ihre
positiven Auswirkungen auf den Organismus: Sie regen
die Durchblutung und den Kreislauf an und wirken auf
die Rezeptoren, die auch für Hitzewahrnehmung zuständig sind. Dadurch sorgt Chili für ein angenehmes Wärmegefühl. Das ist aber noch nicht alles: Chili entwickelt
eine antibakterielle Wirkung im Darm, senkt das Thromboserisiko und regt die Verdauung an. Aber Vorsicht bei
der Dosierung: Manch noch so kleine Schote kann ein
Feuerwerk an Schärfe entwickeln!

Es gibt viele Gewürze, die nicht nur
bekömmlich sind, sondern auch
helfen sich von innen gegen die
eisige Kälte im Winter zu wappnen.
Von Birgit Oppermann

Im Herbst und Winter leiden viele Menschen unter der
Kälte. Gerade Menschen, die nicht ganz gesund sind,
haben oft mit kalten Händen und Füßen oder einem
allgemeinen Kältegefühl zu kämpfen.
Warme Wollpullover, Wärmflaschen und dicke Socken
helfen natürlich. Es ist aber auch möglich mit verschiedenen Gewürzen von innen für angenehme Hitze zu
sorgen und damit Körper und Seele etwas Gutes zu tun.
Das sind unsere Top 5 der wärmenden Gewürze:
Chili, Ingwer, Pfeffer, Zimt, Kardamom und Kurkuma.
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Auch Ingwer gibt Gerichten eine angenehme Schärfe und birgt gleichzeitig eine fruchtig-zitronige Note.
Ingwer wärmt von innen und kann herkömmliche Winterbeschwerden lindern: Er wirkt beginnenden Erkältungen entgegen und kann Muskelverspannungen lösen.
Zusätzlich wirkt er keimtötend und hilft gegen Übelkeit
und Blähungen. Tipp: Ingwer können Sie nicht nur als
Gewürz einsetzen, sondern auch als Tee zubereiten. Einfach einige Scheibchen der frischen Wurzel mit heißem
Wasser übergießen. Nach zehn Minuten können Sie den
Tee mit Honig süßen und möglichst warm trinken. Das
perfekte Getränk gegen Kälte!

Pfeffer hat eine ähnliche Wirkung wie Chili: Er regt die
Durchblutung an und sorgt dadurch dafür, dass der
Körper sich von selbst aufwärmt. Zusätzlich regt Pfeffer
den Speichelfluss und den Appetit an, senkt Fieber und
hemmt Entzündungen. Optimal entfalten kann er sein
Aroma und seine Wirkung, wenn die Pfefferkörner unmittelbar vor dem Kochen frisch gemahlen werden.
Es ist sicherlich kein Zufall, dass Zimt in Wintergerichten
und Weihnachtsgebäck eine so bedeutende Rolle spielt.
Zimt ist das ideale Wintergewürz, weil es die Durchblutung fördert, krampflösend, schmerzstillend, harntreibend
und wärmend wirkt. Außerdem hat das Gewürz antibakterielle Wirkung. Übrigens: In der indischen Küche wird Zimt
nicht nur für Süßspeisen verwendet, sondern auch für
würzige Hauptspeisen.

Auch Kardamom verbinden wir in erster Linie mit Weihnachtsgebäck, obwohl die süßlich-scharfen Samenkapseln viel mehr bieten: In der arabischen und indischen
Küche gehört Kardamom zum üblichen Gewürzrepertoire. Wer leicht friert, ist gut beraten sich einen Wintervorrat anzulegen: Kardamom wärmt von innen und ist
nebenbei sehr gut für die Verdauung. Das Aroma und
die Wirkung sind am intensivsten, wenn beim Kochen
die ganzen Kapseln verwendet und nur leicht zerdrückt
werden. Vor dem Essen ist es empfehlenswert, die Kapselhüllen zu entfernen.
Kurkuma oder Gelbwurz ist bitter und ein wenig scharf.
Die indische Küche verwendet es für fast jede Art von
Speisen, sowohl vegetarische als auch nicht-vegetarische. Die mit Ingwer verwandte Pflanze würzt z.B. Currypulver, Worcestersaucen und passt in asiatische Gemüseoder Reispfannen und gibt Linsengerichten die typisch
goldbraune Farbe. In Indien zählt Kurkuma zu den „heißen“ Gewürzen. Ihm wird eine reinigende, verdauungsfördernde, energiespendende und entzündungshemmende Wirkung zugesprochen. Besonders hilfreich im
Winter: Bei Halsentzündungen kann man damit gurgeln;
zu diesem Zweck gibt man je zwei Fingerspitzen Kurkuma und Salz in ein Glas heißes Wasser.

