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Die Krebsentstehung 

Um die Ansätze der modernen schulmedizinischen oder auch 
der komplementären Krebstherapiemethoden besser verstehen 
zu können, ist es wichtig zu wissen, was Krebs ist und wie er 
entsteht. In diesem Kapitel soll deshalb leicht verständlich er-
klärt werden, wie es zur Krebsentstehung kommen kann, nach 
welchen Kriterien Krebsärzte einen Tumor „beurteilen“ und 
welche Substanzen, Hormone oder genetische Faktoren zur 
Krebsentstehung beitragen. 

Was ist Krebs? 

Die Diagnose Krebs macht den Menschen Angst - vor allem 
Angst vor dem Ungewissen, Unsichtbaren und Unbekannten. 
Doch was ist Krebs eigentlich? Unter Krebs versteht man un-
kontrollierte Neubildungen von körpereigenem Gewebe, sog. 
Neoplasmen, die durch kleine Veränderungen im genetischen 
Code der Zellen plötzlich ungebremst zu wachsen beginnen 
und zu einer Geschwulst werden. Charakteristisch für Neoplas-
men ist, daß sie bis auf die Blutversorgung im großen und gan-
zen unabhängig von den regulierenden Einflüssen des Organis-
mus sind. Ihr Wachstum ist irreversibel, das bedeutet, daß es 
auch nach Wegfall des Auslösers noch weiter anhält. 

Krebserkrankungen sind am besten behandelbar, wenn sie 
möglichst früh erkannt werden. Oft verursacht der Krebs aber 
lange Zeit keinerlei Beschwerden, dann wird die Geschwulst 
meist sehr spät oder sogar zu spät entdeckt. Die Frühwarnzei-
chen für Krebs sind vielfältig: Schmerzen, Lähmungserschei-
nungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Gewichts-
verlust, Blut in den Ausscheidungen - je nach Krebsart. Durch 
regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen kann man jedoch viele 
Krebserkrankungen bereits frühzeitig erkennen und gezielt 
behandeln. 

Gutartige und bösartige Tumoren 

Bei den Tumoren gibt es benigne (= gutartige) und maligne 
(= bösartige) Neubildungen. Während gutartige Tumorarten 
durch ihr Wachstum andere Gewebe schlimmstenfalls nur ver- 
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drängen und selten eine Lebensgefahr darstellen (z. B. wenn 
große Gefäße abgedrückt werden), wachsen bösartige Tumorar-
ten ohne Rücksicht auf Organgrenzen: Sie übertreten Gewebe-
grenzen und können in andere Organe eindringen. Nur bösar-
tige Tumoren werden durch Tochtergeschwülste (Metastasen) 
im ganzen Körper verbreitet - sie können sich beinahe in jedem 
Gewebe oder Organ im Körper entwickeln. 

Tabelle 1: Unterscheidungsmerkmale gutartiger und bösarti-
ger Tumoren 
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Leider lassen sich aber nicht alle Tumoren so klar der einen 
oder anderen Gruppe zuordnen. Manche Krebse sind soge-
nannte „semimaligne (=„halbbösartige“) Tumoren", die nur ein 
lokal aggressives Wachstum zeigen und relativ spät oder gar 
nicht Metastasen bilden. Ein weiteres Charakteristikum dieser 
Gruppe ist die ausgeprägte Neigung zum Wiederauftreten nach 
der Abheilung. Semimaligne Tumoren werden besser als „Tu-
moren mit niedriger Malignität“ bezeichnet, da sie sonst alle 
Kennzeichen der Bösartigkeit aufweisen. 

Eine weitere Möglichkeit, Tumoren einzuteilen, ergibt sich, 
wenn man berücksichtigt, von welcher Mutterzelle die entarte-
ten Zellen abstammen: 
• „Epitheliale Tumoren“ stammen von Zellen ab, die Körper- 

oberflächen bedecken (z.B. oberste Schicht der Haut, Aus- 
kleidung des Magen-Darmtraktes). Sie machen ca. 90% aller 
bösartigen Tumoren aus und werden als Karzinome bezeich- 
net. 

• „Mesenchymale   Tumoren“   haben   Bindegewebszellen   als 
Mutterzellen;  ihre  korrekte Bezeichnung lautet  Sarkome. 
Auch bei diesen gibt es Mischformen. 

Die Beurteilung von Tumoren 

Wie „bösartig“ ist der Krebs? Wie schnell wächst er? - Die 
Antwort auf diese Fragen ist für die richtige Wahl der Therapie 
ebenfalls entscheidend, weshalb der Krebsarzt (Onkologe) auch 
eine genaue „Beurteilung“ des Tumors vornehmen muß. Bei der 
sogenannten „Dignitätsbeurteilung“ wird festgestellt, wie ähn-
lich die Tumorzellen der Mutterzelle noch sind - oder genau 
genommen, wie weit sie bereits entartet sind. Natürlich gibt es 
auch hierbei wieder komplizierte Fachbegriffe, die aber leicht 
erklärt werden können. 

Die wichtigsten Kriterien für Bösartigkeit sind: 

• Der Grad der „Gewebe-Differenzierung“: Zellen haben am 
Beginn ihrer Entwicklung noch die Fähigkeit, sich in ver- 
schiedene Richtungen entwickeln zu können. Je ausgereifter 
die Strukturen werden, um so mehr geht diese Fähigkeit ver- 
loren. (Während bei Embryos in den ersten Entwicklungswo- 
chen aus den Zellen des sog. Ektoderms noch alle Strukturen 
des zentralen Nervensystems einschließlich aller Sinnesor- 
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