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Ablauf und Nebenwirkungen 
Im Ablauf unterscheidet sich die IMRT kaum von der herkömmlichen Bestrahlung. Da bei der IMRT die Strah-
lendosis genauer berechnet werden kann, können die Nebenwirkungen geringer sein. Die Technik kommt in 
der Gewebeschonung sehr nahe an die Protonentherapie heran und ist auch für größere Tumore geeignet. 

4.5 Weitere medikamentöse Therapien 

4.5.1 Antihormontherapie 

Hormone 

Hormone sind Substanzen, die, gesteuert von Hypothalamus und Hypophyse, in bestimmten Organen produziert werden und 
wichtige Vorgänge im Körper regulieren: Östrogene stimulieren die Brustdrüse, Androgene die Prostata. Damit eine Zelle 
Hormone aufnehmen kann, muss sie mit bestimmten Rezeptoren für diese Hormone ausgestattet sein. Ist dies der Fall, kann 
sich das Hormon an diese Rezeptoren binden und so den Stoffwechsel und das Wachstum der betreffenden Zellen beeinflussen. 

Tumorzellen sind entartete Zellen, die allerdings teilweise die Eigenschaften ihres Ursprungsgewebes beibe-
halten haben. So haben manche z. B. Hormonrezeptoren. Mit diesen Rezeptoren können sie die im Blut zir-
kulierenden Hormone an sich binden und so das Weiterwachsen der Tumorzelle stimulieren, sodass der 
Tumor größer wird. Die Tumorzellen wachsen also verstärkt unter dem Einfluss von Hormonen. Dem soll 
mit einer Antihormon- oder Hormonentzugstherapie entgegengewirkt werden. 

Wie kann man die Hormonwirkung verhindern? Möglichkeiten, die Hormonwirkung zu 
unterdrücken 

Ziel der Antihormontherapie ist es, die Wirkung der Hormone zu unterdrücken und damit zu verhindern, 
dass Tumorzellen weiterwachsen. Das kann man auf verschiedene Weise erreichen: 
- Unterbindung der Hypophysenaktivität: Die Hypophyse regt endokrine Organe an, Hormone zu produ- 
zieren. Wird ihre Funktion mithilfe von sog. LHRH-Analoga unterdrückt, so werden die unerwünschten, 
die Tumorzellen zum Wachstum anregenden Hormone nicht mehr produziert. Diese sog. chemische oder 
medikamentöse Kastration kann wieder rückgängig gemacht werden. Beispiel Mammakarzinom: Durch 
Zoladex wird die Hypophyse „kastriert" und damit die Östrogenproduktion der Ovarien unterdrückt. 
- Entfernung der hormonproduzierenden Drüse: Beispiel Mammakarzinom: Bei Frauen vor der Meno- 
pause kann durch die operative Entfernung der Ovarien die Östrogenpoduktion aufgehoben werden. 
Nachteil: Eine Ovarektomie führt zu dauerhafter Unfruchtbarkeit. 
 Hemmung des hormonbildenden Enzyms: Beispiel Mammakarzinom: Durch Aromatasehemmer wie 

Femara kann das für die Bildung des Hormons Östrogen notwendige Enzym Aromatase gehemmt werden. 
- Blockierung der Hormonrezeptoren: Ein „Antihormon" wird verabreicht, das die Rezeptoren blockiert. 
Beispiel Mammakarzinom: Tamoxifen, ein Antiöstrogen, blockiert die Rezeptoren, das Östrogen kann so 
mit seine wachstumsstimulierende Wirkung nicht entfalten. 
- Aufhebung der Hormonwirkung: Durch die Verabreichung eines „Konkurrenzhormons" wird die Wir 
kung des für das Tumorwachstum verantwortlichen Hormons aufgehoben. Beispiel Mammakarzinom: 
Zufuhr von Gestagenen. Dieser Weg bleibt jedoch wegen der Nebenwirkungen bei gleichzeitig schwacher 
Wirkung Einzelfällen vorbehalten. 
Eine Antihormontherapie wird über einen längeren Zeitraum, häufig sogar über mehrere Jahre durchgeführt. 
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Indikation 

Die Konzentration und Zahl der Hormonrezeptoren im Tumorgewebe ist messbar. Man spricht entsprechend 
von einem rezeptorpositiven oder einem rezeptornegativen Tumor. Tumoren, deren Zellen Hormonrezepto-
ren aufweisen, die also hormonrezeptorpositiv sind, können mit einer Hormon- bzw. Antihormontherapie 
beeinflust werden. 