Nutzen Sie in der
kalten Jahreszeit die
wärmende Kräfte der Gewürze –
mit ihnen können Sie Frösteln
endgültig in die Wüste schicken.
Weitere Infos z.B. unter:
http://gesund.co.at/gewuerztipps-12504/
http://gernot-katzers-spicepages.com/germ/
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Dr. Irene Kührer, Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie an
der Univ.-Klinik für Chirurgie in Wien, im Gespräch mit Teresa Arrieta über die
Auswirkungen einer Krebserkrankung auf die Sexualität. Von Teresa Arrieta
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Lebenswege: Frau Prof. Kührer, wie wirkt
sich Krebs auf die Sexualität aus?
Kührer: Das ist nach wie vor ein Tabu.
Ich versuche, dieses im Rahmen meiner
PatientInnengespräche zu durchbrechen, wenn ich merke, dass es für den
oder die Betroffene wichtig ist. Sex
gehört dazu und hat auch im Rahmen
einer Krebserkrankung seine Wichtigkeit, wenn auch unter veränderten
Vorzeichen.
Lebenswege: Was sind die brennendsten
Fragen der PatientInnen?
Kührer: Manche Menschen sind sich
nicht sicher, ob man überhaupt weiterhin Sex haben darf, wenn man an
Krebs erkrankt ist. Ich informiere darüber, dass Krebs entgegen immer noch
vorherrschenden Vorurteilen nicht
ansteckend ist. Wenn man jedoch gerade eine Chemotherapie durchmacht,
schwanken die Leukozyten-Werte
beträchtlich. Das bedeutet, dass ein

erhöhtes Infektionsrisiko besteht, doch
sonst gibt es keinerlei Gefahr. Die Abbauprodukte der Chemotherapie verbleiben auch nicht im Samen oder in
der Scheidenflüssigkeit.
Lebenswege: Beeinflusst die Chemotherapie das Lustempfinden?
Kührer: Während der Chemotherapie
kann es zu trockener Scheide kommen,
sodass dann der Verkehr unangenehm
sein kann. Hier empfehle ich Öle und
spezielle pflanzliche Cremen aus der
Apotheke. Gleitgels sind zu scharf. Bei
Männern kann es zu einer vorübergehenden erektilen Dysfunktion kommen. Der Urologe kann hier medikamentös abhelfen, denn mitunter ist es
für Männer wichtig, auch während der
Therapie sexuell aktiv zu bleiben.
Lebenswege: Was kann gegen Müdigkeit
und Lustlosigkeit getan werden?
Kührer: Es kann sinnvoll sein, in dieser Zeit Sex durch Zärtlichkeit oder
liebevolles Miteinander-Umgehen zu
ersetzen. Mitunter braucht es etwas
Phantasie und eine erweiterte Vorstellung dessen, was der Begriff „Intimität“
alles umfassen kann. Ich kenne ein Paar,
das dann stattdessen gemeinsam in die
Sauna ging. Andere streicheln miteinander die Katze und sitzen am Sofa zusammen. Auch das kann ein intensiver
Austausch sein. Alle Sinne sind wichtig
und können angesprochen werden:
Wärme, Düfte, Streicheleinheiten. Wichtig ist, sich viel Zeit füreinander zu nehmen und ehrlich eigene Bedürfnisse
auszudrücken.
Lebenswege: Welche Ängste entstehen
rund um Sexualität?
Kührer: Frauen leiden stärker unter
einem veränderten Körperbild, etwa
nach Brustentfernungen oder anderen Operationen oder auch nach dem
Haarverlust bei der Chemotherapie.
Frauen haben dann häufiger als Männer Probleme mit ihrem Selbstwert und
fragen sich, ob sie immer noch schön
genug sind für ihren Partner. Für den
Mann ist das größte Problem, „ob er
immer noch kann“.

