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Das ist der Titel
Hinweise
betreffend die Ausstellungen

St. Nikolaus Hospital Eupen

Dies
der Text
St. ist
Vither
Rathaus

Hufengasse 4-8, 4700 Eupen

Hauptstrasse 43, 4780 St. Vith

vom 8. bis 13. September
einschließlich,

vom 18. bis 29. September
einschließlich,

täglich zwischen

wochentags 9.00 -12.00 Uhr und
14.00 -16.00 Uhr,

10.00 und 17.00 Uhr.

sonntags 10.00 –12.00 Uhr
(samstags geschlossen).

Reservierungen für Gruppen:

Reservierungen für Gruppen:

087/59 92 60
(Sekretariat des Hospitals)

080/28 01 12
(Stadtverwaltung St. Vith)
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Vorwort von Dr. Elmar Keutgen
Der Mensch ist
nach einem kompliziertem Plan
aufgebaut.
Lange Zeit
beriefen sich
die Gelehrten
auf Theorien, Vermutungen und manchmal selbst auf
abenteuerliche Erklärungen, um den
Nebel der Unwissenheit zu durchblicken.
Das 21. Jahrhundert wird durch
Biowissenschaft und die genetische
Revolution geprägt sein, denn zum
Verständnis von Aufbau und Funktionsweise lebender Organismen und
der ökologischen Systeme tragen die
Biowissenschaften entscheidend bei.
Die Anwendung des Wissens eröffnet

in der Aufklärung von Krankheiten
ungeahnte Möglichkeiten.
Krebs ist eine Krankheit, die wir
alle fürchten, doch viele Aspekte sind
den meisten von uns unbekannt. Die
aktuelle Ausstellung wird Ihnen diese
Krankheit in jedem Falle verständlicher machen. Ich bin überzeugt,
dass die Wissenschaftler auf dem eingeschlagenen Weg Schritt für Schritt
vorankommen, die Krankheit Krebs
weiter entschlüsseln und tiefgreifende Therapievorschläge machen
werden.
Ich möchte mich bei Allen herzlichst bedanken für den Einsatz, den
sie bei der Vorbereitung dieser Ausstellung gezeigt haben. Stellvertretend sei hier meinem Kollege
Dr. Chaplier aus Hotton gedankt,

denn er hat mich auf diese Ausstellung aufmerksam gemacht und der
Stadt Eupen seine Mitarbeit angeboten.
Allen wünsche ich einen lehrreichen und angenehmen Rundgang
durch die Ausstellung.

Dr. Elmar KEUTGEN
Bürgermeister-Abgeordneter
Präsident des Verwaltungsrates des
St. Nikolaus-Hospitals
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Vorwort von Herrn Minister Hans Niessen
Krebserkrankungen sind nach den
Herzkreislauferkrankungen die
zweithäufigste
Todesursache in
Europa.
Die Ursachen
der Krebserkrankungen sind den meisten Menschen bekannt: Tabak, unausgewogene Ernährung, Chemikalien, Sonneneinstrahlung,
Viren, Vererbung von Krebskrankheiten
sind die wichtigsten Stichworte in diesem Zusammenhang.
Die Ausstellung "Krebs: Vom Gen
zum Menschen" ist ein wichtiger
Ansatz, um sowohl den Betroffenen und
ihren Angehörigen, als auch der Öffentlichkeit zu zeigen, dass heute ein Leben
mit Krebs, aufgrund zahlreicher neuer
medizinischer Entwicklungen, im Bereich
der Diagnose und Therapie, durchaus
möglich ist.
Die Deutschsprachige Gemeinschaft
und die in der DG tätigen Akteure müssen sich in Zukunft noch vermehrt der
Aufgabe stellen, die medizinischen,
psychischen und sozialen Probleme bei
der Diagnose Krebs aufzufangen.
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In diesem Sinne ist auch die Zusage
der Belgischen Föderation gegen den
Krebs zu begrüßen, künftig verstärkt
Engagement in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft zu zeigen.
Die DG ist vor allem für die
Vorbeugung zuständig. Im Rahmen des
neu erstellten Konzeptes zur Gesundheitsförderung stellen wir uns der
Herausforderung, die Menschen für
einen möglichst gesunden Lebenswandel
zu sensibilisieren. Viele Krebsfälle lassen sich so vermeiden. Der verantwortungsvolle Umgang mit Tabak und
Alkohol und eine gesunde, sprich ausgewogene Ernährung sollen auch in der
DG wichtige Präventionsthemen sein.
Diese drei Eckpfeiler, zusammen mit
dem Abbau von Stress, vermindern das
Risiko einer Krebserkrankung erheblich
und steigern darüber hinaus das individuelle Wohlbefinden.
Kampagnen zur Förderung der
Gesundheit setzen aber auch eine fundierte und gut gemachte Sachinformation der Bevölkerung voraus. Wer von
Krebskrankheit betroffen ist, der sollte
möglichst präzise über seine Situation
informiert sein. Krebs darf kein Tabuthema sein.

Durch diese Ausstellung können wir
einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung der Krankheit Krebs leisten. Der
Besucher bekommt einen Überblick zum
Thema Krebs. Ihm wird auf interessante
Art und Weise veranschaulicht, was sich
bei einer Krebserkrankung in unserem
Körper abspielt, was unseren Körper vor
Krebserkrankungen schützt und welche
Heilmethoden bisher Erfolge aufweisen
können.
Ich möchte den Verantwortlichen der
Stadt Eupen für diese wichtige Initiative herzlich danken und Glück wünschen. Sehr gerne übernehme ich die
Schirmherrschaft über diese bemerkenswerte Ausstellung.
Ich wünsche der Ausstellung viele
interessierte BesucherInnen und allen
Akteuren in der Krebsvorsorge und
–nachsorge viel Erfolg bei ihrer wichtigen Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen,
Hans NIESSEN
Gesundheitsminister

Grußwort von Dr. Stefan Susini
Liebe Besucher,
Krebs ist eine
Krankheit, die uns
Allen bekannt
ist. Und doch
bleibt sie für Viele immer noch
mysteriös. Die
Ausstellung „KREBS: Vom
Gen zum Menschen“, die Sie heute
besuchen, wird Sie über viele Geheimnisse dieser heimtückischen
Krankheit aufklären.
Diese Ausstellung, die von der
Genfer Liga gegen den Krebs finanziert wurde, ist eine richtige Reise in
das Herz des Lebens. Sie vermittelt
eine vollständige und vor allem verständliche Sicht dieser Krankheit:
Riesentafeln mit ansprechenden Erklärungen und verschiedenen Schwerpunkten; großformatige Fotos, die
Ihre Aufmerksamkeit wecken wollen
sowie interaktive Multimedia-Animationen, um gewisse Themen zu
vertiefen.
Ich möchte Ihnen kurz die fünf
Bereiche des Parcours vorstellen.

Die blaue Zone ist die Einführung:
sie beginnt mit der Geburt des
Universums und nimmt Sie mit auf
die Reise durch den menschlichen
Körper, selbst bis hin in die kleinste
Zelle.
Um den Krebs bekämpfen zu können, muss man nämlich erst das
Leben verstehen.
Die rote Zone erklärt die Mechanismen des Krebs: Sie werden endlich
verstehen können, wie eine Zelle
unseres Körpers krebserregend werden kann. Dreißig Jahre wissenschaftliche Forschung haben den
Schleier über manche Fragen gelüftet.
Die schwarze Zone erklärt uns die
Ursachen des Krebs: Sie werden überrascht sein.
Tatsächlich ist es ziemlich einfach,
sich vor den meisten Risiken zu
schützen.
Die orange Zone beschäftigt sich
mit dem menschlichen Körper: er ist
ein Wunderwerk der Natur, der sich
ständig gegen den Krebs wehrt:
Gemeinsam entdecken wir wie.

Und letztlich führt uns die grüne
Zone in den Mittelpunkt des Kampfes
gegen den Krebs.
Zuerst werden die verschiedenen
aktuellen Behandlungsmöglichkeiten
aufgeführt. Anschließend erfahren Sie
alles über die neuesten revolutionären Techniken, die in den Laboratorien von leidenschaftlich arbeitenden Forschern auf der ganzen Welt
entwickelt werden.
Liebe Besucher, ich hoffe, dass Sie
am Ende dieser Reise, die Sie vom
Entstehen des Universums bis zur
Gen-Behandlung führt, der Krebs
weniger geheimnisvoll für Sie sein
wird. Je mehr Sie nämlich über die
Krankheit wissen, desto besser können wir diese behandeln.
Und das gemeinsam.
Dr. Stefan SUSINI
Edena Science
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Krebs: Vom Gen zum Menschen
Zu Beginn gab es weder Zeit noch
Raum noch Materie. In dieser existenzlosen Stille entflammte eine riesige Explosion plötzlich die Leere.
Das Universum konnte seine lange
Geschichte beginnen. Es gab nun
Materie, die sich ausdehnte und dabei
den Raum schuf. Die Zeit begann zu
verfließen; seitdem sind fast 15
Milliarden Jahre vergangen. Vor einigen Milliarden Jahren kondensierten
kosmischer Staub und interstellares
Gas, und unsere Sonne, ein Stern
unter Milliarden anderer, begann zu
scheinen. Unter all den Planeten, die
sich bildeten, erwartete ein schöner
ganz blauer Planet, unsere Erde,
geduldig seine Stunde. Denn hier
sollte sich Außerordentliches ereignen: in seinen immensen Ozeanen
begann Leben zu entstehen. Ausgehend von der ersten Zelle wurden
Milliarden andere geboren, die sich

bis in die hinterste Ecke unseres
Planeten verbreiteten. Sie entwickelten sich und wurden mit der Zeit
Algen und Fische, Bäume oder
Blumen, Dinosaurier, dann Affen, und
schließlich auch Menschen. Aus
Milliarden Zellen bestehend, ist unser
Körper ein Meisterwerk der Natur,
fähig, während seines ganzen Lebens
Tausende von Kilometern zu gehen,
sein Herz millionenfach schlagen zu
lassen oder die Geheimnisse der Natur
zu ergründen. Im Inneren einer jeden
Zelle herrscht eine geschäftige
Aktivität, nämlich die von Tausenden
Proteinen, von denen jedes in der
Lage ist, eine lebenswichtige Aufgabe
für das Gleichgewicht des gesamten
Körpers zu übernehmen. Die Proteine
sind die unabdingbaren Maschinen
unserer Zellen. Und ganz tief in jeder
Zelle steuert die DNS, unser genetisches Erbgut, die gesamte Aktivität

der Proteine. Einige davon erlauben
der Zelle, sich regelmäßig zu teilen,
um abgestorbene Zellen zu ersetzen.
Wenn die DNS geschädigt ist, kann es
geschehen, dass die Zelle verrückt
spielt. Sie hört nicht mehr auf sich
zu teilen, und das ist dann der Krebs.
Unser Körper wird dann überschwemmt
von diesen außer Kontrolle geratenen
Zellen. Bevor wir jedoch dazu kommen, laden wir Sie ein, die Welt des
Lebens zu entdecken.

Folgen Sie mir...
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1. Die Melodie des Universums
Die Geschichte des Universums beginnt vor 15 Milliarden
Jahren: in einer riesigen Explosion, dem Urknall, entstanden
Raum, Zeit, Energie und Materie.
Milliarden Gestirne bilden sich
in allen Ecken des Universums.
Die gesamte das Universum bildende Materie, die der Sterne
und Planeten, die der schwarzen
Löcher oder unseres Körpers,
wurde beim Urknall geschaffen.
Wir sind die Kinder der Sterne.

Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Niemand war bei der Geburt der
Welt dabei. Dennoch sind die Astronomen in der Lage, mit Hilfe von
Zeitmaschinen, die die Teleskope ja
sind, in die Vergangenheit des Universums zurückzuschauen. Wie ist das
möglich? Das Licht eines Sterns
braucht eine gewisse Zeit, um zum
Teleskop zu gelangen: so braucht zum
Beispiel ein Lichtstrahl der Sonne
8 Minuten bis zur Erde. Also ist das
Bild, dass wir von unserer Sonne
sehen, 8 Minuten "alt". Mit Hilfe des
Hubble-Raumteleskops, einem außerordentlichen Luchsauge, haben Astronomen das am weitesten entfernte
Licht des Himmels fotografiert; dieses
ist mehrere Milliarden Jahre alt. Sie
haben somit die außerordentliche
Darstellung des Universums zu dieser
fernen Zeit gesehen.

Wenn die großen Teleskope auch
unerlässlich für Astronomen sind, so
reicht ein einfaches Fernglas schon,
um zahlreiche Sterne und einige
Planeten, wie Jupiter und seine vier
Satelliten, zu beobachten.
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2. Die Erde: Geschichte eines lebenden Planeten
Unser Planet ist eine Seltenheit im Universum.
Er befindet sich in einem idealen Abstand zur Sonne, was ihm
ein gemäßigtes Klima verschafft.
Er verfügt über Ozeane, welche
die Wiege der ersten Lebensformen sind.
Schließlich stoßen die Vulkane
große Mengen Gas aus, die langsam unsere schützende Atmosphäre mit ihrem lebensnotwendigen Sauerstoff gebildet haben.
All das hat das Entstehen des
Lebens ermöglicht: die Geburt
der ersten Zellen.
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Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Die Geschichte unseres schönen
blauen Planeten beginnt auf eine
ganz höllische Art: aus einer ineinander verschmelzenden Masse erheben
sich Vulkane zu Tausenden und hüllen
den Planeten in Rauch ein, der mit
Schwefel und Zyanid vermischt ist.
Dieser ziemlich dunkle Himmel wurde
ständig von riesigen Blitzen zerfurcht. In diesem Hexenkessel gebiert
diese enorme Energie die ersten Bausteine des Lebens, die organischen
Moleküle.

Die Luft, die wir atmen, bildet die
Atmosphäre: eine Gasschicht von 20 km
Dicke, welche die Erde umgibt. Wenn
unser Planet nur so groß wie ein
Fußball wäre, wäre die Dicke unserer
Atmosphäre im Verhältnis nur 100
mal so dick wie ein Haar.

