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Operation

Die Operation einer Krebsgeschwulst zählt zu den ältesten Therapie-
möglichkeiten bei Krebserkrankungen. Ziel einer OP muss es sein, den 
Tumor vollständig im Gesunden zu entfernen. 

Ein Tumor, der bereits in mehreren Organen Metastasen (= Tochterge-
schwülste) gesetzt hat, kann durch eine alleinige Operation nicht mehr 
geheilt werden. 

Hämatologische Erkrankungen, z. B. der Lymphdrüsenkrebs, können 
niemals nur operiert werden. Häufig ist aber eine operative Entfer-
nung eines Lymphknotens erforderlich, um die genaue Diagnose zu 
ermitteln. Im Anschluss daran muss oft eine Chemotherapie, gegebe-
nenfalls zusätzlich eine Antikörpertherapie oder eine Strahlentherapie 
erfolgen.

Es gibt durchaus Krebserkrankungen, die zunächst nur operiert wer-
den und bei denen es dennoch nach einigen Monaten oder Jahren zum 
Auftreten von Metastasen kommt. Aber auch dann ist eine Heilung 
durch eine Operation oft noch möglich. Ein typisches Beispiel ist der 
Darmkrebs. Nach der Erstoperation können bei einem Patienten im 
Laufe der Erkrankung z. B. zwei oder drei Lebermetastasen auftreten. 
Diese Lebermetastasen können dann unter Umständen wiederum ope-
rativ entfernt werden und der Patient kann geheilt werden. 
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Strahlentherapie 

Die Strahlentherapie (= Bestrahlung) bildet eine wichtige Säule in der 
Behandlung bösartiger Erkrankungen. 

Sie kann sowohl in adjuvanter Absicht eingesetzt werden, z. B. nach der 
operativen Entfernung eines Brustkrebses, um ein lokales Auftreten 
des Krebses zu verhindern, als auch in kurativer Absicht, um den Pati-
enten zu heilen, z. B. bei Lymphdrüsenkrebsen. 

Sie kann vor allem auch in palliativer Absicht eingesetzt werden, um 
den Tumor zu verkleinern, die Folgen des Tumorleidens zu verringern 
und um das Leben zu verlängern. Hierunter fallen insbesondere die 
Bestrahlungen bei Hirnmetastasen, Hirntumoren, Knochenmetastasen 
oder auch Lungentumoren. 

Die Durchführung der Strahlentherapie wird sorgfältig geplant, die 
Strahlendosis von Physikern genau ausgerechnet. Die weitläufig beste-
hende Angst vor Verbrennungen oder anderen Strahlenschäden ist bis 
auf wenige Ausnahmen unbegründet. Durch moderne Strahlungs- und 
Planungsverfahren ist es möglich, die Strahlendosis direkt auf den Tu-
mor wirken zu lassen und die Dosis in den übrigen Bereichen, z. B. der 
Haut oder den Organen in der Umgebung, möglichst klein zu halten. 

Durch die gezielte Bestrahlung werden die Tumorzellen auf vielfälti-
ge Weise an einer weiteren Zellteilung und damit an ihrem Wachstum 
gehindert. 

Ganz wichtig ist es, den gesamten Ablauf der Strahlentherapie, der in 
der Regel zwischen vier und sechs Wochen liegt, nicht zu unterbrechen. 
Eine Pause gibt den Tumorzellen nämlich die Möglichkeit, sich rasch zu 
erholen und alle vorangegangenen Bestrahlungen wären dann umsonst 
gewesen. 

Für die Behandlung einiger Tumoren, z. B. Lungenkrebs, Enddarm-
krebs, Tumoren im Hals-Nasen-Ohrenbereich, ist eine kombinierte 
Strahlen- und Chemotherapie sinnvoll. Die Chemotherapie wirkt hier 
als „Sensitizer“, d. h. sie erhöht die Empfindlichkeit der Tumorzellen 
für die Bestrahlung. Die Chemotherapie sollte daher immer vor der 
Bestrahlung verabreicht werden. 
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IMRT = intensitätsmodulierte Strahlentherapie; hier handelt es sich um 
eine moderne Bestrahlungstechnik, bei der nicht nur die Feldbegren-
zung, sondern auch die Strahlendosis innerhalb der Feldfläche verän-
dert wird. Eingesetzt wird diese Technik, wenn in der Nähe des Tumors 
wichtige, kritische und strahlenempfindliche Organe lokalisiert sind. 

Eine exakte Anpassung der Dosisverteilung an das Zielvolumen er-
möglicht eine bessere Schonung der Risikoorgane.