Prof. Dr. Irene Kührer,
onkologische Internistin an der
Wiener Universitätsklinik,
Hämatologin, Expertin für
Knochenmarktransplantationen,
Vorstandsmitglied der EFR European Federation for ColoRectal Cancer.

Lebenswege: Geht es auch um Scham?
Kührer: Es kann sehr schambesetzt
sein, über die eigenen veränderten Bedürfnisse mit dem Partner zu sprechen.
Das fällt schon gesunden Menschen
schwer genug. Wie viele gesunde Frauen kennen Sie, die so selbstbewusst
sind, dass sie ihrem Partner während
des Sexualaktes klar mitteilen, wie sie

berührt werden möchten? Bei kranken
Menschen kann die Situation noch
schwieriger sein: Einer Patientin, die
unter trockener Scheide leidet, kann
es schwerfallen, ihrem Mann offen zu
sagen, dass der Verkehr für sie schmerzvoll ist. Sie fürchtet, den Partner zu
verlieren – das gilt übrigens auch für
Männer.
Lebenswege: Wie gestaltet sich die Situation für den gesunden Partner?
Kührer: Mitunter kann der gesunde
Partner mit der Krebserkrankung nicht
umgehen, weil er oder sie sich an die
eigene Sterblichkeit erinnert fühlt oder
weil der seelisch belastende Krebstod
eines Elternteils wieder hochkommt.
Der Erkrankte fühlt sich dann zurückgewiesen und denkt, es hat mit mangelnder Liebe zu tun. Aber die Gründe
für die Zurückweisung können auch
woanders liegen. Hier heißt es für beide
Seiten, behutsam miteinander umzugehen und das Gespräch zu pflegen,
denn in dieser hochsensiblen Phase
kann es leicht zu Missverständnissen
und schweren seelischen Kränkungen
kommen.
Lebenswege: Wie stark ist „Krebs und
Sexualität“ in der Ärzteschaft verankert?
Kührer: Im Juli dieses Jahres gab es das
erste interdisziplinäre Symposium der
CCC-Plattform “Sexual Health in Cancer
Patients“, woraus man schließen kann,
dass das Interesse wächst. In Frankreich
gibt es ein Netzwerk für ÄrztInnen und
PatientInnen.
Lebenswege: Wie gestalten Sie Ihre PatientInnengespräche?
Kührer: Wichtig ist, dass man ungestört
miteinander reden kann. Wenn der
Patient sich öffnet, ermutige ich ihn,
mir alle Fragen zu stellen, so komisch
sie ihm auch erscheinen mögen, und
keine Scheu zu empfinden. Alle Ängste
sind berechtigt. Oft haben die Erkrankten Sorge, ihren Partner zu verlieren. Es
kann auch um neue Sexualtechniken
gehen, die nun notwendig werden.
Mitunter kann die Situation die Kreativität fördern, hier gilt es, Scham zu
überwinden. Wenn es einen Partner
gibt, führe ich das Gespräch auch gerne
in Anwesenheit des Anderen, wenn das
erwünscht ist. Das Thema Sexualität
ist in unserer Gesellschaft nach wie vor
tabuisiert, trotz unserer angeblichen
Freizügigkeit. Dieses Tabu gilt es aufzubrechen, ganz generell, aber erst recht
anlässlich einer lebensbedrohlichen
Krankheit.
Lebenswege 02|2015
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as Lebens.Med Zentrum wurde
am 30. September 2014 eröffnet und liegt in Bad Erlach im
südlichen Niederösterreich,
nahe Wiener Neustadt. Das
Lebens.Med Zentrum teilt sich in zwei
Bereiche auf. Im Klinikum werden
Patienten behandelt. Hier sind zwei
interdisziplinäre Bettenstationen für
Patienten des Landesklinikums Wiener
Neustadt untergebracht. Der andere
Bereich ist ganz der onkologischen Rehabilitation gewidmet. Krebspatienten,
die eine primäre Behandlung wie
Chemotherapie, Stammzelltransplantation oder Bestrahlung hinter sich
gebracht haben, können das Angebot
einer Onko-Reha in Anspruch nehmen.
Prim. Univ.- Prof. Dr. Wolfgang Köstler,
Leiter der Abteilung für Onkologie
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am Landesklinikum Wiener Neustadt,
berichtet über positive Erfahrungen in
der Zusammenarbeit. „Das Institut für
Strahlentherapie und Radioonkologie
(geleitet von Univ.-Prof. Dr. Edgar Selzer)
und die Abteilung für Onkologie des
Landesklinikums Wiener Neustadt
arbeiten eng mit dem Lebens.Med Zentrum Bad Erlach zusammen“, so Prim.
Univ.-Prof. Köstler. „Einerseits versorgen
wir gemeinsam mit dem Lebens.Med
Zentrum Bad Erlach einen Teil unserer
stationären Patienten in diesem besonders angenehmen Ambiente. Das
betrifft insbesondere rekonvaleszente
Patientinnen und Patienten, die z.B.
eine Fortführung ihrer intravenösen
Therapie, Ernährungstherapie oder eine
intensive physikalische Therapie oder
psychoonkologische Betreuung benötigen, oder auch Patientinnen und