In Folge der Abkühlung des Planeten begann es zu regnen; diese
Sinnflut dauerte eine Million Jahre.
Dadurch bildeten sich Ozeane mit
einer Art Ursuppe, in der sich unsere
organischen Moleküle miteinander
verbanden, um komplexere Moleküle
zu bilden: so entstand die DNS.
Nunmehr konnte Leben entstehen;
die erste Zelle tauchte auf.

3. Von der ersten Zelle zum Menschen
Es erscheint unglaublich, dass
der Mensch der Urenkel dieser
ersten Zellen ist, die in den
Ozeanen schwammen. Dies stimmt
jedoch. Im 19. Jahrhundert studierte Charles Darwin Lebewesen
und Fossilien: er verstand, dass
die Evolution im Laufe der Zeit
immer mehr Lebewesen erschuf,
die immer komplexer und immer
unterschiedlicher wurden. Seit
dieser Zeit häufen sich die
Beweise, die diese unglaubliche
Entdeckung bestätigen.

Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Die Evolution ist möglich wegen
der Irrtümer, die sich in unserem
genetischen Kode einschleichen, die
famose DNS. Diese Irrtümer, die man
Mutationen nennt, haben oft keinerlei Auswirkungen. Dann geht das
Leben weiter für die Zelle. Es kann
jedoch geschehen, dass diese Mutationen lebenswichtige DNS-Bereiche
beschädigen. Wenn es sich um ausgedehnte Schäden handelt, kann die
Zelle sterben.

Vor 60 Millionen Jahren schlug ein
Komet mit voller Kraft auf die Erde
ein. Die Dinosaurier und fast jegliche
Form des Lebens verschwanden von
der Oberfläche der Erde bis auf einige
kleine Säugetiere, unsere fernen
Vorfahren.

Andererseits geschieht es sehr selten, dass diese Mutationen zu Verbesserungen führen. In diesem Fall
wird im Laufe der Zeit der mutierte
Organismus seine nicht mutierten
Artgenossen ersetzen, weil er seiner
Umwelt besser angepasst ist. Ohne
diese Irrtümer wären wir noch im
Boden wimmelnde Bakterien.
Erstaunlicherweise sind diese
Mutationen auch die Ursache von
Krebserkrankungen. Doch das sehen
wir später.
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4. Die fantastische Reise
Unser Körper ist ein bisschen
unser Haus. Er besteht aus einer
Menge von Organen.
Mit Hilfe unseres Gehirns denken wir und reagieren auf die
Umwelt.
Mit Hilfe unseres Herzens
pumpen wir das Blut durch unseren ganzen Körper.
Mit Hilfe unserer Lungen
atmen wir den zum Leben notwendigen Sauerstoff.
Mit Hilfe unserer Nieren können wir die Wassermenge unseres Körpers regulieren.
Mit Hilfe unseres Skeletts können wir uns aufrecht halten.
Mit Hilfe unserer Muskeln können wir uns bewegen.
Und diese Liste ist noch lang.
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Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Stellen wir uns einmal unseren
Körper vor, der in seine einfachsten
Bestandteile aufgelöst ist. Wir haben
gesehen, dass das Leben aus den
Ozeanen stammt, die 75 % der Oberfläche des Planeten bedecken. Unser
Körper, der so solide aussieht, besteht ebenfalls zu 75 % aus Wasser!
Die Bedeutung des Wassers ist fundamental für unseren Körper. Wir können 60 Tage ohne zu essen leben,
aber kaum mehr als 5 ohne zu trinken. Unsere Vorfahren, die Zellen aus
den Ozeanen, haben eine Spur
bewahrt von dieser Herkunft: das
Salz. Das Wasser unserer Zellen enthält nämlich genau den gleichen
Anteil Salz wie die Ozeane, aus denen
sie stammen. Wenn jedoch 75 %
unseres Körpers aus Wasser bestehen,
woraus bestehen dann die restlichen
25 %? Aus Proteinen, Zucker und
Fett, die dem Organismus als Baumaterial dienen.

Das Karbon ist das für das Leben
unerlässliche Atom, wenn es sich mit
anderen Atomen verbindet. Diamanten z.B. bestehen aus reinem Karbon.
Unser Körper enthält genügend
Karbon für eine Kollektion Diamanten
im Wert von mehreren Millionen Euro.

5. Eine für alle, alle für eine
Die Zellen unseres Körpers
sind nicht alle gleich: ein rotes
Blutkörperchen aus unserem
Blutstrom unterscheidet sich
stark von einem Nerv in unserem
Gehirn. Ersteres dient ausschließlich dazu, Sauerstoff aus
unseren Lungen in den ganzen
Körper zu tragen, während
Letzterer dazu dienen kann,
unsere Kinder in den Armen zu
halten oder eine Geschichte zu
erfinden, die sie vor dem
Einschlafen hören möchten. Es
gibt über 100 verschiedene
Familien von Zellen. Um harmonisch miteinander funktionieren
zu können, gruppieren gleichartige Zellen sich in Gewebe, eine
außerordentliche Zusammenarbeit, um die Architektur des
Organismus zu erhalten. Einheit
macht stark.

Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Ein Organ besteht aus verschiedenen Gewebearten.

Die Haut ist ein riesiges Gewebe,
dessen Gesamtoberfläche die Ausstellungstafel, die Sie lesen, vollständig bedecken würde, also 2m2.

Im Herzen z.B. existiert ein Gewebe, welches die Innenwände des
Herzens bedeckt, wo das Blut fließt.
Ein anderes Gewebe bedeckt die
Außenwand. Zwischen den beiden
gibt es Muskelgewebe, welches den
Herzschlag verursacht. Dazu muss
man noch die Nerven zählen, welche
die elektrischen Impulse weitergeben, die es dem Herzen erlauben, zu
schlagen. Das macht also schon vier
verschiedene Gewebearten!
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6. Der elementare lebende Organismus
Alle Lebewesen, von der
Mikrobe bis zum Wal, bestehen
aus Zellen. Die Zelle ist also der
kleinstmögliche lebende Organismus. Aber sie ist so klein,
dass man sie mit bloßem Auge
nicht sehen kann. Der Mensch
besteht aus etwa 40 Milliarden
Zellen! Sie leben harmonisch
miteinander. Die Plappermäulchen reden miteinander und
geben sich ununterbrochen Befehle, damit das komplexe Gleichgewicht des Organismus bewahrt
bleibt. Alles, was der menschliche Körper benötigt, wird von
diesen Miniaturfabriken produziert, welche die Zellen darstellen.

Für die Neugierigen:
Woraus besteht eine Zelle?
Der Kern oder der Dirigent. Er enthält die genetische Information
(DNS) der Zelle und kontrolliert ihre
gesamte Aktivität.
Das Retikulum oder die Zellfabrik.
In diesem Netz aus großen Säcken
produziert die Zelle die Proteine.
Viele davon bleiben in der Zelle, um
dort zu arbeiten.
Der Golgi oder die Exportzentrale.
Der Golgi besteht aus kleinen runden
Reservoirs, in denen die Proteine
gesammelt werden, die für den Rest
des Körpers bestimmt sind. Der Golgi
entsendet sie nach Bedarf.
Die Lysosomen oder die Mägen der
Zellen. Jedes Lysosom ist ein sehr
saurer Sack mit gefräßigen Enzymen.
Dort verdaut die Zelle ihre Nahrung.
Die Mitochondrien oder die freigesetzte Energie. Die Mitochondrien
sind die Energiezentrale der Zellen.
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Dort treffen sich die Nahrungsmittel,
die wir essen, und der Sauerstoff der
Luft, die wir atmen, wie in einem
Heizkessel.

Unglaublich, aber wahr:
Eine Bakterie vermehrt sich, indem
sie sich alle 20 Minuten in zwei teilt.
In wenigen Tagen könnte eine einzige Bakterie die gesamte Erde
bedecken. Glücklicherweise finden
die Bakterien nicht genügend Nahrung und werden durch andere lebende
Organismen zerstört.

7. Die Proteine, unsere unglaublichen Mikromaschinen
Die Proteine sind nicht
einfach nur Nahrung. Jedes
Protein unseres Organismus übernimmt eine für
das Leben der Zelle wichtige Arbeit. Das Hämoglobin, Bestandteil der roten Blutkörperchen, ist
das Protein, das für den
Sauerstofftransport von
unseren Lungen in den
gesamten Organismus
sorgt.
Antikörper sind Proteine, die uns helfen,
uns gegen Mikroben
zu verteidigen. Der
Mensch verfügt über
fast 100.000 verschiedene Familien
von Proteinen! Wir
wissen, das unsere Zellen ständige
vor Aktivität überschäumende Fabriken sind: die
Proteine dagegen sind die
Mikromaschinen unserer Zellen.

Für die Neugierigen:
Die Proteine zerfallen in drei große
Familien.
Die "Strukturproteine": z.B. das
Kollagen. Mit zunehmendem Alter
bekommen wir Falten, denn unser
Kollagen altert und erfüllt nicht mehr
so gut wie zuvor seine Füllfunktion.
Einige Leute lassen sich Kollagen
unter die Haut spritzen, um ihr wieder zu einem glatteren Aussehen zu
verhelfen.
Die "Enzyme": sie dienen dazu, alle
Arten von Zusammensetzungen zu
verändern. Die Spaghetti, die wir
essen, bestehen aus einer Verkettung
von langen Zuckermolekülen. Die
Amylaze ist ein Enzym, welches dazu
dient, diese Verkettungen aufzubrechen. Dank dieses Enzyms können
kleine be-freite Zuckermoleküle während der Verdauung ins Blut übergehen.

Die "Regulierungsproteine": eine
Zelle muss sich permanent regulieren.
Jeder chemische Prozess innerhalb der
Zelle muss kontrolliert, d.h. gebremst
oder beschleunigt werden. Deshalb
muss die Zelle Signale erhalten können wie die Hormone. Das Wachstumshormon kontrolliert z.B. unsere
Größe.

Unglaublich, aber wahr:
In Sommernächten sehen wir
manchmal kleine Leuchtpunkte im
Gras: es handelt sich dabei um
Leuchtkäfer. Wie leuchten sie? Dank
eines Proteins, einem von Millionen,
welche die Natur in ihrer unerschöpflichen Kreativität erfunden hat.
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8. Die DNS, der Kode des Lebens
Jede unserer Zellen umfasst in
ihrem Kern 46 Chromosomen,
die aus einem langen Streifen
DNS bestehen. Dieser Streifen
ist ein Kode, unser genetischer
Kode, und in sehr präzise
Segmente geteilt, die man die
Gene nennt. Jedes Gen enthält
die zur Fabrikation einer Art
Protein nötigen Instruktionen,
denn die Proteine sind nicht
unsterblich, und die sich regelmäßig erschöpfenden Vorräte
müssen oft erneuert werden.
Jedes Mal, wenn die Zelle feststellt, dass es an einer Art
Protein mangelt, aktiviert sie
das entsprechende Gen und
schon wird das Protein durch
Ablesen des Kodes hergestellt.
Somit ist die Sache dann erledigt.
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Für die Neugierigen:

andere sein Negativ.

Wie funktioniert unser genetischer
Kode?

Unglaublich, aber
wahr:

Der DNS-Streifen ist wie ein riesiger
Faden, auf dem vier Arten von Perlen
aufgereiht sind: die A-Perlen, die CPerlen, die G-Perlen und die T-Perlen.
Aber statt aus Perlen besteht die DNS
aus Molekülen: Adenin, Cytosin,
Guanin und Thymin. Die Zelle kann
dieses Alphabet lesen, um Proteine
herzustellen, so wie wir die 26 Buchstaben unseres Alphabets lesen können, um Worte zu bilden. Die DNS ist
das Buch des Lebens und die Gene
sind seine Sätze.
Wenn man näher hinschaut, stellt
man fest, dass der DNS-Streifen aus
zwei umeinandergewickelte Fäden besteht, die sich jeweils aus einer
Verkettung von A, C, G und T zusammen setzen. Und es gibt eine absolute
Regel: ein A befindet sich immer
gegenüber von einem T und ein G
immer gegenüber von einem C, so als
wäre ein Faden das Foto und der

Wenn man die DNS aus
einer unserer mikroskopisch kleinen Zellen abwikkeln wür-de, mäße sie 2 m.
Und wenn wir die in
allen Zellen unseres Körpers enthaltene DNS aneinander reihen würden, reichte diese von
der Erde zur Sonne!

9. Keine lebende Zelle ohne Teilung
Die Zellteilung zu verstehen
ist unerlässlich, denn Krebs ist
eine Krankheit der Zellteilung.
Die Zellen müssen oft durch
unseren Körper erneuert werden:
so müssen alte Zellen ersetzt
werden wie unsere roten Blutkörperchen, die nur 120 Tage
leben, oder es müssen neue
Zellen zu einem gebrochenen
Knochen geführt werden, der
heilen muss. Um sich zu erneuern, teilt eine Zelle sich in zwei
identische Teile, welche zwei
neue Zellen bilden. Somit gibt
es zwei ganz neue Zellen zum
Preise einer erschöpften Zelle.
Die Zellteilung ist unerlässlich,
denn wenn sie aufhörte, hätten
wir nur noch wenige Stunden zu
leben.