Nebenwirkungen 

Die Antihormontherapie ist eine schonendere Therapie, die viel weniger Nebenwirkungen hat als die Zytos-
tatikatherapie. Dafür kann es zu Verschiebungen des Hormongleichgewichts kommen. So können Frauen 
Wechseljahresbeschwerden bekommen (Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, langfristig Osteoporo-
se) oder einen männlichen Behaarungstypus entwickeln, bei Männern kann eine Gynäkomastie auftreten. 
Auch Haarausfall kann - wie bei jeder Hormonstörung - vorkommen. 

4.5.2 Target-Therapien 

Die Zytostatikatherapie (> 4.2) stört Zellen in ihrem Wachstumsprozess und kann dabei nicht zwischen 
gesunden oder Tumorzellen unterscheiden. Die Antihormontherapie ( > 4.5.1) ist schon eine gezieltere Be-
handlung, weil sie nur die Zellen in ihrem Wachstum hemmt, die mit Hormonrezeptoren an der Zelloberflä-
che ausgestattet sind. Was sind nun Target-Therapien? 

In den letzten Jahren hat die Molekularbiologie, die sich mit den kleinsten Bauteilen unseres Körpers be-
schäftigt, große Fortschritte in der Tumorforschung gemacht: So hat man inzwischen neue Erkenntnisse über 
das Aussehen, die Eigenschaften und das „Wesen" von Tumorzellen. Dieses Wissen wird nun eingesetzt, um 
Medikamente zu entwickeln, die genau z. B. zur Tumorzelle A passen, daher die Bezeichnung Target-Therapi-
en (engl. target = Ziel) oder zielgerichtete Therapien. Mit diesen neuen Therapien wurde ein neues Kapitel in 
der Tumortherapie aufgeschlagen. 

Wirkung von Target-Therapien? 

Um die Target-Therapien zu verstehen, ist es wichtig, den Zellaufbau und das ZellWachstum zu kennen ( > 1.1): 
a. Auf der Zelloberfläche sitzen Rezeptoren, Empfangsstellen für Wachstumsimpulse, an die Liganden 

andocken und die Zelle zum Wachsen auffordern. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang wichtig 
ist: EGFR (epidermal growth factor receptor, Wachstumsfaktorrezeptor). Von diesem Rezeptor gibt 
es verschiedene Varianten, die in bestimmten Kombinationen auf Tumorzellen vorkommen. 

b. Der Befehl zum Wachstum wird dann über viele „Befehlsträger" und Signale an den Zellkern weiterge 
geben (Signaltransduktionskaskade). Wenn also ständig Wachstumssignale beim Zellkern ankommen, 
dann meint die Zelle, sich immer wieder teilen zu müssen, was bei Tumorzellen der Fall ist. 

c. Was auch noch wichtig ist: Zum Leben benötigt die Zelle Sauerstoff und Nährstoffe, die sie über das Blut 
erhält. Dazu braucht der Tumor viele Blutgefäße, die er zu diesem Zweck sogar selbst neu bildet (Neo- 
angiogenese). 