Patienten, die im Rahmen ihrer Strahlentherapie ein besonders intensives
Nebenwirkungsmanagement benötigen.
Andererseits überweisen wir viele
unserer Patienten nach Abschluss der
Strahlentherapie, Chemotherapie oder
Immuntherapie zur onkologischen
Rehabilitation ans LMZ Bad Erlach und
sind immer wieder über die hervorragenden klinischen Ergebnisse und
die gute Resonanz bei unseren Patientinnen und Patienten überrascht.“
Körperliche, psychische und soziale
Reha für Krebspatienten
Die Ausstattung des Rehabilitationszentrums in Bad Erlach ist speziell auf
die Bedürfnisse von onkologischen
Patienten zugeschnitten. Neben moderner medizinischer Ausstattung wird
auch großer Wert darauf gelegt, für die

Patienten ein Wohlfühlambiente und
damit ideale Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Rehabilitation zu schaffen.
„Das Behandlungskonzept setzt dabei
gleichermaßen auf die körperliche,
seelische und soziale Rehabilitation, um
so den Wiedereinstieg in den privaten
und beruflichen Alltag zu erleichtern“,
berichtet Prim. Univ.-Prof. Dr. Gaiger.
Ziel ist dabei, bestehende Symptome
zu lindern und die Heilungschancen zu
erhöhen. Auch reaktive Veränderungen
und psychologische Probleme wie
Depressionen sollen reduziert und die
körperliche Aktivität und Leistungsfähigkeit verbessert werden. Zu den
Angeboten gehören Bewegungs- und
Ergotherapie, psychologische Angebote, Massagen, Ernährungsberatungen
und Sozialarbeit. Dabei wird für jeden
Patienten ein individuelles Therapieprogramm erstellt.
Das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach
ist Partner der österreichischen Sozialversicherung. Bisher stellt leider nur ein
Bruchteil aller onkologischen Patienten,
die Anspruch auf diese hilfreiche Maßnahme hätten, den nötigen Antrag auf
Rehabilitation.
Rehabilitation mit Kind
Für viele Krebspatienten ist ein mehrwöchiger Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik nur schwer mit ihren familiären Verpflichtungen zu vereinbaren.

Hier bietet das Lebens.Med Zentrum in
Bad Erlach eine interessante Möglichkeit für Mütter und Väter. Diese können
ihre Kinder zur Reha mitbringen. „Viele
der rund 37.000 Menschen, die jährlich
an Krebs erkranken, sind Mütter und
Väter mit Kleinkindern. Aufgrund der
Krankenhausaufenthalte im Zuge der
Krebsbehandlung sind oft längere
Trennungen von Eltern und Kind erforderlich, und viele möchten dann
nicht schon wieder für längere Zeit von
ihren Kindern getrennt sein“, erklärt der
Ärztliche Leiter der Abteilung für Onkologische Rehabilitation Prim. Univ.-Prof.
Dr. Gaiger. „Im Lebens.Med Zentrum
Bad Erlach haben Betroffene seit Juni
2015 die Möglichkeit, ihren Rehabilitationsaufenthalt mit ihrem Kind zu
gestalten: Die Unterbringung erfolgt
in eigens dafür adaptierten Zimmern,
die Mahlzeiten können mit den Kindern
eingenommen werden, und während
der Therapiezeit gibt es eine Betreuung
durch eine Kleinkindpädagogin. Somit
kann sich Mutter oder Vater voll und
ganz auf die Rehabilitation konzentrieren.“ Auch Begleitpersonen sind willkommen, sodass der Aufenthalt auch
gemeinsam mit dem Partner gestaltet
werden kann.
Angebote für Myelom- und
Lymphompatienten
Das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach
bietet auch Myelom- und Lymphom-