Für die Neugierigen:
Unsere Zellen sind dazu verdammt,
zu altern und dann zu sterben. Die
ersten Zellen, die die Ozeane bevölkert haben, sowie zahlreiche einzellige Organismen wie die Bakterien teilen sich unaufhörlich. Als jedoch
komplexere Organismen auftauchten,
hat die Natur den Tod erfunden: es
kommt nicht mehr in Frage, dass
eine Zelle sich mehr als rund
100-mal teilt. Der Grund dafür liegt
noch im Dunkeln. Auch wenn uns das
als Individuum nicht besonders
gefällt, so hat diese Regelung doch
einen Sinn für das Überleben der
Arten. Ohne den Tod gäbe es keine
Evolution, dafür aber eine unmögliche Überbevölkerung.
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10. Ist Krebs eine Krankheit des Lebens?
Ja, denn die Zelle ist die
Grundeinheit des Lebens. Normalerweise nimmt jede Zelle
einen bestimmten Platz im
Körper ein und teilt sich nur im
Bedarfsfall: bei einer Schnittverletzung z.B. teilen die Zellen
sich, um beschädigtes Gewebe
miteinander zu verkleben und
eine Narbe zu bilden. Im Normalfall können die Zellen unseres Körpers sich nicht mehr als
rund 100-mal teilen.
Krebszellen dagegen stören
das harmonische Gleichgewicht
des Organismus, denn sie werden
unsterblich und teilen sich
unaufhörlich. Mit der Zeit bilden
sie einen immer größeren Zellhaufen: das ist der Tumor. Mit
und mit überschwemmen Krebszellen den ganzen Körper und
hindern ihn daran, normal zu
funktionieren.
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Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Man darf eigentlich nicht von dem
Krebs sprechen, sondern von den
Krebserkrankungen. Es gibt mehr als
hundert verschiedene Krebserkrankungen. Doch auch wenn jeder Krebs
eine andere Krankheit mit anderen
Ursachen ist, haben die verschiedenen Erkrankungen bestimmte gemeinsame Eigenschaften und Abläufe. Das
Verständnis dieser Abläufe ist wichtig, um den Krebs wirksam bekämpfen
zu können.

Alle Organismen müssen sich mit
Krebs auseinander setzen. So haben
Katzen z.B. häufig Blutkrebs oder Leukämie.

Die letzten 20 Jahre haben der
Forschung eine fantastische Flut an
Informationen gebracht. Aus diesen
Entdeckungen stammen die neuen
Behandlungsmethoden, die zur Zeit
erprobt werden. Man hat also viel Zeit
darauf verwenden müssen, zu verstehen, bevor man helfen konnte. In Zukunft werden wir dank der Fortschritte in Wissenschaft und Technik
unsere Kenntnisse schneller erweitern.

11. Ist Krebs eine Krankheit unserer Zeit
Nein, Krebs ist eine Krankheit,
die seit grauester Vorzeit besteht. Archäologen haben prähistorische Menschen und Mumien
ausgegraben, die von Krebs
befallen waren. Alte Texte aus
dem Altertum beschreiben schon
sehr genau diese Krankheit. Das
Wort Krebs ist eine Lehnübersetzung des Lateinischen "cancer" und diente der Beschreibung des Sternbildes des gleichen Namens. Um 1500 herum
bediente man sich des Ausdrucks, um die Krankheit zu
benennen. Jahrhunderte lang
wurden nur wenige Menschen
älter als 50 Jahre, so dass der
Krebs nicht genügend Zeit hatte,
um sich zu entwickeln. Und
selbst dann ahnten nur wenige
Leute, dass Krebs die Ursache
für den Tod gewesen war. Die
moderne Medizin hat die
Lebenserwartung um 30 Jahre
gesteigert und zahlreiche Krankheiten, die früher tödlich verlie-

fen, ausgelöscht. So erscheint
uns heute das Verhältnis der
Krebserkrankungen viel höher.

Unglaublich, aber wahr:
Ein Beispiel für einen altertümlichen Behandlungsversuch durch
Trepanation.

Für die Neugierigen:
Hippokrates, ein griechischer Arzt,
der um 400 vor Christus geboren
wurde, ist der Verfasser des durch
jeden Arzt abgelegten Eides. Er ist
auch der Verfasser genauer Beschreibungen verschiedener Krebsarten: er
sprach schon von einem "festen, harten, schmerzhaften und bösartigen
Tumor". Obwohl er über keinerlei
Mittel verfügte, um seine Patienten
zu heilen, hat Hippokrates seinerzeit
eine genaue Beschreibung dessen
angefertigt, was er vorfand. Erst mit
dem Auftauchen der modernen Chirurgie, also seit etwa hundert Jahren,
wurden die ersten ernsthaften Versuche
unternommen, Tumore zu entfernen.
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12. Was ist der Mechanismus von Krebs?
Warum wird eine Zelle unsterblich und teilt sich unendlich? Wegen der "Mutationen".
Das sind zufällige Abänderungen
in der Reihenfolge der vier Arten
der Moleküle A (Adenin), C (Cytosin), G (Guanin) und T (Thymin), die sich verketten, um Gene
zu bilden. Das ist genauso, wie
wenn in einem Buch ein oder
mehrere Buchstaben fehlen oder
verwechselt wurden: bestimmte
Worte werden unlesbar und
ändern ihre Bedeutung.
Wenn das Gen (die Instruktionen) also mutiert, verändert
sich auch das Protein (die
Mikromaschine) die durch dieses
Gen kodiert wird; es kann seine
Arbeit nicht mehr korrekt ausführen. Das ist jedoch lebenswichtig. Wenn eine Familie von
Proteinen anfängt, gleich wie zu
arbeiten, weil sie mutiert ist,
kann das ganze Gleichgewicht
der Zelle in die Krankheit abgleiten.
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Für die Neugierigen:
Sehr oft reicht eine Mutation nicht
aus; es sind schon viele nötig: man
zerstört ein Auto nicht mit einem
einzigen Hammerschlag! Auch reicht
es nicht, dass ein einziges Gen
mutiert, damit Krebs entsteht. Im
Durchschnitt sind mehr als sechs an
strategisch wichtigen Stellen beschädigte Gene nötig. Deshalb dauert es
oft Jahrzehnte, bis Krebs auftaucht:
es braucht eine gewisse Zeit, damit
die Mutationen sich an mehreren
bestimmten Genen anhäufen und
diese langsam in Unordnung bringen. Krebs ist also eine Krankheit,
die während des ganzen Lebens
in Etappen fortschreitet.

13. Was ruft Mutationen in unserer DNS hervor?
Die Ursachen für die Mutationen unserer DNS sind zahlreich. Tabak, der Killer Nummer
1, ist ein Super-Krebserreger,
denn er enthält in seinem Rauch
Benzpyren, das die DNS angreift.
Eine andere große Ursache für
Krebs ist unsere unausgeglichene Ernährungsweise. Diese beiden Ursachen sind schon für fast
60 % aller Krebserkrankungen
verantwortlich. Sie sind keine
Schicksalsfügungen, denn wir
können einfache Dinge tun, um
die Hälfte aller Krebserkrankungen zu vermeiden! Die anderen Gründe von Krebs sind unbedeutender. Die am wenigsten
bekannte ist die Vererbung
(5 %), wenn unsere Eltern uns,
ohne es zu wissen, ein defektes
Gen übertragen. Es gibt auch
Viren (5 %) wie das der Hepatitis B, welche manchmal Krebserkrankungen hervorrufen. Bestimmte chemische Produkte
(2 %), wie das Asbest, haben

die schlechte Angewohnheit sich
auf die DNS zu setzen und Mutationen hervorzurufen. Die Sonne
(1 %), am Ursprung des Lebens
auf der Erde, ist gefährlich für
unsere Haut, wenn wir uns ihren
ultravioletten Strahlen zu sehr
aussetzen. Strahlenbelastungen
(0,1 %) sind seit der Erfindung
der Röntgenstrahlen zu Beginn
des 19. Jahrhunderts bekannt.
In hoher Dosierung sind sie
gefährlich, denn sie zerstören
die DNS, was zu Mutationen
führt.

Unglaublich, aber wahr:
15-25 % der Krebserkrankungen haben keinerlei äußere Ursache, sondern stammen aus der normalen und
täglichen Tätigkeit der Zellen, die
giftige Komponenten herstellen.

23

14. Welche beschädigten Gene führen zu Krebs?
Nicht gleich welche. Die überwiegende Mehrheit unserer Gene
ist nicht in der Lage, Krebs zu
verursachen. Wenn das Kodierungsgen für Insulin mutiert ist,
führt dies zu Diabetes, aber
nicht zu Krebs.
Wenn eine Krebserkrankung
auftaucht, wissen wir, dass drei
Genfamilien beschädigt sein
können.
Die erste ist die der Gene, die
die Zellteilung abbremsen: wenn
sie ihre Teilungen nicht mehr
abbremsen können, wird die
Zelle sich rasend schnell fortpflanzen, also krebsartig werden.
Die zweite Familie ist die der
Gene, welche die Zellteilung
beschleunigen: wenn die Beschleuniger der Zellteilung maximal
blockiert werden, wird die Zelle
auch krebsartig.
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Die dritte Familie ist die
der DNS-Wiederhersteller: wenn
eine Zelle ihre Mutationen nicht
mehr reparieren kann, kann sie
auch krebsartig werden.

Für die Neugierigen:
So wie die Zeiger einer Uhr, die bei
jeder Runde über das Zifferblatt einen
Zyklus vollenden, führt auch die Zelle
einen Zyklus aus, um sich zu teilen.
Eine außerordentlich komplexe
Maschinerie von Proteinen kontrolliert die verschiedenen Phasen der
Teilung. Die wichtigsten Proteine
kommen dabei aus den Bremsgenen
und den Beschleunigergenen. Eine
Zelle kann zwischen einigen Stunden
und mehreren Jahren in Ruhestellung
sein. Wenn jedoch die Teilung
beginnt, folgen vier zeitlich präzise
aufeinander abgestimmte Etappen
einander. Die Zelle stellt zuerst die
zur Teilung dienenden Proteine her.
Sodann kopiert sie einmal ihre
gesamte DNS, um zwei Ausfertigungen davon zu haben; dann stellt
sie das Gerüst her, welches die
Chromosomen unterstützt, die sich
trennen. Schließlich teilt die Zelle
sich selbst in zwei.

15. Was sind denn die Metastasen?
Im Laufe des Wachstums eines
Krebsgeschwürs kommt der Tag,
an dem bestimmte Zellen des
Tumors sich ablösen: das sind
die Metastasen. Sie reisen durch
die Blut- und Lymphgefäße und
verteilen sich an allen Ecken und
Enden des Organismus. Zahlreiche von ihnen überleben das
nicht, doch gelingt es einer kleinen Anzahl, sich in anderen
Organen anzusiedeln. Dort werden sie neue Krebsgeschwüre
bilden, die sekundären Tumore.
Was die Metastasen so gefährlich macht, ist die Schwierigkeit
sie zu entdecken, wenn sie sich
einmal zerstreut haben; auch
sind sie viel resistenter gegen
Medikamente.

Für die Neugierigen:
Die von den Metastasen ausgehende Gefahr ist so groß, dass zahlreiche
Untersuchungen angestrengt werden,
um deren Mechanismus zu verstehen.
Zur allgemeinen Überraschung wurde
dabei festgestellt, dass es den
Metastasen ziemlich schwer fällt zu
überleben.
Eine normale Zelle hat eine
Adresse; sie streift somit nicht im
Rest des Körpers herum. Die Krebszelle ändert diese Adresse und treibt
ab wie ein Schiff, das den Anker verloren hat. Eine Zelle ohne Anhaltspunkt stirbt jedoch glücklicherweise
fast immer.

sind dazu glücklicherweise nicht in
der Lage und sterben somit ab.
In den Blutgefäßen angekommen,
muss die Metastase dem wirbelnden
Blut widerstehen.
Schließlich muss es ihr gelingen, da
wieder heraus zu kommen, um sich in
einem neuen Organ anzusiedeln.
Weniger als 1 Metastase auf 10.000
entgeht der Aufmerksamkeit des
Organismus und überlebt alle Hindernisse, die ihr den Weg verbauen.

Das nächste Hindernis ist der lange
Weg, den die Metastase sich inmitten
normaler Zellen suchen muss, bevor
sie in ein Blutgefäß gelangen und
durch den Körper reisen kann. Zu diesem Zweck muss sie mit Hilfe von
Enzymen die Wände auflösen, welche
die normalen Zellen untereinander
verbinden. Zahlreiche Krebszellen
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16. Sind alle Krebserkrankungen schwere Krankheiten?
Krebs ist eine schwere Krankheit, jedoch nur, wenn es sich
um einen bösartigen Tumor handelt, d.h. ein Tumor, der die
benachbarten gesunden Zellen
überschwemmt und Metastasen
bildet. Es gibt sogenannte gutartige Tumoren. Diese sind glücklicherweise nicht in der Lage,
Metastasen abzugeben, und bilden im Körper eine festumgrenzte Tasche, in der sich alle verrückt gewordenen Zellen sammeln. Die gutartigen Tumoren
sind deshalb fast niemals tödlich.
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Für die Neugierigen:
Im 19. Jahrhundert lebte in England ein Mann, den man fälschlicherweise "Elefantenmann" nannte, und
der wegen seiner entsetzlichen
Missbildungen auf Jahrmärkten ausgestellt wurde. Er litt unter der
Recklinghausen-Krankheit nach dem
Namen des Mediziners, der sie als
erster beschrieben hat. Es handelt
sich dabei um eine seltene Krankheit,
die kleine gutartige Tumoren an der
Oberfläche der Haut hervorruft. In
einigen Ausnahmefällen
wie dem

des "Elefantenmannes" sind sie derart
zahlreich, dass der gesamte Körper
und das Gesicht des Kranken davon
bedeckt sind; die Haut zeigt starke
Wucherungen. Der arme Kranke ist
dann unwiderruflich deformiert. Ein
gefühlvoller Film von David Lynch
zeichnet die wahre Geschichte des
John Merrick alias "Elefantenmann"
auf. Es handelt sich dabei um ein einzigartiges und spektakuläres Beispiel
von gutartigen Tumoren.