Spezielle nuklearmedizinische Methode: SIRT 

SIRT ist die Abkürzung für selektive interne Radiotherapie. Radiothe-
rapie ist ein anderer Begriff für die Strahlentherapie. 

Die SIRT-Therapie gehört zu den nuklearmedizinischen Verfahren. Im 
Rahmen der SIRT-Behandlung werden kleine Partikel, die radioak-
tives Yttrium-90 enthalten, in die Blutgefäße gespritzt, die die Leber 
versorgen. Yttrium lagert sich vor allem im Tumorgewebe an und sen-
det Beta-Strahlen aus. Diese Beta-Strahlen können dann den Tumor im 
Idealfall zerstören. Die SIRT-Therapie wird manchmal zur Behandlung 
bestimmter bösartiger Lebertumoren oder bei Metastasen anderer Tu-
moren eingesetzt. Sie kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn 
nicht mehr operiert werden kann, oder eine alleinige Chemotherapie 
nicht mehr ausreicht. Es können in der Regel nur Patienten behandelt 
werden, die einen ausschließlichen Tumorbefall der Leber aufweisen. 
Das bedeutet: Sind Metastasen noch in anderen Organen vorhanden, 
kann die SIRT-Therapie nicht durchgeführt werden. Zusätzlich muss 
eine ausreichend gute Funktion der Leber vorliegen. In vielen Fällen 
wird zur Verbesserung des Ergebnisses parallel zur SIRT-Therapie eine 
Chemotherapie durchgeführt. Die SIRT-Therapie erfolgt ohne Nar-
kose, allerdings wird häufig während der Gabe der radioaktiven Par-
tikel ein Schmerzmittel benötigt. Der Krankenhausaufenthalt für eine 
SIRT-Behandlung beträgt etwa vier Tage. 

Als Nebenwirkungen können Fieber im Rahmen einer Infektion sowie 
Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen auftreten. 
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Chemotherapie

Die Chemotherapie oder auch Zytostatikatherapie ist die Behandlung 
eines bösartigen Tumors oder einer bösartigen Bluterkrankung mit 
Zellgiften. Die Zytostatika greifen in den Stoffwechsel der Zelle ein. 
Sie können z. B. zu Störungen im Aufbau der Zellwand oder aber zu 
Störungen während der Zellteilung führen, sodass die Tumorzelle letzt-
lich abstirbt. 

Besonders empfindlich auf Zytostatika reagieren all die Zellen, die sich 
schnell teilen, d. h. Patienten mit einem G3-Tumor, einem Tumor, des-
sen Zellen sich schnell teilen, werden deutlich besser auf eine Chemo-
therapie ansprechen als Patienten mit einem G1-Tumor (siehe Kapitel 
2). 

Neben den Krebszellen werden jedoch auch normale Körperzellen an-
gegriffen. Besonders geschädigt werden auch hier vor allem die Zellen, 
die sich schnell teilen, d. h. die Zellen des Knochenmarks, der Darm-
schleimhaut und die Haarzellen. Die Nebenwirkungen, die dadurch 
auftreten, werden wir im Kapitel 6 besprechen. 

Im Gegensatz zu den Tumorzellen können sich aber die normalen Kör-
perzellen wieder erholen und nach kurzer Zeit ihre Funktion wieder 
aufnehmen. 

Ganz wichtig ist zu wissen, dass es sehr viele und sehr unterschiedliche 
Chemotherapiemittel gibt. Für jeden Tumor kommen nur bestimmte 
Zytostatika infrage. Jedes Zytostatikum hat sein eigenes Spektrum an 
Wirkungen und sein eigenes Spektrum an Nebenwirkungen. So kann 
z. B. eine Chemotherapie beim Brustkrebs völlig anders aussehen als 
eine Chemotherapie beim Darmkrebs. 

Jede Chemotherapie ist von einem erfahrenen Arzt durchzuführen und 
muss nicht nur auf den jeweiligen Krebs, sondern vor allem auch auf 
den jeweiligen Patienten abgestimmt werden. 

Chemotherapien werden je nach Medikament intravenös, d. h. über 
eine Infusion in die Vene gegeben, oder aber auch in Tablettenform 
verabreicht. 



14 Krebs – was kann ich tun?

Chemotherapien können als Dauertherapie oder auch in Form von Che-
motherapiezyklen gegeben werden. Pro Zyklus wird die Chemotherapie 
an bestimmten Tagen, z. B. an Tag 1, 8 und 15, verabreicht. 