patienten die Möglichkeit einer onkologischen Rehabilitation. Prim. Univ.Prof. Dr. Gaiger und Priv.-Doz. Dr.
Marlene Troch, die stellvertretende
Leiterin der Abteilung Onkologische
Rehabilitation, haben beide langjährige
Erfahrung im Lymphom-Bereich.
„Dadurch ist ein Schwerpunkt unserer
Arbeit hier im Lebens.Med Zentrum
Bad Erlach die Unterstützung von
Menschen, die von Myelom- und
Lymphomerkrankungen betroffen
sind“, so Prim. Univ.-Prof. Dr. Gaiger. Das
Lebens.Med Zentrum bietet gezielte
Programme, die auf die Bedürfnisse
von Myelom- und Lymphompatienten
zugeschnitten sind. „Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Behandlung
von Missempfindungen im Bereich der
Hände und Füße, sogenannte Polyneuropathien. Durch die Schwerpunktsetzung auf Bewegung und Sport
gelingt es, das Gefühl ausgeprägter
Müdigkeit (Fatigue) und die körperliche
Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Durch psychoonkologische Begleitung
und Psychotherapie unterstützen wir
die Betroffenen in ihrer Krankheitsbewältigung und versuchen gemeinsam neue Wege zu finden.“ Auch nach
Stammzelltransplantationen profitieren
Patienten von einem Rehabilitationsaufenthalt, da die Programme an
die Bedürfnisse nach autologer oder
allogener Stammzelltransplantation
individuell angepasst werden.
Lebenswege 02|2015
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Lymphomtag in schönbrunn
Zum Tag des Lymphoms lud die Myelomund Lymphomhilfe Österreich mit
Christa Mandl als Organisatorin am
16. Oktober 2015 ins Tagungszentrum
Schönbrunn. Vier namhafte Experten
referierten über neue Entwicklungen
bei Lymphomen. OA Dr. Otto Krieger
behandelte den Themenkreis „Maligne Lymphome, Klassifikation und
Blutbefunde“, Prim. Univ.-Doz. Dr.
Michael Fridrik „Indolente Lymphome“,
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Jäger referierte
über aggressive Lymphome und OA
Dr. Thomas Nösslinger über „Chronisch Lymphatische Leukämie“. Die
Organisatorin freute sich über die rege
Teilnahme, die gute Stimmung und
auch darüber, dass sich die Referenten
so viel Zeit nahmen, um alle Fragen
der ZuhörerInnen zu beantworten. Ein
großes Dankeschön an alle Beteiligten
für die schöne Veranstaltung.

symposium: Besser leben.
Am 7. Juni 2015 veranstaltete die
Myelom- und Lymphomhilfe Österreich
das Symposium „Multiples Myelom
– Leben mit der Erkrankung.” Unter
der wissenschaftlichen Leitung von
Univ.-Prof. Dr. Heinz Ludwig gab es
zahlreiche Vorträge von Experten. Die
jährliche Veranstaltung stellt nicht nur
einen Wissenstransfer dar, vielmehr
bietet sie auch Betroffenen und Angehörigen die Möglichkeit, gegenseitig
Kontakt aufzunehmen und Informationen auszutauschen. Dies steht ganz
im Sinn der Selbsthilfegruppe, deren
Ziel es unter anderem ist, Betroffene zu
ermächtigen, besser mit schwierigen
Situationen umzugehen. Zusätzlich
bestand die Möglichkeit, Fragen an die
Ärzte zu richten.
Die Programmpunkte stellten wieder
einen Mix aus medizinischen und

Themen zur Lebensqualität dar:
„The Black Swan Research Initiative“;
„Einführung – Diagnose und Erstlinientherapie“; „Wichtige Laboruntersuchungen – die Werte und ihre
Bedeutung“; „Indolente Lymphome“;
„Adherence – Die Therapie durchhalten“; „Nebenwirkungsmanagement,
Supportive Care & Rehabilitation“; „Die
Lust am Essen nicht vergessen – Was
Myelom-Patienten in der Ernährung
beachten sollen“; „Strahlentherapie
– Wie sie beim MM eingesetzt wird“;
„Impfung und Infektionsprophylaxe“;
„Fatigue – Erschöpfung während
und nach der Therapie“; „Komplementäre Maßnahmen“; „Übelkeit und
Erbrechen – Behandlung der TherapieNebenwirkung“; „Die Behandlung beim
Rezidiv“ und „Die Rolle der StammzellTransplantation“.