17. Tabak, Killer Nummer 1
Tabak ist verantwortlich für
fast 30 % aller Krebserkrankungen.
Wenn die Zigaretten von der
Oberfläche der Erde verschwinden würden, gäbe es praktisch
keinen Lungenkrebs mehr.
Außerdem verursacht Tabak
Krebserkrankungen der Kehle,
der Speiseröhre, der Nase, der
Bauchspeicheldrüse, der Blase
und des Blutes. Oh ja, die Liste
ist lang für diesen gefährlichen
Killer. Was noch schlimmer ist:
je früher man zu rauchen beginnt, desto höher ist das Krebsrisiko. Und als Krönung des
Ganzen: verbunden mit Alkoholismus ist er noch gefährlicher. Es gibt jedoch eine Lösung: wer aufhört zu rauchen,
weist nach 10-15 Jahren nur
noch das gleiche Krebsrisiko auf
wie ein Nichtraucher. Es ist also
immer noch Zeit aufzuhören.

Für die Neugierigen:
Wenn die Raucher so sorglos mit dem
Risiko, Krebs zu bekommen, umgehen,
dann deswegen, weil nicht alle daran
sterben. Aber sie sollten sich nicht zu
viele Illusionen machen. Jemand, der
seit seiner Jugend raucht, hat eine
Chance auf zwei, an den Folgen des
Rauchens zu sterben. Zu Beginn dieses
Jahrtausends stirbt alle 9 Sekunden
ein Mensch wegen des Tabakgenusses.
Leider rauchen Frauen und die Menschen der Länder der Dritten Welt immer
früher: in 25 Jahren wird der Tabak alle
3 Sekunden töten! Außerdem entwikkeln Raucher zahlreiche andere
Krankheiten, deren Folgen schwerwiegend und sogar tödlich sind.

Unglaublich, aber wahr:
Ein starker Raucher inhaliert in seinem Leben gut 10 Kilo puren Teer; das
ist der gleiche Teer, mit dem wir unsere
Straßen anlegen. Guten Appetit!
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18. Die Nahrung wird in Frage gestellt
Die Wahl unserer Lebensmittel ist ebenfalls für 1/3 aller
Krebserkrankungen verantwortlich, genauso wie der Tabak! Wir
sprechen hier nicht von verseuchten Nahrungsmitteln, sondern von für den Verzehr geeigneten Nahrungsmitteln, die Sie
ganz normal im Handel finden.
Wenn wir unsere schlechten
Essgewohnheiten korrigieren,
wird die Anzahl Krebserkrankungen beträchtlich reduziert.
Vor allem müssen wir wieder
schützende Lebensmittel auf
den Tisch bringen und nicht zu
viel von den anderen zu uns nehmen, die Krebserkrankungen
begünstigen könnten.
Aber Achtung: es gibt keine
Antikrebsdiät, die mit Sicherheit
verhindern könnte, krank zu
werden, und auch keine Diät, um
Krebs zu heilen.
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Für die Neugierigen:
Aufgrund der statistischen Untersuchung der Bevölkerung wissen die
Wissenschaftler ziemlich genau, was
in unserer Nahrung gut ist.
Kurz gesagt: verzehren Sie Gemüse
und Obst, am liebsten frisch, roh oder
mit Dampf gekocht, damit ihre
Eigenschaften bewahrt bleiben.
Verwenden Sie vorzugsweise pflanzliche Öle, insbesondere Olivenöl.
Getreide und Brot sind vollwertig am
besten. All diese Nahrungsmittel
befinden sich leider nicht oft genug
auf unseren Tischen, obschon sie
einen guten Schutz bieten.
Essen Sie dagegen nicht zu viel
rotes Fleisch oder zu stark gegrilltes
Fleisch, tierische Fette, Zucker, Salz
und heisse Getränke. Und meiden Sie
vor allem starken Alkoholkonsum!

Vermeiden Sie schließlich den übermäßigen Konsum eines bestimmten
Nahrungsmittels, welches die Mode
oder die Medien als einen Schutzfaktor gegen Krebs ausgerufen haben.
Untersuchungen zur Bestimmung, ob
das eine oder andere Nahrungsmittel
oder Vitamin wirklich hilft, sind langwierig und immer noch im Gange.
Bevorzugen Sie ein gesunde Ernährung, die in jedem Falle eine große
Menge von schützenden Substanzen
auf den Tisch bringt.

Unglaublich, aber wahr:
Durch die Verbreitung der Kühlschränke und der Konservierungsmittel ab 1950 ist die Zahl der
Magenkrebserkrankungen um 80 %
zurückgegangen.

19. Die Risiken des Sonnenbräunens
Die Sonne, die wir zum Leben
nötig haben, ist nichtsdestoweniger ein Glutofen von 20 Millionen Grad. Die UVA-Strahlen,
die sie uns sendet, bräunen
unsere Haut, sorgen aber auch
für deren Alterung. Die UVBStrahlen dagegen rufen Sonnenbrand hervor und sind die Ursache
für Hautkrebsrisiko. Die Mode
des Sonnenbräunens bringt uns
also in Gefahr. Seit zahlreichen
Jahren schon steigt die Anzahl
Personen, die von Melanomen
befallen sind, in der Welt stetig
an. Wir müssen uns dagegen
schützen, denn vergessen Sie
niemals, dass die Haut während
unseres ganzen Lebens die durch
die Sonne angerichteten Schäden in ihrem Gedächtnis bewahrt: was einmal beschädigt
wurde, ist für immer beschädigt!

Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Es gibt einfache Regeln, um sich
vor der Sonne zu schützen: ein Hut
und vorzugsweise dunkle Kleidung,
Sonnencreme und -brille. Setzen Sie
sich nur wenig der Sonne aus: lassen
Sie sich Zeit, progressiv zu bräunen;
überstürzen Sie nichts, denn Sie
bekommen davon nur einen Sonnenbrand. Schützen Sie ganz besonders
die Babies vor direkter Sonneneinstrahlung, aber auch die Jugendlichen, denn bis zum Alter von
18 Jahren haben sie schon die Hälfte
der gesamten Sonnendosis ihres
Lebens gespeichert.

Das hat sicher nichts damit zu tun,
aber wussten Sie schon, dass die Erde
in weniger als 1 Minute eingefroren
wäre, wenn die Sonne erlöschen
würde? Keine Bange, das ist natürlich
unmöglich.

Beobachten Sie auch regelmäßig
Ihre Haut auf der Suche nach kleinen
erhöhten Flecken, die größer werden,
dunkler werden und/oder bluten: ein
Hautarzt kann Ihnen sagen, ob es
sich dabei um ein Melanom handelt.
In diesem Stadium kann es noch
leicht entfernt werden. Danach kann
es zu spät sein, wenn das Melanom,
auch wenn es noch klein ist, schon
Metastasen entsandt hat.
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20. Ich habe defekte Gene erhalten
Gewisse Krebserkrankungen,
ungefähr 5 %, haben eine erbliche Komponente: sie hängen
zusammen mit Genen, die von
Geburt an durch die Eltern übermittelt werden. Sehr oft wissen
die Eltern das nicht, denn sie
sind selbst gesund. Unsere
Zellen haben immer zwei Kopien
eines Gens in sich: eines wird
vom Vater übertragen und eines
von der Mutter. Nehmen wir an,
dass die Mutter ihrem Kind ein
gesundes Reparaturgen überträgt, während der Vater seine
defekte Kopie weitergibt. Das
bedeutet, dass das Kind seit seiner Geburt schon eine der Etappen in Richtung Krebs hinter
sich gebracht hat. Es reicht, dass
die zweite Kopie beschädigt ist,
um den Prozess der Krebsentwicklung etwas fortschreiten zu
lassen.
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Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

In den großen Krankenhäusern gibt
es einen Dienst für genetische
Beratung. Er wird oft für nicht-krebsartige genetische Krankheiten in Anspruch genommen, steht jedoch auch
zur Verfügung, um Fragen im Zusammenhang mit Krebs zu beantworten.
So können z.B. Vorbeugemaßnahmen
getroffen werden, wenn eine bestimmte Art Krebs häufig in einer
Familie vorkommt.

Regelmäßig hört man von einem
Gen der Intelligenz, der Schönheit
oder irgendeiner Qualität, von der wir
träumen. Glauben Sie kein Wort! Nur
das Zusammenspiel unserer 100.000
Gene macht aus uns ein einzigartiges
und unersetzbares Wesen.

21. Die Spur des Virus
Dank der modernen Medizin
rufen Viren nur rund 5 % aller
Krebserkrankungen in den entwickelten Ländern hervor. In den
armen Ländern steigt diese Zahl
jedoch auf 20 % wegen mangelnder Hygiene und Vorbeugung. Die zerstörerischsten
Viren sind die der Hepatitis B
und C, die verantwortlich sind
für die meisten Leberkrebsfälle,
aber auch das Papilloma-Virus,
verantwortlich für Gebärmutterhalskrebs. Insgesamt gibt es
6 Arten von Viren, die Krebserkrankungen hervorrufen können. Aber seien Sie beruhigt,
Schnupfen oder Grippeviren sind
nicht krebserregend.

Für die Neugierigen:
Die Viren sind in der Hauptsache
bekannt für das Hervorrufen von
gutartigen Krankheiten. Wie können
einige von ihnen also zu Krebs führen? Die Viren übermachen ihre
gesamte DNS der menschlichen Zelle,
um sie auszunutzen und sich selbst
fortzupflanzen.
Das Pappiloma-Virus, welches eine
Geschlechtskrankheit hervorrufen
kann, enthält in seiner DNS den Code
für virale Proteine, die die unangenehme Eigenschaft haben, sich in das
Leben der befallenen Zelle einzumischen. Diese Proteine wirken auf die
die Zellteilung bremsenden Gene und
blockieren sie. Deshalb entwickeln
sich einige Zellen des Gebärmutterhalses
zu Krebszellen. Geschützter Geschlechtsverkehr und ein regelmäßiger Abstrich in jeglichem Alter beim Gynäkologen sind eine Garantie, um 90 %
der Fälle von Gebärmutterhalskrebs
zu verhindern!

Was nun das Virus der Hepatitis B
betrifft, so kann dieses Krebs hervorrufen, indem es seine DNS in die
Leberzellen integriert. Wenn nämlich
das Virus ein Brems-Gen befällt, wird
dieses kein funktionsfähiges Bremsprotein mehr herstellen. Die wirksamste Vorbeugung ist die Impfung.

Unglaublich, aber wahr:
Die Viren können auch unsere
Verbündeten sein. Genetisch modifiziert, können sie ein gesundes Gen
in eine Zelle tragen, um ein defektes
Gen zu ersetzen.
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22. Die Dosis bestimmt die Giftigkeit
Bestimmte chemische Produkte sind krebserregend, weil
sie unsere DNS beschädigen. Für
viele von uns gilt die chemische
Verschmutzung als eine Hauptursache für Krebs. Doch schätzt
man auf Grund von Studien, dass
diese Verschmutzung nur für 2 %
aller Krebsfälle verantwortlich
ist und hauptsächlich Personen
betrifft, die Risikoberufe ausüben. Das ist immer noch zu viel,
aber viel weniger als unser
Tabakgenuss, unsere AlkoholExzesse und unsere unausgeglichene Ernährung. Wenn zahlreiche Befürchtungen sich auch
als unbegründet erwiesen haben, ist es dennoch möglich,
dass die Studien zum Teil den
Anteil der Verschmutzung am
Auftauchen von Krebserkrankungen unterschätzen, denn es
ist sehr schwierig festzustellen,
ob schwache Dosen von Verschmutzungen wirklich krebserregend sind. Trotzdem bleibt
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die Verschmutzung eine verhältnismäßig kleine Ursache für
Krebserkrankungen, welche durch
weitere Anstrengungen reduziert
werden muss.

Für die Neugierigen:
Die Verschmutzung ist ein wichtiges Thema der öffentlichen Gesundheit. Es ist allgemein anerkannt, dass
hauptsächlich starke Dosierungen von
Schmutzstoffen Risiken darstellen,
die besonders Personen in Risikoberufen betreffen. In der westlichen
Welt sinkt deren Zahl seit langen Jahren wegen immer strengerer Normen.
Leider sind diese Fortschritte in den
Ländern der Dritten Welt inexistent.
Die öffentlichen Behörden sind in der
Tat die einzigen Garanten der Normen
und ihrer Beachtung.

Es gibt auch sogenannte schwach
dosierte Quellen der Verschmutzung:
Es handelt sich dabei um chemische
Produkte, die in geringen Mengen in
die Umwelt gelangen. Epidemiologische Studien können nur schwer
feststellen, ob diese einen Einfluss
auf das Auftauchen von Krebserkrankungen haben oder nicht. Es scheint
jedoch so, dass die immer strenger
werdenden Gesetze und die Geringfügigkeit der freigesetzten Dosierungen diese Schmutzstoffe in den westlichen Ländern nur selten gesundheitsgefährdende Grenzwerte erreichen lassen. Es muss jedoch weitere
Studien geben, um die Risiken der
zahlreichen bestehenden chemischen
Produkte für die Gesundheit zu
bestimmen.

23. Die Gefahr durch Strahlung
Bei ionisierender Strahlung
denkt man an die Atomindustrie,
die Atombombe oder Röntgenstrahlen. Diese Strahlung beschädigt direkt unsere DNS, und ihre
krebserregende Wirkung steht im
Verhältnis zu der im Laufe unseres
Lebens erhaltenen Dosis. In den
westlichen Ländern sind 2/3 der
erhaltenen ionisierenden Strahlung
natürlicher Art: Es handelt sich
dabei um kosmische Strahlen,
Erdstrahlen und unsere eigene
natürliche Radioaktivität! Das
letzte Drittel ist medizinischer
Art. Das alles stellt nur eine sehr
schwache durchschnittliche Dosierung dar und muss das natürlich
auch so bleiben.
Nicht ionisierende Strahlung
(Fernsehgeräte, tragbare Telefone
usw.) kann in unserem Körper
Wärme erzeugen oder schwachen
elektrischen Strom, wodurch unsere DNS jedoch nicht direkt beschädigt wird. Zum heutigen Zeitpunkt

besteht kein
überzeugender
Beweis, dass sie
Krebs hervorruft.
Wissenschaftliche
Experimente und epidemiologische Studien brauchen allerdings
eine gewisse Zeit und werden fortgesetzt, um eventuelle Gesundheitsrisiken genau zu bestimmen
zu können.