Die Dauer der Chemotherapie richtet sich nach der Art des Tumor-
leidens und der gewählten Therapiekombination. Die benötigte Che-
motherapiedosis wird für jeden Patienten in Abhängigkeit von seiner 
Größe und seinem Gewicht (= Körperoberfläche) oder aber in Abhän-
gigkeit von der Nierenfunktion berechnet. 

Antikörpertherapie
Die Antikörpertherapie ist ein völlig neues Therapieprinzip in der Be-
handlung bösartiger Tumoren. Um die Wirkungsweise zu verstehen, 
müssen wir uns die Tumorzelle als Kugel vorstellen, auf deren Ober-
fläche kleine Rezeptoren (= Antennen), die sogenannten Antigene, 
sitzen. Diese Antigene werden durch kleine Eiweißstoffe im Körper, 
die Antikörper genannt werden, besetzt und führen über verschiedene 
Signale, die sie in die Zelle senden, zum Tumorwachstum. 

Die Antikörpertherapie beruht darauf, dass künstliche Antikörper die 
Rezeptoren besetzen und blockieren, sodass die körpereigenen Anti-
körper hier keine Möglichkeit mehr haben zu landen. Auf diese Art 
und Weise fehlt den Tumorzellen der Reiz zur weiteren Zellteilung 
und ihnen wird die Möglichkeit gegeben, wie eine normale Zelle ab-
zusterben. Antikörpertherapien können, je nachdem für welche Krebs-
erkrankung oder bösartige Bluterkrankung sie eingesetzt werden, als 
Infusion oder als Tablette verabreicht werden. 

Schwerpunktmäßig werden Antikörper heute bei Lymphdrüsenkrebs, 
chronisch myeloischer Leukämie, Lungenkrebs, Nierenkrebs, Bauch-
speicheldrüsenkrebs, Brustkrebs und Leberkrebs eingesetzt. 

Da die Antikörpertherapie völlig anders wirkt als die Chemotherapie, 
wird sie vor allem bei bösartigen Erkrankungen häufig in Kombination 
mit Zytostatika verabreicht, um eine möglichst gute und schnelle Ver-
nichtung der Tumorzellen zu erreichen.
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Therapie mit Angiogenesehemmern 

Jeder Tumor braucht zum Überleben Sauerstoff und Nährstoffe. Tu-
morzellen geben Botenstoffe ins Blut ab, die Blutgefäße an sich locken 
und die Neubildung von Blutgefäßen fördern. Die von den Tumoren ge-
bildeten Botenstoffe gehören zu den sogenannten Wachstumsfaktoren 
und in diesem Fall ist es der vaskuläre Wachstumsfaktor VEGF (= vas-
cular endothelial growth factor). Er setzt sich auf die entsprechenden 
VEGF-Rezeptoren an Blutgefäßen und führt dort zu einer Neubildung 
von Gefäßen. Die Angiogenesehemmer sind Medikamente, die diese 
Rezeptoren (also die Landestellen) der Wachstumsfaktoren blockieren 
und so die Neubildung von Blutgefäßen verhindern. Der Tumor verarmt 
an Blutgefäßen und erhält weder ausreichend Nahrung noch Sauerstoff 
– er hungert praktisch aus. 

Angiogenesehemmer wirken anders als Chemotherapie und werden 
daher in Kombination mit Zytostatika gegeben. So wird die Tumorzelle 
auf verschiedenen Wegen angegriffen. 

Antihormonelle Therapie 
Antihormonelle Therapien werden in der Krebstherapie insbesonde-
re beim Brustkrebs, beim Prostatakrebs, aber auch gelegentlich beim 
Eierstockkrebs und beim Gebärmutterkrebs eingesetzt. Sie wirken so-
wohl in der adjuvanten als auch in der palliativen Situation. 

Um die antihormonelle Therapie zu verstehen, müssen wir uns kurz 
mit zwei hormonellen Wirkprinzipien in unserem Körper auseinander-
setzen. 

Im Gehirn, genauer gesagt in der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse, 
werden bestimmte Hormone freigesetzt, die in den Eierstöcken und in 
den Hoden die Hormonproduktion fördern. Diese beiden Hormone 
heißen FSH (= follikelstimulierendes Hormon) und LH (= luteinisie-
rendes Hormon). 

In den Eierstöcken werden Östrogen und Progesteron, im Hoden Tes-
tosteron produziert. Beim Brustkrebs finden sich auf manchen Tumor-
zellen Hormonrezeptoren (Rezeptoren = Antennen). Diese Hormon-
rezeptoren können durch körpereigene Östrogene oder körpereigene 
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Progesterone angeregt werden und zum Wachstum der Brustkrebszel-
len führen. Es gibt nun unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Weg zu 
unterbinden. 

