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Die Medizin im Kampf gegen den Krebs. Die Zahl der Neuerkrankungen, so die Prognose, wird sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen, aber auch die Chance, die Krankheit zu überstehen.
Über 1100 neue Medikamente sind in der Entwicklung, teilweise kurz vor der Marktreife. Die Heilungschancen haben sich in den vergangenen 25 Jahren deutlich verbessert. FOTO: FOTOLIA, FRESHIDEA

Sie führten durch den Patientenkongress zum Thema Krebs (von links): Pro-
fessor Dr. Detlef Meyer (Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt), Werner
Kubitza (Bonn) von der Deutschen Krebshilfe und Professor Dr. Stephan
Kanzler (Leopoldina), der über Aktuelles aus Therapie und Prävention be-
richtete. FOTO: HELMUT GLAUCH

Krebs ist Todesursache Nummer 1
Beim Patientenkongress der Deutschen Krebshilfe informierten Fachleute über den Stand der

Dinge im Kampf gegen Krebs. Was jeder selbst tun kann, um sein Risiko zu senken.
...................................................................................

Von HELMUT GLAUCH
...................................................................................

SCHWEINFURT Diagnose: Krebs!
Mehr als 1300Menschen in Deutsch-
landwerden täglich durch diesenme-
dizinischen Befund aus der Bahn ge-
worfen. Von heute auf morgen ist
buchstäblich nichts mehr wie es war.
Die immer noch häufig lebensbe-
drohliche Krankheit, die so viele Ge-
sichter hat, macht Angst und wirft
viele Fragen auf. Fragen nach Thera-
pien, Verfahren, Heilungschancen,
psychosozialer Betreuung und ganz
einfach auch nach den Aussichten,
die Krankheit zu besiegen und zu
überleben.

Wie bei allen Erkrankungen gilt:
Nur ein aufgeklärter Patient weiß, wo-
ran er leidet undwie er aus der großen
Bandbreite an Informationen ge-
meinsammit den behandelnden Ärz-
ten den für sich richtigen Weg im
Kampf gegen den Krebs finden kann.
Aufklären, Erfahrungen austauschen,
das waren die zentralen Anliegen des
Patientenkongresses der Deutschen
Krebshilfe am Samstag im Veranstal-
tungszentrum auf der Maininsel.

Fachärzte, Psychoonkologen,
Selbsthilfegruppen und Spezialisten
für verschiedene Krebsarten standen
Rede und Antwort, informierten über
aktuelle Entwicklungen in ihrem
Fachbereich. In Vortragsblöcken zu
mehr als einem Dutzend verschiede-
ner Krebsformen beleuchteten Ärzte,
vor allem aus Schweinfurt, den Stand
der Dinge in ihrem Fachbereich.

Kongress ohne
wirtschaftliches Interesse

Der Kongress war eine Veranstal-
tung des Patientenbeirates der deut-
schen Krebshilfe und der von ihr ge-
förderten Selbsthilfeorganisationen
und ohne Beteiligung vonUnterneh-
men mit wirtschaftlichem Interesse,
wie Werner Kubitza (Deutsche Krebs-
hilfe) in seiner Begrüßung betonte.

Pharmaunternehmen waren also
nicht vertreten.

Wissenschaftlicher Leiter der Ver-
anstaltung war Professor Dr. Detlef
Meyer vom Leopoldina-Krankenhaus
in Schweinfurt. In seinem einleiten-
den Vortrag sprach er von 18 Millio-
nenMenschen, die 2018weltweit neu
an Krebs erkrankten. Europa stellt le-
diglich 9 Prozent der Weltbevölke-
rung, aber 23,4 Prozent der neu diag-
nostizierten Erkrankungen. Höhere
Krebsraten in den sogenannten
Wohlstandsländern. Das lässt darauf
schließen, dass Krebs viel mit Lebens-
führung und einem höheren Durch-
schnittsalter zu tun hat.

Die Erkenntnis ist nicht ganz neu,
aber kann nicht oft genug wiederholt
werden. Rauchen ist Krebsrisiko
Nummer eins und zwar nicht nur für
den Lungenkrebs. Auch Leber, Nie-
ren, Magen, Darm werden mit den
Rückständen des Nikotins belastet.
Alkohol ist nur in geringen Mengen
unbedenklich. Mangelnde Bewegung
und oft damit verbundenes Überge-
wicht rücken mehr und mehr als
Krebsauslöser in den Fokus.