Für die Neugierigen:
Wenn man auch seit langem weiß,
dass hoch dosierte ionisierende
Strahlung gesundheitsschädlich ist,
so stellt man sich heute Fragen nach
den Auswirkungen der nicht ionisierenden Strahlung. Die Wissenschaft,
die zu verstehen versucht, ob bestimmte Ursachen bestimmte Krankheiten hervorrufen, heißt Epidemiologie. In Zusammenhang mit
Krebs kann es jedoch schwierig sein,
mit Sicherheit zu bestimmen, ob eine

bestimmte Ursache mit dem Auftauchen einer Krebserkrankung zu tun
hat. Warum? Die Ursachen sind oft
vielfältig, die Dosierungen schwach
und die Bestimmung der Aussetzungszeit schwierig. Außerdem
tauchen Krebserkrankungen erst Jahre nach dem Zeitpunkt auf, nachdem
man einer potenziellen Gefahr ausgesetzt war. Auch muss man die
Risikogruppen korrekt einschätzen.
Schließlich sind die Resultate oft
widersprüchlicher Art. Dies erklärt,
warum es schwierig ist, schnell auf
manche Fragen zu antworten. Die
wissenschaftliche Gemeinschaft setzt
jedoch ihre Forschungen fort, um
eine möglichst vollständige Übersicht
über die möglichen Risiken zu erhalten.

Unglaublich, aber wahr:
Skorpione sind die einzigen Tiere,
die tödlichen Strahlungsdosierungen
widerstehen, welche üblicherweise
alles zerstören. Die Forscher suchen
noch nach den Ursachen hierfür.
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24. Unsere DNS repariert sich selbst ohne Unterlass
Einige unserer Proteine, die
Reparasen, haben einen absolut
lebensnotwendigen Verteidigungsauftrag: sie spüren die Mutationen auf, die sich in der DNS
vollziehen. Diese biologischen
Spione gibt es zu Tausenden in
jeder Zelle; sie lesen permanent
unsere DNS, um Schäden zu entdecken. Finden sie welche, geben sie Generalalarm und lassen
andere sehr spezialisierte Hilfskräfte, ebenfalls Proteine, anrücken, die mit der Korrektur der
Fehler beauftragt sind. Und
schon wird die DNS wieder in
Ordnung gebracht.
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Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Einfache Organismen wie die
E.Kolibakterie sind für Untersuchungen sehr gefragt, denn sie sind etwas
wie unsere vereinfachten Kopien.
Wenn E.Koli einer starken ultravioletten Strahlung ausgesetzt wird, so wie
ein starker Sonnenbrand, wird die
DNS notgedrungen beschädigt. Hilferufe werden dann in der ganzen Zelle
ausgesandt, so wie die Titanic ihr SOS
funkte. Dadurch werden alle Arten
Reparase des SOS-Systems in Alarmbereitschaft versetzt: Wie eine echte
schnelle Eingreiftruppe stellen sie
sich zusammen, um sich zu aktivieren. Danach gleiten sie mit höchster
Geschwindigkeit entlang des DNSStreifens, um seinen Zustand zu überprüfen. Sobald sie eine Lücke oder
einen Fehler bemerken, verharren sie
und erneuern das fehlende Stück. Die
DNS ist repariert.

Die DNS unserer Zellen erleidet
täglich Zigtausende Schäden! Das beweist, dass unsere Reparatursysteme
sehr gut funktionieren.

25. Die Zelle begeht Harakiri
Die alten Griechen sprachen
von «Apoptosis», wenn die abgestorbenen Blätter im Herbst
fielen. Die Wissenschaftler nennen so den freiwilligen und programmierten Selbstmord einer
Zelle. Wenn sie feststellt, dass
ihre DNS schwer beschädigt ist,
beschließt die Zelle, Selbstmord zu begehen. In einer speziellen Reihenfolge aktiviert sie
Enzyme, deren Aufgabe es ist,
die Zelle schrumpfen zu lassen
und sodann in tausend Stücke
aufzuteilen. Die Zelle zieht es
also vor sich zu opfern, um zu
verhindern, dass sie krebsartig
wird. Glücklicherweise für uns,
denn die beschädigte Zelle
könnte überleben und sich zum
Tumor entwickeln.

Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr

Die normale Aufgabe der Apoptose
hat nichts mit Krebs zu tun. Als wir
erst noch im Bauch unserer Mutter
heranwuchsen, waren unsere Hände
mit Schwimmhäuten versehen: zwischen unseren Fingern befand sich
Haut. Die Apoptose dient dazu, die
Zellen verschwinden zu lassen, welche diese Haut bilden, um nur jene
Zellen übrig zu lassen, welche die
Finger bilden. Dies beschränkt sich
nicht auf unsere Hände. Es gibt eine
ganze Menge anderer Zellen im heranwachsenden Embryo, deren Schicksal
es ist zu sterben. Schließlich ist die
Apoptose eine Art Bildhauer, der
Zellen dort wegnimmt, wo sie unnütz
sind.

Während der neunmonatigen Schwangerschaft bildet das Gehirn des Babys
Milliarden von Nervenzellen. 90 %
davon werden durch Apoptose eliminiert. Unser Gehirn ist buchstäblich
Schnitzwerk und behält die besten
Neuronen.
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26. Die Zeit nagt an den Enden der Chromosonen
Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Zellen sich nicht
mehr als rund hundert Mal teilen
können; darüber hinaus sterben
sie ab. Warum? Unser DNSStreifen hat zwei Enden, welche
die Wissenschaftler Telomere
nennen. Bei jeder Teilung geht
ein Stück von diesem Telomer
verloren. Nach rund 100 Teilungen gibt es keine Telomere mehr
und die Zelle weiss, dass es Zeit
ist, sich zu opfern und zu verschwinden. Das ist eines der vortrefflichen Mittel, welches die
Natur gefunden hat, um zu verhindern, dass die Zelle unsterblich und somit krebsartig wird.

36

Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Bei der Heranbildung von Krebs
geschieht es, dass eine Mutation stillschweigend die Produktion des Proteins Telomerase in Gang setzt.
Dieses erlaubt den Enden der DNS,
unseren famosen Telomeren, sich bei
jeder Teilung zu regenerieren. Somit
gibt es kein Signal zum Selbstmord.
Schon wieder befinden wir uns also in
Gegenwart einer unsterblichen, also
krebsartigen Zelle. Deshalb arbeiten
Wissenschaftler an Medikamenten,
welche die Aktivität dieser Telomerasen verhindern. Somit würden diese
Krebszellen ihre Unsterblichkeit nicht
mehr gewährleisten.

Es ist möglich, dass die
Telomere ein Teil unserer
biologischen Uhr sind, die
die Lebensdauer unserer
Zellen kontrolliert. Ein besseres Verständnis ihrer
Aufgabe wird uns vielleicht eines Tages ermöglichen, unseren Alterungsprozess zu verlangsamen.

27. Unsere Wachen und unsere Krieger
Unser Körper wird regelmäßig
von Eindringlingen wie Bakterien,
Viren oder Krebszellen bedroht. Es
war also dringend notwendig für
die Natur, ein wirksames Überwachungs- und Verteidigungssystem
zu erfinden: Es handelt sich dabei
um unsere weißen Blutkörperchen
oder Lymphozyten. Einige davon
warten geduldig in unseren Nervenknoten, um die vorbeikommenden Eindringlinge mit Antikörpern
zu beschießen. Andere sind Kannibalen, die unseren Körper durchstreifen auf der Suche nach aufzufressenden Eindringlingen. Oft
mutieren die Krebszellen derart,
dass unsere weißen Blutkörperchen sie als Fremdkörper ansehen
und zerstören. Es kann jedoch auch
geschehen, dass sie sich zu wenig
verändern und überleben können,
ohne durch unsere Verteidigungsanlagen entdeckt zu werden.

Für die Neugierigen:
Unser Körper kann sich auf drei verschiedene Arten verteidigen:
Die Makrophagen sind Kannibalenzellen. Sie inspizieren alle Zellen des
Körpers auf der Suche nach Eindringlingen. So wie sie diese entdecken,
fressen sie sie auf. Diese Art der
Verteidigung geschieht Tausende Male
täglich, um uns von jeglicher Bedrohung zu befreien.
Es gibt ein anderes System: die
Antikörper, welche durch die B-Lymphozyten hergestellt werden. Es gibt
Tausende verschiedener B-Lymphozyten, wovon jeder so programmiert
ist, dass er einen anderen Eindringling erkennen kann. Sie erwarten
geduldig, dass die Eindringlinge sich
zeigen, um ihre Antikörper loszulassen und die Eindringlinge zu zerstören.

zur Aufgabe, die von den Makrophagen gefressenen Eindringlinge zu
erkennen und chemische Signale zu
den B-Lymphozyten zu entsenden,
damit diese ihre Antikörper losschikken. Ein richtiger Turbo. Andere, die
T-8, sind programmiert, um das Aussehen unserer Zellen zu überwachen:
wenn auch nur eine eine Grimasse
schneidet, wird sie zerstört, denn sie
wird dann als anormal angesehen.
Das ist eine radikale Lösung, aber
manchmal notwendig.

Unglaublich, aber wahr:
Im 19. Jahrhundert beobachtete
ein amerikanischer Chirurg in seltenen Fällen Krebsheilungen nach einer
Infektion. Dieser Arzt verstand als
erster, dass unser Immunsystem eine
bedeutende Rolle bei der Bekämpfung
dieser Krankheit spielt.

Die Eindringlinge können auch
unseren T-Lymphozyten begegnen.
Einige von ihnen, T-4 genannt, haben
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28. Die Antioxydantien, Fallen für freie Radikale
Wenn eine Zelle Energie herstellt aus dem, was wir essen,
produziert sie auch immer so
genannte freie Radikale. Diese
greifen die Bestandteile unserer
Zellen an und beschädigen sie,
was unsere Alterung hervorruft.
Wenn sie die DNS angreifen,
können sie Krebs verursachen.
Unser Körper verfügt jedoch
über zwei Verteidigungsmöglichkeiten. Vitamine wie Vitamin C und Vitamin E, welche die
freien Radikale einfangen, oder
Enzyme, die die freien Radikalen
in ungefährliche Substanzen verwandeln, so wie die Katalysatoren unserer Autos die schädlichen Auspuffgase umwandeln.
Eine ausgeglichene Ernährung
führt uns die nötigen Vitamine
zu und fördert die Arbeit dieser
Enzyme.
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Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Der Sauerstoff der Luft ist zuerst
einmal unser Lebensquell. Wie in
einem Motor, in dem der Sauerstoff
dazu dient, das Benzin zu entzünden,
benutzen unsere Zellen den Sauerstoff, um die Energie aus den
Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen, zu ziehen. Allerdings entwischt
ein Teil des von unseren Zellen verwendeten Sauerstoffs, insbesondere
während den Mahlzeiten oder bei
Leibesübungen. Seit 1935 geführte
Experimente haben aufgezeigt, dass
die Lebensdauer eines Organismus
sich verlängert, wenn er einer kontrollierten Diät unterworfen wird:
indem weniger Nahrungsmittel verzehrt werden, werden weniger freie
Radikale produziert; man altert also
weniger schnell. Aber Achtung! Diese
Diäten kann man nicht improvisieren,
ohne schwerwiegende Mangelerscheinungen hervorzurufen.

Progerie ist ein vorzeitiger Alterungsprozess bei Kindern, die mit
10 Jahren biologisch schon so alt
sind wie eine Person von 80 Jahren.
Diese Krankheit hängt mit dem
Mangel an zwei antioxydierenden
Enzymen zusammen.

29. Die Vorbeugung, unsere beste Waffe
Es mangelt an einfacher und
wirksamer Vorbeugung. Dabei
spielt diese eine vorrangige
Rolle im Kampf gegen Krebs.
Essen Sie ausgeglichen. Vermeiden Sie Tabak und Alkohol.
Vermeiden Sie die Sonne zwischen 11.00 und 15.00 Uhr und
schützen Sie sich.

Für die Neugierigen:
Könnte eine gute Vorbeugung
durch Tabak- und Alkoholkonsum
sowie unsere unausgeglichene Ernährung hervorgerufene Krebserkrankungen ausrotten? Ja, Hunderttausende
Leben könnten auf der ganzen Welt
verschont bleiben!

Vermeiden Sie ungeschützten
Geschlechtsverkehr.

Die Vorbeugung ist unsere beste
Waffe im Kampf gegen Krebs; sie hat
viele Vorteile:

Vermeiden Sie den Kontakt
mit gefährlichen chemischen
Produkten.

Sie vermeidet den Schock der Diagnose und die Nebenwirkungen der
Behandlungen.

Konsultieren Sie Ihren Arzt,
wenn Sie an Symptomen leiden
wie Husten, Blut im Urin, Blut
im Stuhl, nicht heilende Wunden, andauernde Hautrötungen,
Verdickungen unter der Haut,
konstante Kopfschmerzen,...

Sie ist sehr wirksam, da sie die
Sterblichkeitsrate bei Krebserkrankungen um die Hälfte reduzieren
könnte.

Mit diesen Maßnahmen wäre
schon ein großer Schritt im langen Kampf gegen Krebs getan.