Um zu verhindern, dass die Tumorzellen sich weiterhin vermehren oder ernährt werden, muss an Stelle a, b 
oder c eingegriffen werden. 
Wie könnte man den Wachstumsprozess und/oder die Versorgung der Tumorzellen unterbinden? 

a. Blockieren der Empfangsstelle: Dies ist dank der sog. monoklonalen Antikörper (engl monoclonal 
antobody) wie Rituximab, Bevazizumab, Trastuzumab, Cetuximab („mab-Medikamente") bereits mög-
lich. Diese Substanzen sind gentechnologisch hergestellt und auf eine einzige (mono) Zielstruktur spe- 
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zialisiert. Ihre Wirkweise: Wenn diese Wirkstoffe ins Blut gelangen, erkennen sie das zu ihnen passen-
de Eiweiß auf der Oberfläche einer Zelle als Antigen, und es kommt zu einer Antigen-Antikörper-Reak-
tion, an der die Zelle letztendlich zugrunde geht. Von den wachstumsfördernden Antigenen auf der 
Zelloberfläche, die ausgeschaltet werden sollen, kennt man zwar viele, allerdings sind nur wenige der-
zeit für therapeutische Zwecke von Nutzen. Therapeutische Konsequenzen haben z. B. 
- das CD20-Antigen auf Zellen des lymphatischen Systems, gegen das sich der Antikörper Rituximab 

(Mabthera) richtet. Er hat einen festen Platz bei der Behandlung von malignen Non-Hodgkin-Lym- 
phomen, 

- der EGF-Rezeptor HER-2-neu (humaner epidermaler Wachstumsfaktor), gegen den der Antikörper 
Trastuzumab (Herceptin) entwickelt wurde. Bei ca. 30 % der Mammakarzinome ist dieser Wachs 
tumsfaktor überexprimiert, also auf der Zelloberfläche im Übermaß vorhanden. Diese Frauen profi 
tieren von der Antikörpertherapie mit Trastuzumab. 

b. Blockieren der Signalübertragungswege: Beim Prozess der Signalübertragung spielt das Enzym Tyro- 
sinkinase eine wichtige Rolle. Mit Tyrosinkinasehemmern (Tyrosinkinaseinhibitoren, TKI) können be- 
stimmte Signalwege unterbrochen werden. Die Zellteilung wird gestoppt, und die entarteten Zellen 
sterben ab. Und auch solche Medikamente gibt es bereits, die „inibs" wie z. B. Imatinib (Glivec), Gefiti- 
nib (Iressa), Erlotinib (Tarceva), Sunitinib (Sutent) und Sorafenib (Nexavar). 

c. Verhindern der Neubildung von Blutgefäßen (Antiangiogenese): So bekommt der Tumor nicht genug 
Nährstoffe und Sauerstoff, er wird sozusagen „ausgehungert". Ein Botenstoff, der bei der Neubildung 
von Blutgefäßen eine wichtige Rolle spielt, ist der VEGF (vascular endothelial growth factor). Medika- 
mente, die die Neubildung von Blutgefäßen und damit die Versorgung des Tumors verhindern, sind 

z. B. Bevazizumab (Avastin), ein Antikörper gegen den Botenstoff VEGF, und bestimmte Tyrosinkina-
sehemmer, die auch die Gefäßneubildung verhindern, wie Sunitinib (Sutent) und Sorafenib (Nexavar). Bei 
der Behandlung mit Antikörpern kommt ein positiver und erfreulicher Effekt dazu: Wenn ein „Antikör-
permedikament" auf der Oberfläche einer Tumorzelle angedockt hat, erkennt das körpereigene Immunsys-
tem diese Zelle als Tumorzelle und wird aktiv. So bekämpft der Körper die Tumorzelle zusätzlich mit eigenen 
Mitteln. 

Da auf dem Gebiet der Target-Therapie sehr viel geforscht wird, werden zukünftig in einem geradezu 
atemberaubenden Entwicklungstempo ständig neue Therapieansätze geliefert werden. 

Nebenwirkungen 

Auch diese vielversprechenden „biologischen" Medikamenten haben Nebenwirkungen. Sie sind zwar nicht 
vergleichbar mit denen einer Zytostatikatherapie, dennoch können sie schwerwiegend sein. Die Nebenwir-
kungen sind unterschiedlicher Art und von dem Wirkmechanismus des Medikaments abhängig. 