Beim Brustkrebs muss man dazu zwei große Gruppen unterscheiden, 
nämlich die Frauen vor den Wechseljahren (= prämenopausaler Status) 
und die Frauen nach den Wechseljahren (= postmenopausaler Status). 

Kommen wir zunächst zur Behandlung prämenopausaler Frauen.

Bei diesen Frauen werden die Eierstöcke (= Ovarien) noch über die 
Hormone FSH/LH stimuliert.

Wir können nun durch auf das Gehirn wirkende antihormonelle Medi-
kamente, die sogenannten GnRH-Analoga (z. B. Zoladex®, Enantone®) 
diese Schiene komplett hemmen, sodass es zu einer deutlich verringer-
ten Freisetzung von Östrogen und Progesteron kommt. Eine komplette 
Blockade der beiden Hormone ist auf diesem Weg aber nicht möglich, 
da die Nebennieren auch Östrogen und Progesteron produzieren. 

Um jetzt die Wirkung der restlichen Progesterone und Östrogene zu 
blocken, verabreicht man noch das Antihormon Tamoxifen. Durch 
diese Kombination wird die Östrogen- beziehungsweise die Progeste-
ronwirkung nahezu komplett geblockt. Die Folge davon sind Wechsel-
jahrsbeschwerden (siehe Kapitel 6 Nebenwirkungen). 

Diese kombinierte Therapie durch GnRH-Analoga und Tamoxifen 
kann für Frauen unter 40 Jahren sehr günstig sein. Prämenopausalen 
Frauen über 40 Jahren kann eine alleinige Therapie mit Tamoxifen 
empfohlen werden. Die genaue antihormonelle Behandlung muss im-
mer im Einzelfall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. 
Diskutieren Sie die verschiedenen Möglichkeiten mit Ihrem Onkolo-
gen, behandelnden Gynäkologen oder Hausarzt. Die Aromatasehem-
mer (z. B. Anastrozol, Exemestan, Letrozol) dürfen bei prämenopau-
salen Frauen nicht gegeben werden, da sie bei diesen Frauen zu einem 
Tumorwachstum führen können. 

Postmenopausale Frauen, d. h. Frauen nach den Wechseljahren, werden 
nicht mit GnRH-Analoga behandelt, da die Ausschüttung der Hor-
mone FSH und LH über die Hirnanhangsdrüse meist nur noch gering 
bis gar nicht mehr vorhanden ist. Hier bietet sich die antihormonelle 
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Therapie mit Tamoxifen oder einem Aromatasehemmer (z. B. Anast-
rozol, Exemestan, Letrozol) an. Inwieweit in der adjuvanten Therapie 
eher mit einem Aromatasehemmer oder aber mit Tamoxifen begonnen 
werden soll, ist letztlich nicht sicher entschieden. Allerdings sollte jede 
Frau in der Postmenopause und mit einem positiven Hormonstatus ei-
nen Aromatasehemmer im Verlauf der antihormonellen Therapie er-
halten haben. 

Es gibt heutzutage im Wesentlichen drei Möglichkeiten der antihormo-
nellen adjuvanten Therapie: 

Gabe von Tamoxifen für fünf Jahre, danach Gabe von Letrozol für zwei 
bis fünf Jahre.

Die sogenannte Upfront-Therapie, bei der sofort mit der Gabe eines 
Aromatasehemmers begonnen wird; Therapiedauer in der Regel fünf 
Jahre.

Die Switch-Therapie, bei der z. B erst für zwei Jahren Tamoxifen gege-
ben wird, danach für drei Jahre ein Aromatasehemmer. 

Die unterschiedlichen Nebenwirkungen werden im Kapitel 6 beschrie-
ben. Die jeweils für Sie persönlich optimale Therapie sollten Sie mit 
Ihrem Arzt besprechen. 

Wachstumsfaktoren
Es gibt bestimmte Stoffe, die das Wachstum der Knochenmarkzellen 
beeinflussen können, die Wachstumsfaktoren. 

Man unterscheidet zwei große Medikamentengruppen: 

Medikamente, die das Wachstum der weißen Vorläuferzellen im Kno-
chenmark anregen 

Pegfilgrastim (Neulasta®), Lenograstim (Granocyte®), Filgrastim (Neu-
pogen®)

Diese Medikamente können zum einen in Therapiesituationen gege-
ben werden, in denen die weißen Blutkörperchen unter 1000/µl fallen, 
zum anderen auch vorsorglich bei hochdosierten Chemotherapien, 
damit erst gar keine Leukopenie auftritt. Diese Wachstumsfaktoren 