Sie verhindert andere Krankheiten
wie Herzkreislaufkrankheiten.
Sie kostet die Allgemeinheit sehr
viel weniger.
Sie macht uns für unser eigenes
Leben verantwortlich.
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30. Vorbeugeuntersuchungen und Diagnose
Vorbeugeuntersuchungen ermöglichen ein frühzeitiges Erkennen eines eventuellen Krebsgeschwürs: echte Detektivarbeit
auf der Suche nach allen Anzeichen, die seine Anwesenheit
verraten könnten. Was aus dem
Krebs eine gefürchtete Krankheit macht, sind die Metastasen.
Man muss die Tumoren so früh
wie möglich behandeln, noch
bevor sich Metastasen bilden
können. Es ist also unabdingbar,
Krebs so früh wie möglich aufzuspüren. Diesbezüglich haben Sie
eine große Rolle zu spielen,
indem Sie sich selbst überwachen.
Was die Diagnose betrifft, so
hilft ein breites Spektrum an
Techniken den Medizinern festzustellen, um welche Art Krebs
es sich handelt oder wo genau er
sich befindet. Kernspintomographie, Entnahme von Zellen
und Röntgenaufnahmen sowie
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noch einige andere Möglichkeiten lassen sich miteinander
verbinden, um ein Maximum an
Informationen über den Tumor
zu erhalten.

Für die Neugierigen:
Hier nun einige Beispiele für Vorsorgeuntersuchungen:
Brust: das regelmäßige Abtasten
der Brüste und vor allen Dingen die
ab dem Alter von 50 Jahren durchschnittlich alle zwei Jahre durchgeführte Mammographie erlauben es,
einen Tumor festzustellen und wirksam zu bekämpfen.

Prostata: diese Krebserkrankung
wird aufgrund der längeren Lebenserwartung immer häufiger. Für die
Herren empfiehlt sich ab dem Alter
von 50 Jahren ein jährlicher Besuch
beim Urologen!

Gebärmutterhals: ein Abstrich
im Durchschnitt alle zwei Jahre bis
zum Alter von 65 Jahren erlaubt es,
das Risiko einer solchen Krebserkrankung um 90 % zu verringern, was
doch ganz beachtlich ist.
Haut: hierfür gibt es die kostengünstigste und einfachste Vorbeugeuntersuchung: sie besteht aus einer
aufmerksamen Untersuchung der
Haut. Beim geringsten Zweifel
fragen Sie Ihren Hautarzt.

Unglaublich, aber wahr:
Australien hat seine Bevölkerung bezüglich der Problematik der Melanome sensibilisiert.
Im Laufe der letzten 20 Jahre
ist die Größe der frühzeitig
erkannten Schädigungen von
3,5 mm auf 1,5 mm zurückgegangen. Somit sind die
Heilungschancen von 50 %
auf 75 % angestiegen.

31. Die Chirurgie, die Entfernung des Tumors
Die Chirurgie ist die älteste
Behandlungsart von Krebs und
ermöglicht es, den Tumor direkt
zu entfernen, wo er sich befindet. Sie wird in 80 % der Fälle
angewendet. Oft erfolgt die Operation unter Freilegung der gesamten zu operierenden Zone.
Somit hat der Chirurg eine ausgezeichnete Sicht auf die Gesamtheit des Tumors. Eine neue
Technik, die Videochirurgie, erlaubt es in einigen Fällen, die
Instrumente durch kleinste Öffnungen einzuführen.
Schließlich erlauben auch neue
Darstellungstechniken über Computer, den Tumor vor der Operation sehr präzise zu erkennen.
Dies erlaubt es dem Chirurgen,
den Ablauf des chirurgischen
Eingriffs zu planen.

Für die Neugierigen:
Es gibt zwei Arten von Operationen.
Die häufigste ist die heilende
Operation. Ihr Ziel ist die Heilung des
Patienten durch die Entfernung des
Tumors und einen Teil des umliegenden gesunden Gewebes. Die Untersuchung der Lymphdrüsen erlaubt es
festzustellen, ob sich schon Metastasen ausgebreitet haben; somit kann
die geeignetste Behandlung gewählt
werden. Bestrahlungen und Chemiotherapie werden zusätzlich zur Chirurgie verwendet, um den Tumorbereich
zu sterilisieren. Konstante Fortschritte
in der Technik erlauben es immer
mehr, die Funktion des kranken Organs zu erhalten und gegebenenfalls
für ein ästhetisches Aussehen zu sorgen.
Gewisse fortgeschrittene Tumoren
erlauben es leider nicht mehr, eine
Heilung ins Auge zu fassen. Diese
Tumoren können schmerzhaft sein
oder Organe einengen, die dadurch
schlecht funktionieren. Ein Eingriff

erlaubt es dann, ihr Volumen zu reduzieren und den Patienten zu erleichtern.
Die Chirurgie ermöglicht auch
Biopsien, d.h. Entnahmen von kleinen Stücken des Tumors, um sie im
Laboratorium zu untersuchen.
In einigen seltenen Fällen von erblich bedingten Krebserkrankungen
schließlich ist es nötig, präventiv
einen Teil eines Organs zu entfernen,
denn es ist sicher, dass sich dort in
Zukunft Krebs bildet.

Unglaublich, aber wahr:
Für schwierig zu operierende Bereiche werden Chirurgieroboter entwickelt, um einen perfekten Eingriff
in der befallenen Zone zu ermöglichen. Natürlich bleibt jede Operation weiterhin unter der totalen
Kontrolle des Chirurgen.
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32. Die Radioaktivität im Dienst der Gesundheit
Die Bestrahlungstherapie besteht darin, einen Tumor mit
Hilfe eines Strahls unsichtbarer
Teilchen zu bombardieren. Diese
Teilchen dringen in die DNS der
Krebszellen ein. Diese sind dann
stark beschädigt und können
nicht mehr überleben. Der Strahl
ist sehr dünn und erlaubt es, die
von Krebs befallene Zone zu
bestrahlen und soweit wie möglich gesunde Zellen zu verschonen. Die Bestrahlung ist kurz
und schmerzlos, doch die über
mehrere Tage verabreichten Dosierungen verursachen oft Müdigkeit und Nebeneffekte. Es gibt
verschiedene Techniken, um diese
Symptome, die gegen Ende der
Behandlung verschwinden, zu
mildern. Trotz der Nebeneffekte
ist die Bestrahlungstherapie ein
wichtiger Verbündeter.
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Für die Neugierigen:
Die Hälfte der Patienten erhält eine
Behandlung mit Strahlen. Für bestimmte Patienten, denen mit der
Chirurgie nicht geholfen werden
kann, wird die Bestrahlungstherapie
eine sehr nützliche Behandlung.
Bestrahlungen werden jedoch immer
mehr in Kombination mit anderen Behandlungsmöglichkeiten eingesetzt.
So ist es z.B. im Fall von zu großen
Tumoren, die man chirurgisch entfernen möchte, sehr nützlich, sie vorher
schon zu bestrahlen. Dadurch verringert sich ihr Volumen, und die Arbeit
des Chirurgen wird vereinfacht.
Andererseits ist die Bestrahlung nach
einem chirurgischen Eingriff oft notwendig, um eventuell übriggebliebene Krebszellen zu zerstören: dadurch
verringert sich das Risiko des
Wiederauftauchens des Tumors und
der Ausbreitung der Metastasen. In
bestimmten Fällen ist die Bestrahlungstherapie die einzig mögliche
Behandlung, die dann auch noch
spektakuläre Resultate bietet: Patien-

ten mit Augenmelanomen
behalten das befallene Auge
und werden fast alle geheilt.

Unglaublich, aber
wahr:
Die Maschinen, mit denen die Strahlung erzeugt
wird, sind Teilchenbeschleuniger ähnlich wie
die im europäischen Forschungszentrum CERN.

33. Antikrebsmedikamente
Der Ausdruck Chemiotherapie
umfasst alle Antikrebsmedikamente. Oft werden sie intravenös
verabreicht und zerstören ausschließlich die in Teilung befindlichen Zellen. Der Haupttumor
sowie die Metastasen teilen sich
oft und sprechen deshalb besser
auf die Behandlung an als unsere gesunden Zellen, die sich nur
langsam teilen. Die manchmal
schwerwiegenden Nebeneffekte
werden durch das Leiden der
gesunden Zellen hervorgerufen,
die durch die Behandlung angegriffen werden. Man versucht
jedoch, die gesunden Zellen
soweit wie möglich zu schützen.
So erhält jeder Patient eine seiner besonderen Situation angepasste Behandlung: Dosierung,
Art der Medikamente, Zeitspanne
zwischen den Behandlungen und
Kombination mit anderen Möglichkeiten.

Für die
Neugierigen:
Es gibt mehr als 90
Medikamente, um die
wilde Teilung der Krebszellen zu blockieren. Sie
gruppieren sich in mehreren Familien.
Die Antimetaboliten: wenn
die DNS sich kopiert, braucht
sie Baumaterial wie die
Folsäure. Es gibt Moleküle,
welche diese Baumaterialien
imitieren, jedoch nicht wie
diese funktionieren. Mit diesen
falschen Bausteinen kann die
DNS sich nicht kopieren, und die
Krebszelle stirbt.
Die Inhibitoren von Topoisomerasen: um sich zu vervielfältigen, muss
die DNS, die ja aus zwei langen
aufgerollten Fäden besteht, sich
abwickeln. Genau das erfolgt durch
die Topoisomerasen. Es gibt Medikamente, die diesen Vorgang blockieren

können; somit bleibt die DNS aufgerollt. Die Krebszelle kann sich dann
nicht mehr teilen.
Die alkylierenden Stoffe: dabei
handelt es sich um eine Art
Superleim, der die langen DNS-Fäden
miteinander verklebt, so als ob man
Leim in ein Wollknäuel schmieren
würde. Auch dies führt zum Tod der
Krebszelle.
Die Alkaloide: wenn die DNS in zwei
geteilt wird, verteilen die Chromosomen sich in den beiden neuen
Zellen, die sich heranbilden. Zu diesem Zweck gleiten sie entlang röhrenförmiger Schienen. Die Alkaloide
zerstören diese Verbindung. Die
Chromosomen sind also verloren.

Unglaublich, aber wahr:
Bestimmte Medikamente gegen
Krebs stammen aus Pflanzen, die
selbst oft genug ihren Ursprung in
tropischen Wäldern haben.
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34. Die Revolution der neuen Behandlungen
Im Laufe der letzten 20 Jahre
sind den Forschern wichtige
Fortschritte im Verständnis des
Krebs gelungen. Die kleinsten
Abläufe bei der Bildung der
Tumoren konnten identifiziert
werden. Diese Entdeckungen
sind die Grundlage aller neuen
Therapien, die zur Zeit studiert
oder erprobt werden. Es ist noch
nicht möglich, zum jetzigen
Zeitpunkt ein genaues Datum für
die Freigabe dieser Behandlungen zu nennen, doch vollzieht
sich eine Revolution. Diese sehr
viel versprechenden Techniken
geben Anlass zu großer Hoffnung.
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Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Die Wissenschaftler an den Universitäten betreiben Grundlagenforschung. Dabei handelt es sich um
Forschungsarbeiten, die helfen sollen
zu verstehen, was sich im Inneren der
Zelle abspielt; sie dient nicht direkt
der Entwicklung von Behandlungsmethoden. Dank dieser Art von
Forschung schreitet die Wissenschaft
jedoch vorwärts und entdeckt neue
Horizonte. Die Forschung jedoch, die
auf die Herstellung neuer Medikamente abzielt, erfolgt hauptsächlich in den großen pharmazeutischen
Konzernen und Privatlabors. Die dafür
aufgewendeten Finanzmittel sind
dann auch ungleich beindruckender
als die, die der universitären Forschung zur Verfügung gestellt werden. Dennoch sind beide eng miteinander verbunden: keine könnte ohne
die andere bestehen. Die Unterstützung der universitären Forschung
ist also elementar, um unseren Kampf
gegen den Krebs fortsetzen zu können.

Zahlreiche Entdeckungen,
die man als unbedeutend
oder als Schrullen von Forschern abgetan hat, haben
sich später als von außerordentlicher Bedeutung erwiesen. Das Penizillin verdankt seine Entdeckung
nur einem irrtümlich in
eine Mikrobenkultur gefallenen Schimmelpilz.

35. Die Krankheit vorhersagen
Zu Beginn des 3. Jahrtausends
gelingt es der Medizin Tumoren
von 0,5 bis 1 cm Größe zu entdecken. In diesem Stadium sind
einige von ihnen jedoch schon in
der Lage, Metastasen auszusenden. Laufende Forschungen versuchen, schon 10 Mal kleinere
Tumoren zu entdecken. Diese
werden dann noch nicht die Zeit
gehabt haben, Metastasen zu
verschicken. Um dies zu erreichen, sucht man im Blut oder in
den Zellen entweder nach sogenannten Marker-Proteinen, welche einen Tumor anzeigen, oder
nach Schädigungen der DNS.
Ausgefeilte Techniken der dreidimensionalen Darstellung unseres Organismus sowie Informatikprogramme von künstlicher Intelligenz werden dazu
beitragen, die Krebszellen viel
stärker zu verfolgen. Der Kampf
gegen Krebs beginnt also, noch
bevor die Krankheit sich angezeigt hat. Je eher, desto besser.

Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Ein Patient gilt als geheilt, wenn er
während fünf Jahren nach seiner
ersten Behandlung keinen Rückfall
erlitten hat. Wir wissen, dass 60 %
der Patienten keine Metastasen haben und dass 2/3 von ihnen geheilt
werden, was sehr ermutigend
ist. Dagegen weisen 40 %
der Patienten Metastasen
auf; von diesen heilt
nur 1 auf 10, was sehr
wenig ist. Dies belegt
die Bedeutung einer
frühzeitigen Aufdeckung und Behandlung von Krebserkrankungen vor dem
Auftauchen der Metastasen.