Durch die Freisetzung von Zytokinen kann es vor allem bei der ersten Gabe von Antikörpern - am ein-
drucksvollsten bei Rituximab - zu schweren Infusionsreaktionen kommen mit schwerer Dyspnoe (häufig mit 
Bronchospasmus), Fieber, Schüttelfrost und Urtikaria (Hautausschlag). In diesen Fällen muss die Infusion 
sofort abgebrochen werden. Nach vollständiger Besserung der Symptome kann sie wieder aufgenommen und 
langsamer zu Ende geführt werden. 

Bei den EGFR-Hemmern, die naturgemäß auch die Epidermis beeinträchtigen, und bei Tyrosinkinaseinhi-
bitoren kann es nach 7-10 Tagen zu folgenden Reaktionen kommen (>- 6.6.2): • Haut: 

- akneähnliche Veränderungen der Haut (sog. akneiformes Exanthem), die sich als Rötung, Schuppung 
oder Pusteln zeigen und mit Juckreiz einhergehen 

- trockene und rissige Haut 
- Veränderungen der Hautfarbe: vermehrte Pigmentierung bzw. (bei Sunitinib) eine Gelbfärbung der Haut 
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• Nägel: 
- Austrocknen der Haut an den Fingerkuppen, was zu schmerzhaften Einrissen (Fissuren) führen kann 
- Entzündungen des Nagelbetts bzw. des Nagelwalls (Paronychien) 

• Haare: 
- brüchigere und dünnere Kopfhaare, teilweise Haarausfall, vor allem an der Stirn 
- längere und dichtere Augenbrauen und Wimpern 
- verminderter Bartwuchs 

Weil Hautveränderungen immer auch für andere sichtbar sind, können sie für die Patienten sehr belastend 
sein. Doch die beschriebenen Veränderungen sind reversibel, wenn die Medikamente abgesetzt werden. 

Wichtig! 
Es wird vermutet, dass die Hautreaktion nach EGFR-Hemmern auch ein Hinweis daraufist, dass und wie 
gut die Therapie wirkt: Je ausgeprägter die Hautreaktion, umso größer die antitumoröse Wirkung. Dies ist 
allerdings nicht umgekehrt gültig: Geringe Hautreaktionen sind nicht gleichzusetzen mit einer geringen 
Wirkung. 

4.6 Weitere Therapien 

4.6.1 Supportivtherapie 

Chemotherapie, Strahlen- und Immuntherapie sind sehr wirkungsvolle Methoden zur Krebsbehandlung, die 
jedoch häufig mit Nebenwirkungen einhergehen, die durchaus beschwerlich sein können. 

Die Supportivtherapie (engl to support = unterstützen) unterstützt und begleitet die Patienten während 
der Krebstherapie und hilft dabei, die Nebenwirkungen der Therapien zu mildern. Sie trägt so wesentlich zur 
Verbesserung der Lebensqualität bei. 

Maßnahmen 

Die Supportivtherapie lindert die Nebenwirkungen der Krebstherapie. Einige Beispiele für supportive Maß-
nahmen:  

• Nebenwirkungen der Therapie und ihre Begleitmaßnahmen und Behandlungen: 
- Anämie, Fatigue - Transfusionen 
- Neutropenie - Wachstumsfaktoren 
- Infektionen - Antibiotika 
- Thrombozytopenie - Transfusionen 
- Nausea, Emesis - Antiemetika 
- orale Mukositis - Spüllösungen 
- Diarrhö bzw. Obstipation - entsprechende Behandlung, Dosisreduktion 
- Nagelveränderungen - Kühlung 
- Knochenmetastasen - Bisphosphonate 
- urogenitale Nebenwirkungen - Medikamente 
- Gerinnungsstörungen und Thrombosen - Medikamente 
- Lymphödem - Physiotherapie 
- Fruchtbarkeitsschädigung (gonadale Toxizität) - Kryokonservierung 
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• Schmerztherapie 
Ernährungstherapie 

• Physiotherapie/Sport 
psychoonkologische Betreuung, die die psychisch-seelischen und psychosozialen Probleme (z. B. Partner-
schaft, Sexualität) lösen hilft 

• Rehabilitationsmaßnahmen 
Aber auch alle Maßnahmen, die Pflegende initiieren können, unterstützen die Patienten auf ihrem Weg. Pfle-
gende sind also auch „supportiv" tätig ( Kap. 6). 