Die Vorträge aller Referenten sowie die Fragen des Publikums inklusive der Antworten der Referenten
können Sie sich als Videos unter http://www.myelom-lymphom.at/symposien/ ansehen.
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Phase-III-Studie zum
Mantelzelllymphom abgeschlossen
Die Ergebnisse einer Phase-III-Studie
zum Mantelzelllymphom wurden
im März 2015 im renommierten
medizinischen Fachjournal „The
New England Journal of Medicine“
veröffentlicht. Die Eckpunkte der Studienergebnisse:
In diese Phase-III-Studie wurden 487
Patienten mit neu diagnostiziertem
Mantelzell-Lymphom eingeschlossen.
Diese Patienten waren nicht für eine
Stammzelltransplantation geeignet.
Die Randomisierung erfolgte zwischen
R-CHOP und VR-CAP (wie R-CHOP, aber
Vincristin wurde durch Bortezomib
ersetzt).
Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 40 Monaten ergab sich
für die VR-CAP-behandelten Patienten
ein signifikanter Vorteil in der progressionsfreien Überlebenszeit (24,7
Monate versus 14,4 Monate bei RCHOP). Auch sekundäre Endpunkte der
Studie waren unter VR-CAP deutlich
verbessert (komplette Remissionsrate,
Dauer der kompletten Remission, behandlungsfreies Intervall).
VR-CAP war mit einer erhöhten Nebenwirkungsrate, vor allem die Blutbildparameter betreffend, assoziiert (Neutropenie, Thrombopenie).

Schlussfolgerung:
Die Bortezomib-basierte
Behandlung führt beim
Mantel-zell-Lymphom zu
eindeutig besseren Behandlungsergebnissen als
R-CHOP, aber die erhöhte
Nebenwirkungsrate ist zu
beachten.
Klinische Studien in Österreich und
Deutschland
Klinische Studien sind für medizinischen Fortschritt unabdingbar, egal ob zu
Diagnose- oder Therapieverfahren, Medikamenten oder Medizinprodukten.
Sie untersuchen Therapiealternativen,
die noch nicht am Markt und somit
nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen sind. Gerade für Patienten, bei
denen die bisher verfügbaren Therapien wenig bewirkt haben, stellt dies
allerdings eine Chance dar. Diese Patientengruppe ist häufig auf der Suche
nach neuen Möglichkeiten, oft gemeinsam mit ihren Angehörigen und den
behandelnden ÄrztInnen. In Österreich
hat das Comprehensive Cancer Center
Austria (CCC) auf Basis der Daten der

Ethikkommission der MedUni Wien
ein österreichweites Register entwickelt, in dem ausschließlich klinische
onkologische Studien erfasst werden.
Alle ÄrztInnen – auch niedergelassene
OnkologInnen und AllgemeinmedizinerInnen – können sich niederschwellig
über die aktuelle Studienlage an der
MedUni Wien informieren und gegebenenfalls ihre PatientInnen einbringen. In Deutschland hat sich wiederum das Deutsche Register Klinischer
Studien (DRKS) am Universitätsklinikum Freiburg zum Ziel gesetzt, alle
in Deutschland geplanten, laufenden
und abgeschlossenen klinischen
Studien verständlich und verlässlich für
verschiedene Nutzergruppen darzustellen. Das DRKS ist als ein von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
anerkanntes Register mit anderen internationalen WHO-Registern in einen
Verbund eingebettet. Die Studiensuche
ist öffentlich zugänglich und steht allen
Nutzern kostenlos zur Verfügung. Da
die Studieninhalte aufgrund von medizinischen Fachausdrücken für medizinische Laien oft schwer verständlich
sind, bietet das DRKS eine Kurzbeschreibung in allgemeinverständlicher
Sprache für alle registrierten Studien
an. Quellen: www.ccc.ac.at, www.
leukaemie-hilfe.de, www.drks.de
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