Bei einem Verbrechen kann eine
einfache biologische Spur zur Identifizierung des Täters führen. Die neuen
Aufklärungstechniken begnügen sich
mit einem einfachen Bluttropfen.
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36. Den Tumor aushungern
Die Aussicht, Tumoren aushungern zu können, ist sehr viel versprechend. Ein Tumor kann über
die kleine Größe von nur 1 mm
nicht hinauswachsen, wenn er
nicht über neue Blutgefäße verfügt, die ihn mit Sauerstoff und
Nährstoffen versorgen. Krebszellen geben demzufolge Substanzen ab, welche das Wachstum der umliegenden Gefäße
fördern, um sie zu ernähren.
Unter den zahlreichen Medikamenten, die zur Zeit untersucht
werden, um das Wachstum von
Blutgefäßen zu verhindern, hat
das Angiostatin es ermöglicht,
bei Ratten Tumoren und Metastasen auf mikroskopische Ausdehnungen zu reduzieren. Sie
sterben also nicht, doch wird der
Krebs eine chronische Krankheit
ohne Symptome.
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Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Bei einer Verletzung wie bei einem
Schnitt füllen neue Zellen die Wunde,
um es den Gewebewänden zu ermöglichen, sich wieder miteinander zu
verkleben. Die Zellen der sich bildenden Narbe müssen mit Blut versorgt
werden. Zu diesem Zweck senden sie
chemische Signale aus, um das
Wachstum der umliegenden Blutgefäße zu aktivieren. Sie schicken
also neue Blutgefäße in Richtung dieser Narbe. Dabei handelt es sich um
einen normalen und notwendigen
Mechanismus, um die Heilung der
Wunde zu gewährleisten. Krebszellen
sind in der Lage, diesen Mechanismus
für ihre Zwecke zu verwenden und ihn
auf Dauer aktiv zu erhalten, damit sie
sich unbegrenzt weiterteilen können.
Man kann oft feststellen, dass Krebs
die dunkle und fehlgeleitete Seite
eines gesunden Mechanismus ist.

Diese zukünftige Behandlungsmethode scheint auch in anderen
Krankheitsfällen wirksam zu sein:
Schuppenflechte, Arthritis, und bestimmte gutartige Tumoren.

37. Antikörper und Antikrebsimpfstoffe
Die Impfstoffe haben früher
tödlich verlaufende Krankheiten
ausgerottet. Heute werden Impfstoffe untersucht im Kampf gegen
Krebs. Die Krebszellen sind allerdings den normalen Zellen ziemlich gleich und werden nur schwer
durch unser Immunsystem entdeckt. Dennoch könnte dieses so
stimuliert werden, dass es die sehr
feinen Unterschiede erkennen
kann, die zwischen gesunden
Zellen und Krebszellen bestehen.
Diese kleine Hilfe wäre durch
einen Impfstoff möglich. Es geht
darum, unseren Antikörpern eine
unschädliche Kopie des Tumors zu
präsentieren, damit diese sich
daran erinnern können. Somit
könnten unsere Antikörper den
Tumor massiv angreifen, sobald er
auftaucht. Eine andere Methode
besteht darin, diese Antikörper im
Labor herzustellen und sie dann
dem Patienten einzuspritzen.

Für die Neugierigen:
Die Versuche mit Antikrebsimpfstoffen und modifizierten Antikörpern
sind ermutigend. So wurde im Fall
von Hautkrebs bei 30 % bis 40 % der
geimpften Patienten ein Rückgang
der Tumore festgestellt. Was die modifizierten Antikörper betrifft, so haben einige die Wirksamkeit der klassischen Behandlung von Brustkrebs
verdreifacht. Andere haben Patienten
stabilisiert, die an einer sehr resistenten Form von Lymphomen litten. Die
modifizierten Antikörper können ebenfalls toxische Substanzen transportieren, die erst dann aktiv werden, wenn
der Antikörper sich an den Tumor
heftet: Toxine, Radioaktivität, Medikamente, Enzyme,...

Unglaublich, aber wahr:
Seit ihrer Entdeckung haben Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten
Zigmillionen Menschen das Leben gerettet.
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38. Genetik gegen Krebs
Krebs ist eine Krankheit, die
durch defekte Gene hervorgerufen wird. Warum sollte man also
nicht versuchen, sie mit Hilfe
der Genetik zu reparieren? Es
geht eigentlich darum, eine
gesunde Kopie des Gens an die
Krebszellen heranzuführen, um
das defekte Gen zu ersetzen.
Diese Zellen würden also ihre
Krebseigenschaften verlieren
und wieder normale Zellen werden. Hier ist allerdings noch viel
Arbeit nötig, um diese Techniken
zu vervollkommen. Die ersten
Versuche scheinen allerdings
viel versprechend zu sein.

Für die Neugierigen:
Die Gentherapie ist ein gutes
Beispiel, um die Schwierigkeiten zu
beschreiben, der eine dennoch viel
versprechende Technik begegnet.
Erstens muss das gesunde Gen in
die kranken Zellen hineingebracht
werden. Dazu benutzt man Transporteure: z.B. modifizierte Viren, die
fähig sind, sich an die Oberfläche der
Zelle zu heften und das gesunde Gen
in diese Zelle zu spritzen. Man kann
für diese gleiche Arbeit auch
Mikrokapseln verwenden. Doch ist die
Vervollkommnung dieser Transportmittel noch sehr schwierig.
Sodann muss man sicherstellen,
dass das Gen wirklich in die Zelle
hineingelangt; im Labor
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geht das ungleich einfacher als in
einem lebenden Organismus. In der
Tat werden die Transporteure oft in
den großen Filtern aufgehalten, welche unsere Lungen und unsere Leber
sind, statt zu ihren wirklichen Zielen
zu gelangen.
Schließlich muss man sicher sein,
dass das Gen sich in der Zelle stabilisiert, dass es nicht zerstört wird, und
vor allen Dingen, dass es so gut funktioniert wie das natürliche Gen vor
seiner Mutation.
Alle diese Etappen sind Gegenstand von Forschungen und klinischen Tests.

Unglaublich, aber wahr:
Zu Unrecht als eine Technik der
Zukunft angesehen, war die Gentechnik schon in den 70er Jahren
Gegenstand von Experimenten. Schon
Ende der 80er Jahre wurden erste
Versuche am Menschen unternommen. Seitdem hat es viele hundert
andere gegeben.

39. Die neuen Medikamente
Vor 1980 entdeckte man Antikrebseigenschaften von Substanzen eher zufällig, indem
man sie testete. Im Laufe der
letzten 20 Jahre jedoch haben
unsere Kenntnisse über die
Abläufe von Krebserkrankungen
enorm zugenommen. Die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden erfolgt also viel
gezielter, denn man kann sich
jetzt viel genauer bestimmten
defekten Proteinen zuwenden.
Dabei kann man entweder die
krebsartigen Proteine ausschalten oder Antikrebsproteine aktivieren. Diese neuen sehr spezifischen Moleküle werden sicherlich weniger Nebeneffekte haben, denn ihre Toxizität wirkt
sich nicht auf den gesamten
Organismus aus.

Für die Neugierigen:

Unglaublich, aber wahr:

Ein Ras genanntes Protein hat mit
20 % bis 30 % der Krebsfälle zu tun.
Es ist ein Schlüsselprotein, welches
die Zellteilung befehligt. Wenn es beschädigt ist, befiehlt Ras der Zelle
ununterbrochen, sich zu teilen, wodurch eine der Etappen zum Krebs
zurückgelegt ist. Die langjährige Erforschung der Chemie dieses Proteins
hat es ermöglicht, ein Molekül zu
entwickeln, welches Ras blockiert.
Keinerlei Toxizität dieses Anti-Ras
hat für den Organismus entdeckt werden können. Gleichartige Studien, die
sehr komplex und teuer sind, laufen
zur Zeit für andere Proteine. Solche
Untersuchungen werden in Zukunft
vielfach fortgeführt, um ideale Ziele
zu ermitteln für die Behandlung
durch diese Moleküle der Zukunft.

Der Mechanismus, der die Zellteilung befehligt und im Jahre 1993
erklärt werden konnte, wird durch
Proteine kontrolliert, die sich seit den
ersten Gärungsstoffen vor 1,7 Milliarden Jahren nicht mehr verändert
haben. Der Mechanismus war also von
Beginn an perfekt.
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40. Brustkrebs
Zeugenaussage:

Einleitung:

Entdeckung:

"Mein Gynäkologe hat mir
von Brustkrebsvorbeugeuntersuchungen mittels Mammographie
erzählt. Aber ich war damals
gesund und fühlte mich nicht
betroffen. Ich glaube aber, dass
ich hauptsächlich Angst hatte,
dass man mir eine schlechte
Nachricht ankündigen würde. Es
war so viel einfacher, nicht daran
zu denken. Schließlich hat eine
Freundin mich überredet, eine
Mammographie machen zu lassen. Als ich dann die schlechte
Nachricht erhielt, habe ich ihr
das nachgehalten. Jetzt weiß ich,
dass sie mir das Leben gerettet
hat, denn damals war der Tumor
noch klein. Und die Ärzte haben
ziemlich früh eingreifen können."

Brustkrebs ist der bei Frauen am
häufigsten auftretende Krebs. Im
Laufe eines Lebens kann sich bei
einer von 12 Frauen Brustkrebs bilden. Im Gegensatz zu dem, was man
oft glaubt, gehört er zu den leicht
erkennbaren Krebsleiden: über 75 %
der Frauen erholen sich davon.

Die regelmäßige Eigenuntersuchung der Brüste empfiehlt sich für
alle Frauen jeglichen Alters. Ab dem
Alter von 50 Jahren muss eine jährliche klinische Untersuchung durch
einen Arzt erfolgen sowie alle 2 Jahre
eine Mammographie. Diese Untersuchungen sind Ihr bester Schutz!

Risikofaktoren:

Behandlung:

Der Hauptrisikofaktor ist das Alter:
je älter Sie sind, desto höher ist Ihr
Brustkrebsrisiko. Sie sollten auch darauf achten, ob ein Mitglied Ihrer
Familie schon Brustkrebs gehabt hat.

Dabei handelt es sich oft um eine
Kombination von Chirurgie und Bestrahlung. Je nach der Größe des
Tumors kann es nötig sein zusätzlich
eine medikamentöse Behandlung zu
beginnen. In 2/3 der Fälle wird die
Frau ihre Brust behalten können.
Wenn die Absetzung einer Brust nötig
wird, erlauben heute sehr wirkungsvolle Rekonstruktionstechniken die
Wiederherstellung einer sehr ästhetischen Brust.

Ruth K., 51 Jahre, Malerin.
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Anzeichen:
Im Allgemeinen zeigt sich Brustkrebs durch eine Verdickung, die sehr
oft nicht schmerzt. Jegliche Veränderung im Aussehen einer Brust, so wie
Größe oder Form, muss so schnell wie
möglich dem Arzt gezeigt werden.

41. Lungenkrebs
Zeugenaussage:

Einleitung:

Entdeckung:

"Alles begann mit einem Husten, der nicht aufhören wollte.
Da ich seit zahlreichen Jahren
Raucher war, hat mein Arzt sofort
eine Röntgenaufnahme veranlasst. Glücklicherweise hat man
mir gesagt, dass ich keine
Metastasen habe. Aber das ist
jetzt erst zwei Jahre her; dadurch ist es noch zu früh, um
sagen zu können, ob ich geheilt
bin. Als Raucher glaubt man immer, man könnte mit Rauchen
aufhören, wenn man dies möchte.
Das ist eine Entschuldigung, die
man sich selbst gibt, um nichts
ändern zu müssen. Aber wenn
man Ihnen die schlechte
Nachricht bringt, fragt man sich
doch, wie man so lange hat rauchen können."

"Ich bin verliebt in eine Zigarette"
sang Jacques Higelin. Ein selbstmörderisches Vergnügen, antworten darauf die Wissenschaftler. Man kann
nicht oft genug wiederholen, dass der
Tabak für 90 % aller Lungenkrebsfälle
verantwortlich ist.

Die erste Untersuchung ist eine
Röntgen- oder Scanneraufnahme.
Danach kann es notwendig sein, Zellen aus der verdächtigen Schädigung
zu entnehmen, um mit Sicherheit zu
wissen, ob es sich um Krebs handelt
und von welcher Art er ist.

Risikofaktoren:

Behandlung:

Der Hauptrisikofaktor ist die Zigarette. Es ist also elementar, mit dem
Rauchen aufzuhören.

Die Behandlungsarten der verschiedenen Lungenkrebsarten sind stark
kodifiziert. Für den Arzt handelt es
sich dabei immer darum, die verschiedenen Parameter abzuschätzen wie
die Art der Krebserkrankung, ihren
Fortschritt, das Alter des Patienten
oder seine vorherigen Behandlungen.
Die therapeutischen Entscheidungen
erfolgen dementsprechend.

Anzeichen:
Dieser Krebs kann sich auf verschiedene Arten zeigen: ein hartnäckiger Husten, blutdurchsetzter
Auswurf, eine pfeifende Atmung,
Schmerzen in der Schulter oder
im Brustraum, aufeinanderfolgende
Lungeninfekte.

Jacques H., 46 Jahre, Ingenieur.
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42. Prostatakrebs
Zeugenaussage:

Einleitung:

Anzeichen:

"Ich bin eine zerstreute Person, also denke ich nicht allzu
viel an meine Gesundheit. Doch
ist mein Onkel an einem Prostatakrebsleiden gestorben. Ich
glaube, dass ich deswegen jedes
Jahr zum Urologen zur Kontrolle
gegangen bin. Als er mir dann
sagte, dass sich ein Tumor bildete, war das nicht einfach für
mich. Wenigstens konnte der
Krebs früh genug operiert werden. Seit vier Jahren geht es mir
wieder gut."

Prostatakrebserkrankungen nehmen
ständig zu. Auch dieser Krebs hängt
vom Alter der Bevölkerung ab. In der
Schweiz bedeutet dies, dass jährlich
fast 3.000 Personen von Prostatakrebs betroffen sind. Eine frühzeitige
Intervention erhöht die Heilungschancen ganz erheblich.

Dieser Krebs ist sehr diskret, und
nur wenige Anzeichen verraten seine
Anwesenheit. Am häufigsten handelt
es sich dabei um einen schwachen,
unregelmäßigen oder schmerzhaften
Urinfluss, um Blut im Wasser oder
Schmerzen im Becken. Einige dieser
Anzeichen können jedoch auch von
einer häufigen Erkrankung herrühren,
die Prostata-Adenom genannt wird.
Sie hat nichts mit Krebs zu tun und
wird durch die Vergrößerung des
Volumens der Prostata hervorgerufen.
Um jedoch sicherzugehen, schauen
Sie bei Ihrem Urologen vorbei.