4.6.2 Komplementärtherapie und alternative Therapieansätze 

Sanfte Krebstherapie, alternative Krebstherapie, natürliche Krebstherapie, komplementäre Therapieansätze, 
biologische Therapien - immer wieder suchen Patienten oder Angehörige nach Alternativen zu den konven-
tionellen und schulmedizinischen Therapieangeboten. 

Auch dann, wenn Patienten den anerkannten Therapieansätzen wie Operation, Zytostatikatherapie, An-
tikörpertherapie oder Strahlentherapie vertrauen, möchten sie „alles" machen und erhoffen sich von ande-
ren Verfahren eine Verbesserung ihrer Lebenssituation und ihrer Lebensqualität, eine Linderung der oft 
belastenden Nebenwirkungen der Schulmedizin oder eine Steigerung der Abwehrkräfte - manchmal erhof-
fen sie vielleicht sogar für sich ein Wunder und eine Heilung auch noch in einer scheinbar aussichtslosen 
Situation. 

Aber was sind wirklich hilfreiche therapeutische Ansätze? Hier muss zwischen komplementären und alter-
nativen Ansätzen unterschieden werden. 

Komplementärtherapie 

Komplementärtherapien (komplementär = ergänzend) sind Heilverfahren, die als Ergänzung oder Beglei-
tung zur Schulmedizin zu sehen sind, also Therapien, die zusätzlich zu allen klassischen Methoden angewen-
det werden und für sich alleine gesehen nicht wirksam sind. Beispiele für solche Komplementärtherapien 
sind Enzymtherapien, sog. orthomolekulare Therapien (grch. orthos = richtig), eine aus „richtigen" Vitami-
nen und Spurenelementen zusammengesetzte Therapie, Selentherapie, Hyperthermie, Misteltherapie, Ho-
möopathie, Aromatherapie, Akupunktur, TCM (traditionelle chinesische Medizin) oder das indische Ayur-
veda. 

Ein wissenschaftlicher Nachweis über die Wirksamkeit und/oder die Unbedenklichkeit dieser Therapien 
ist nicht erbracht, oft liegen auch widersprüchliche Meinungen dazu vor. 

Im Vergleich mit anderen Ländern werden diese Unterschiede noch deutlicher. Ein gutes Beispiel für diese 
Diskrepanzen sind Mistelpräparate: In Deutschland ist die Mistel das bekannteste und am häufigsten einge-
setzte Arzneimittel aus der Komplementärmedizin. Mehr als die Hälfte der Patienten greift darauf zurück. 
Mistelpräparate werden unter die Haut gespritzt. Dabei unterscheidet man zwischen phytotherapeutischen 
Präparaten (bei jeder Gabe wird die gleiche Menge an Mistellektin verabreicht) und der anthroposophischen 
Misteltherapie (hier werden unterschiedliche Mistelsorten, z. B. vom Apfelbaum oder von der Eiche, in indi-
viduellen Dosierungen eingesetzt). 

Zur Mistel existieren bereits sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen, die allerdings bisher keinen 
Wirksamkeitsnachweis gegen Krebszellen erbracht haben. Im Reagenzglas wurde ein positiver Einfluss auf 
das Immunsystem nachgewiesen, in vereinzelten klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass Nebenwir-
kungen von Standardtherapien reduziert werden konnten. Allerdings gibt es auch Hinweise, dass es bei Tu-
moren des blutbildenden Systems durch die Immunstimulation zu unerwünschten Effekten kommen kann. 
Für viele Krebspatienten gehört Mistel „einfach dazu". In den von Fachgesellschaften verantworteten Leitli-  
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nien zur Krebstherapie taucht die Mistel jedoch nirgends auf, in den USA bezeichnen Onkologen diese Thera-
pie sogar als Außenseiterverfahren. Die Kostenübernahme für Mistelpräparate durch die gesetzlichen Kran-
kenkassen ist in der Arzneimittelrichtlinie AMR geregelt - danach können z. B. Mistelpräparate in der palli-
ativen Situation zur Verbesserung der Lebensqualität verordnet werden. 

Unkonventionelle, alternative Therapieansätze 

Damit werden in diesem Buch Therapien bezeichnet, die wissenschaftlich nicht bewiesen, „ungewöhnlich" 
und unkonventionell sind. Sie wollen die Standardtherapien ersetzen, d. h., sie werden von Schulmedizinern 
nicht eingesetzt. Das charakteristische bei unkonventionellen und „alternativen" Behandlungsverfahren ist 
die oft große Diskrepanz zwischen Wirksamkeitsbehauptung und -nachweis. Man kann sie deshalb auch als 
„unbewiesene", nicht evidenzbasierte (wissenschaftlich begründete) Methoden bezeichnen. Das heißt jedoch 
nicht unbedingt, dass sie grundsätzlich unwirksam sind! 

Viele Milliarden Euro werden von Krebspatienten oder deren Angehörigen weltweit ausgegeben, weil sie 
hoffen, ein Wundermittel zu finden. Unkonventionelle Methoden und Verfahren sind bei kaum einer Er-
krankungsgruppe so weit verbreitet wie bei Krebserkrankungen. Aus Angst vor Ablehnung scheuen sich die 
Patienten oft, mit ihrem Arzt darüber zu reden, dass sie auch noch andere Wege suchen, um ihre Krebser-
krankung zu bekämpfen. 

Unser Wissen und unsere Ausbildung reichen nicht aus, diese Methoden zu bewerten und sie dann den 
Lesern oder gar unseren Patienten zu empfehlen oder ihnen davon abzuraten. Wir werden deshalb auf die 
vielen Wege, die Patienten hier gehen, nicht eingehen. Aber wir möchten ein paar Beispiele vorstellen, welche 
Mittel und Denkansätze es hier gibt, die manche krebskranken Menschen in der großen Hoffnung auf Hilfe 
und vielleicht sogar Heilung anwenden: Vitamine, die in großen Dosen eingenommen werden, aufbauende 
oder sog. zellstärkende Substanzen, bestimmte Diäten, Säfte, Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmittel, 
Kräuter oder Essenzen aus anderen Kulturen, die auf bestimmte Weise geerntet oder zubereitet wurden, 
Edelsteintherapien, Verfahren, die „etwas" reinigen (Darm oder Zellen) und den Körper so entschlacken, 
Verfahren, die etwas, was dem Patienten angeblich fehlt, ersetzen, psychologische Methoden, die z. B. der 
„Zellklärung" oder „Zellstärkung" dienen, oder bestimmte neue Medikamente, die es z. B. „nur in den USA" 
zu kaufen gibt. 

Was ist zu tun, wenn Patienten fragen, was von der einen oder der anderen Methode zu halten ist? Hier 
sollten sich Pflegende mit einer Wertung, aber auch mit einer Abwertung zurückhalten und den Patienten 
empfehlen, offen mit dem Arzt zu sprechen oder sich bei guten Auskunftsstellen wie dem Krebsinformati-
onsdienst beraten zu lassen. 

Manches ist sicher hilfreich und unterstützend, vieles ist aber auch unbewiesen oder sogar gefährlich und 
kontraindiziert, oder es kostet einfach sehr viel Geld. 

Was zu bedenken ist: Hinter dieser Entscheidung, auch Ungewöhnliches, Neues auszuprobieren, andere 
oder alternative Wege zu gehen, steht der Wunsch des Patienten, selbst etwas beitragen zu wollen, selbst aktiv 
sein zu wollen, alles zu machen, was der Heilung dienen kann, und dieser „unfassbaren" Krankheit etwas 
„Fassbares" entgegensetzen zu wollen. Dieser Wunsch ist immer zu respektieren und zu unterstützen! 

ZITIERTE LITERATUR 
Q1: www.degro.org/dav/html/download/pdf/Protonen_Stellungnahme_010808.pdf (letzter Zugriff: 12.10.2011) 
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