Henri D., 74 Jahre, Musiker.
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Risikofaktoren:
Der Hauptrisikofaktor ist das Alter.

Entdeckung:

Behandlung:

Die sinnvollste Untersuchung, um
Prostatakrebs festzustellen, ist der ab
dem Alter von 50 Jahren jährliche
Besuch bei Ihrem Urologen, damit
dieser Ihre Prostata abtastet. Diese
Krebsart kann auch entdeckt werden,
indem im Blut der Anteil eines PSA
genannten Proteins bestimmt wird.
Schließlich kann es notwendig werden, durch eine Biopsie einige Zellen
auf der Höhe des Tumors zu entnehmen, um sie zu untersuchen.

Die häufigste Behandlung ist chirurgischer Art und zielt darauf ab, die
Prostata gleichzeitig mit dem Tumor
zu entfernen. Prostatakrebs hängt
auch vom Testosteron ab. Eine zusätzliche Behandlung besteht daher
darin, die Auswirkungen des von
unserem Körper ausgeschütteten
Testosterons zu blockieren, um das
Wachstum des Tumors zu verhindern.
Schließlich ist es möglich, dass
Bestrahlungen durchgeführt werden
müssen, insbesondere, wenn die
Knochen durch Metastasen befallen
sind.
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43. Leukämie
Zeugenaussage:

Einleitung:

Entdeckung:

"Ich wollte oft schlafen. Vorher
freute ich mich, wenn ich mit
meinen Freunden spielen konnte.
Aber nachher war das zu anstrengend. Und dann hat der Doktor
meiner Mutter gesagt, dass ich
krank sei und mich ausruhen
müsste. Ich bin lange im Spital
geblieben. In der Schule hat man
mir Briefe geschrieben. Jetzt
geht es besser."

Diese Art Krebs wird oft Blutkrebs
genannt. Es handelt sich dabei um
eine Gruppe sehr verschiedenartiger
Tumore, die sich ausgehend von
Blutzellen entwickeln. Im Gegensatz
zu dem, was man allgemein glaubt,
werden Erwachsene eher davon befallen als Kinder.

Eine Blutentnahme. Die Untersuchung erlaubt es dann, Krebszellen
festzustellen. In bestimmten Fällen
muss eine Biopsie im Knochenmark
erfolgen, um eine korrekte Diagnose
zu erstellen.

Risikofaktoren:

Die hauptsächliche Behandlung
liegt in der Chemiotherapie. Kombinationen von sehr unterschiedlichen Medikamenten existieren, denn
man muss die Behandlung der Situation anpassen. Häufig ist es nötig,
den Patienten Blut zukommen zu
lassen, und ihnen Antibiotika zu geben, um Infektionen zu verhindern.
Schließlich werden einige Leukämiearten durch eine Übertragung von
Knochenmark behandelt, welches die
Krebszellen durch gesunde Zellen
ersetzen soll.

Adrien, 8 Jahre, Schüler.

Die bekanntesten sind Strahlung
und einige giftige Chemikalien. Die
Ursachen für Leukämie sind jedoch
noch weitgehend unbekannt.

Anzeichen:
Müdigkeit, Blässe, Fieber, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust, immer
wiederkehrende Infektionen, Blutungen.
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Behandlung:

Nützliche Adressen
Sankt Nikolaus-Hospital

Patienten Rat & Treff

Hufengasse 4-8

Aachener Strasse 6

4700 Eupen

4700 Eupen

Tel 087/59.95.99

Tel 087/55.22.88

Klinik Sankt Josef

Patienten Rat & Treff

Klosterstrasse 9

Im Gesundheitszentrum

4780 St. Vith

Pulverstrasse 13

Tel 080/85.41.11

4780 St. Vith
Tel 080/22.11.50
• Aufklärung und Beratung in
Gesundheitsfragen

• Monatliche Austauschtreffen

Belgische Föderation
gegen Krebs
Chaussée de Louvain 479
1030 Brüssel
Tel.: 02/736.99.99
Fax: 02/734.92.50
http://www.cancer.be

• Gründung und Begleitung von
Selbsthilfegruppen

e-mail: commu@cancer.be

• Unterricht für kranke Kinder

Vereinigung ohne Erwerbszweck

• Ferienangebote für krebserkrankte
Kinder
• Selbsthilfegruppe für
Krebserkrankte
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• Patienten Rat & Treff Norden –
Süden

PSK: 000-0000089-89

Nützliche Adressen
Palliativpflegeverband

Krebshilfe im Süden Ostbelgiens

Hufengasse 65

Montenau 50

4700 Eupen

4770 Amel

Tel 087/569747

Tel 080/349346

Eine Kooperation des Ministeriums
der Deutschsprachigen Gemeinschaft
mit dem BRF

Tel 080/447578

• Kostenloser Fahrdienst

• September: Krebserkrankungen

• Beratung, Unterstützung und Gespräch mit dem Palliativpatienten
und seinem Umfeld

• Finanzielle Hilfe

• Oktober: Der ältere Mensch und
sein Wohlbefinden

• Selbsthilfegruppen

Wöchentliche Sendung
„Fit & Gesund“

• November: Gesunde Kinder sind
fitte Kinder

• Organisation und Koordination der
Pflege zuhause in Zusammenarbeit
mit dem Hausarzt und den HeimpflegerInnen

• Dezember: Essen und Trinken –
zwischen Lust und Frust

Josephine-Koch-Stiftung V.o.E.
Thanatos G.o.E.
Ostbelgien
Junkerstrasse 74
4770 Amel (Born)
Tel 080/340829
• Beratung, Orientierung, psychologische Betreuung

Hufengasse 65
4700 Eupen
Tel 087/569844
• Kostenloser Fahrdienst
• Palliativbetreuung in Zusammenarbeit mit dem Palliativteam des
St. Nikolaus-Hospitals
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Belgische Föderation gegen Krebs
Die Forschung

In jedem Jahr kommen in unserem Land 40.000 neue Krebsfälle hinzu. 27.000 Patienten
sterben jährlich an den Folgen
dieser heimtückischen Krankheit. Die Belgische Föderation
gegen Krebs hat sich deshalb
eine dreifache Aufgabe gesetzt:
die Unterstützung der Forschung;
die aktive Hilfe der Patienten
und ihrer Familien sowie die
Durchführung von Vorbeugungskampagnen.

Die Föderation sorgt sich in erster
Linie darum, die Forscher an unseren
Universitäten in ihrem Kampf gegen
diese Krankheit zu unterstützen,
damit die Welt eines Tages von dieser
Geißel befreit werden kann. Im Jahr
2001 hat die Föderation mehr als
4,5 Millionen Euro in die Forschung
investiert. Im Laufe der vergangenen
10 Jahre erhielten die Forscher in
unserem Land 24 Millionen Euro.
Hierdurch konnten 240 Projekte in
zahlreichen Laboratorien und Hospitälern unterstützt werden.

Die soziale Hilfe
Für 3 Millionen Euro erhielten die
Kranken und ihre Familien Hilfe von
der Belgischen Föderation gegen
Krebs.
Seit 1991 konnten mehr als 7.000
Frauen und Männer finanziell unter
die Arme gegriffen werden.
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• die kostenlose Gratislinie Cancerphone wird mehr und mehr in
Anspruch genommen. Spezialisten,
Ärzte und Psychologen beantworteten 2001 mehr als 5.000 Anrufe
• der Soziale Begleitdienst zählt
mehr als 300 Freiwillige. Er hat bei
20.000 Missionen 1.400.000 km zurückgelegt. Hierbei wurden 1.336
Patienten transportiert
• eine finanzielle Unterstützung
kommt den Kranken zuteil, die
nicht mehr in der Lage sind, ihre
Behandlungskosten zu begleichen.
Mehr als 1.200 Personen konnte
hierdurch in 2001 geholfen werden
• YellO ist der Name eines Pilotprojekts für jugendliche Krebskranke
• für kranke Kinder und ihre Familien
organisiert die Föderation jährlich
Ferienlager und Erholungstage in
Planckendael und im Bobbejaanland

Belgische Föderation gegen Krebs
• in verschiedenen Hospitälern des
Landes finanziert die Föderation
ebenfalls die psychologische Hilfe.

Die Vorbeugung
Der Kampf gegen den Krebs ist nur
durch eine Bewusstseinsbildung im
frühesten Alter wirksam. Zwei von
drei Krebsarten hängen von unseren
Lebensgewohnheiten ab: Tabakkonsum, falsche Ernährung und übermäßige ultraviolette Strahlungen.
Deshalb investierte die Föderation
2001 rund 28 % seines Budgets in die
Vorbeugung, Information und Gesundheitserziehung:
• 5 Taschenbücher wurden herausgegeben und mehr als 350.000 Exemplare kostenlos im ganzen Land
verteilt
- „Besser den Krebs verstehen“
- „Gesunde Ernährung“
- „Umwelt und Krebs“
- „Gesund von Kopf bis Fuß“
- „Besser den Kranken verstehen
und begleiten“)

• Organisation von Symposien und
Studientagen
• die Internet-Seite ist zu einer
ständigen Quelle wissenschaftlicher
Information für das breite Publikum
geworden
• Veröffentlichung der kostenlosen
Dreimonats-Zeitschrift Cancerinfo
an die 250.000 Spender, Ärzte und
Spezialisten
• Herausgabe zahlreicher Broschüren
über die Krebsvorsorge bei Frauen
und Männern

Um die psychosoziale Betreuung
der Patienten, der krebskranken
Erwachsenen und Kinder zu gewährleisten, stellt die Belgische Föderation gegen Krebs eine TelefonHotline zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um einen kostenlosen
Dienst, der von einer erfahrenen professionellen Mannschaft angeboten
wird (Ärzte, Psychologen, Krankenschwestern), die selbstverständlich
strikt anonym arbeiten. Das Krebstelefon ist wochentags von 9.00 bis
13.00 Uhr, montags von 9.00 bis
19.00 Uhr zu erreichen.

• Das Krebstelefon beantwortet zahlreiche Fragen über Vorbeugung in
den Bereichen Umwelt, Ernährung
und Erkennung.

Das Krebstelefon
die kostenlose telefonische Beratung unter Rufnummer

0800 15 800
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Edena Science
Zu einem Zeitpunkt, wo die Wissenschaft mehr denn je zum Bestandteil
unseres täglichen Lebens und unserer
Kultur geworden ist, ist es wichtig,
darüber auch mit Sachverstand und
Talent sprechen zu können.
Edena Science, das ist vor allem
die Leidenschaft für die Wissenschaft
und Kompetenz im Bereich der
Kommunikation. Ob Sie eine Behörde,
eine Privatgesellschaft, eine Vereinigung oder ein Medium sind; ob die
Wissenschaft im Mittelpunkt Ihrer
Arbeit steht oder ein Teilbereich von
ihr ist: unsere Agentur bietet Ihnen
eine breite Palette von Dienstleistungen, um Ihre Ziele zu erreichen:
Internet-Seite, Multimedia-Darstellung, Intranet und e-learning-Programme.
Die Komplexität und Vielfalt der
wissenschaftlichen Bereiche machen
zusehends eine besondere Kommunikation erforderlich, sei es auf Ebene
des Inhalts wie der Form. Je nach
Bedarf und auf Grund seiner Kompe-
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tenzen berücksichtigt Edena Science
deshalb die Gesamtheit oder einen
Teil dieser beiden Aspekte in den
Bereichen der wissenschaftlichen
Formulierung, Grafik, Animation, Audiound Video-Produktionen. Ob es um
eine wissenschaftliche Ausstellung
oder um eine Multimedia-Präsentation geht, eine Sensibilisierungskampagne oder eine Informationsbroschüre, eine Internet-Seite oder
eine Intranet-Vernetzung geplant ist.
Edena Science stellt Ihnen sein
Know how auf originelle Weise zur
Verfügung, wobei selbstverständlich
der gewünschten Form und dem
Inhalt Rechnung getragen wird.
Der größte Vorteil von Edena
Science besteht in der Tat in der
Beherrschung der Wissenschaften.
Unser wissenschaftliches Team garantiert Ihnen ein vollkommenes Verständnis Ihrer Tätigkeitsfeldes. Der
zweite Vorteil unserer Gesellschaft
besteht darin, dass die Fähigkeiten
des Wissenschaftsteams, der Programmierer und der Grafiker in die

Agentur integriert werden, was die
Umsetzung der Projekte ungemein
erleichtert. Und zu guter letzt gehört
zur Firmenphilosophie von Edena
Science, die Besonderheiten der verschiedenen Kunden zu respektieren
und der Wille maßgeschneiderte
Dienstleistungen zu erbringen.
Edena Science zählt u.a. die Weltgesundheitsorganisation, die Universität Genf, das Belgische Energieministerium, das Schweizer Fernsehen und die Schweizer Liga gegen
den Krebs zu seinen Kunden.

Notizen
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Mit besonderem Dank an:

• Dr. Peter JOUSTEN, Leiter der Abteilung Onkologie des St. Nikolaus-Hospitals für die wissenschaftliche Beratung
• Werner XHONNEUX, Stadtverwaltung Eupen für die Übersetzung der Texte aus dem Französischen
• das Team von FIT & GESUND (Gesundheitsmagazin des Ministeriums der DG in Kooperation mit dem BRF)
• Dr. Jacques CHAPLIER, Hotton für die Vermittlung der Ausstellung
• die Belgische Föderation gegen Krebs für die Übernahme der Kosten der Versicherung der Ausstellung
• die Firma JOHN’s Computers, Eupen für die Bereitstellung des Informatikmaterials
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TM

Nous sommes PASSIONNÉS
par notre ENGAGEMENT
à améliorer la SANTÉ
et le BIEN-ÊTRE
dans le MONDE.

®

Pour plus d infos, venez surfer sur notre site :

www.pharmacia.be