Je älter wir werden,
umso größer ist das Risiko

„Das Krebsproblem: Aktuelles zu
Entstehung, Therapie und Präven-
tion“. Unter dieses Thema hatte Pro-
fessor Dr. Stephan Kanzler (Leopol-
dina) seinen Impulsvortrag gestellt.
Krebs, die Perspektiven und die Aus-
sicht auf Heilung haben sich in den
vergangenen 25 Jahren deutlich ver-
bessert, ist vor allem auch ein Prob-
lem einer älter werdenden Gesell-
schaft. ImVergleichmit vor 50 Jahren
leben die Menschen im Durchschnitt
heute zehn Jahre länger. Männer sind
häufiger betroffen, bei den über
80-Jährigen steigt das Risiko an Krebs
zu erkranken noch einmal deutlich
an. Galle, Blase, Bauchspeicheldrüse,
MagenundDarm–Organe, die vor al-

lembeimälterenMenschenhäufig an
Krebs erkranken. AuchKanzler beton-
te, dass die Entstehung von Krebs viel
mit der Lebensführung zu tun hat. In
den westlichen Ländern, so Kanzler,
ist Krebs seit diesem Jahr Todesursa-
che Nummer 1, hat die Herz-und
Kreislauferkrankungen überholt. Die
Zahl der Neuerkrankungen wird im
kommenden Jahrzehnt deutlich zu-
nehmen, was viel mit einer älter wer-
denden Gesellschaft zu tun hat.

Die hormonabhängigen Krebsar-
ten (Prostatakrebs/Männer, Brust-
krebs/Frauen) führen diese Liste an.
Beides Krebsarten, bei denen mit
Früherkennung sehr viel zu machen
ist. Vor allemder Darmkrebs, eine ver-
meidbare Erkrankung, so Kanzler,
wenn die Vorsorge ernst genommen
wird.Doch selbst die über 65-Jährigen
nutzennur etwa zurHälfte die Vorsor-
geuntersuchungen, da ist also noch
Luft nach oben. Bei einer Darmspie-
gelung etwa werden häufig soge-
nannte Polypen, die Jahre vor der Er-

krankung entstehen, festgestellt und
gleich entfernt. Unentdeckt hätten
sie als eine Art Vorstufe der Erkran-
kung mit einiger Wahrscheinlichkeit
zu Krebs geführt.

Krebs entsteht oft lange, bevor
er diagnostiziert werden kann

Doch nicht alle Krebsarten haben
so einen langen „Vorlauf“ bis zur end-
gültigenDiagnose und damit ein rela-
tiv großes Zeitfenster für die Therapie.
Der Bauchspeicheldrüsenkrebs etwa
befindet sich, wenn sicher diagnosti-
ziert, meist schon in einer sehr kriti-
schen Phase. Kanzler hofft darauf,
dass man vielleicht in einigen Jahren
etwa durch verbesserte Bluttests auch
hier früher eine Diagnose stellen und
so das Zeitfenster für Gegenmaßnah-
men vergrößern kann. Leberkrebs,
Bauchspeicheldrüsenkrebs – zwei tü-
ckische Krebsarten, die viel mit Le-
bensführungundÜbergewicht zu tun
haben. Der Mensch, seit 500000
Jahren in Bewegung auf der Suche

nachNahrung, verfügeheuteüber ein
zu billiges Überangebot an Nahrung,
bewege sich immer weniger.

Deutlich höheres Risiko
für Übergewichtige

Die ZunahmedesAnteils vonMen-
schen mit Fettleibigkeit (Adipositas)
bezeichnete Kanzler als dramatisch.
In denUSA zumBeispiel habemittler-
weile jeder zweite einen Body-mass-
Index (BMI) von über 30, was „sehr
gefährlich“ sei für die Wahrschein-
lichkeit, früher oder später eine dieser
Krebserkrankungen zu bekommen.

Regelmäßige Bewegung ist nicht
nur eine gute Möglichkeit sich selbst,
sondern auch den Darm in Schwung
zu halten. Das gilt schon für Jugendli-
che, denn 14- bis 17-Jährige bewegen
sich heute deutlich weniger als dies
junge Leute dieses Alters früher getan
haben.

Rauchen, Alkohol, Übergewicht,
Bewegungsmangel, zu viel rotes
Fleisch, zu viel Wurst. Die verdächti-
gen Krebsauslöser sind, neben der ge-
netischen Veranlagung, ausgemacht.
Kanzler riet, wieder mehr Pflanzenfa-
sern, die toxische Substanzen verrin-
gern und so schon der Entstehung
von Krebs verschiedenster Ausprä-
gung vorbeugen, auf den Speisezettel
zu setzen.

Klare Absage
an „Krebsdiäten“

Eine klare Absage erteilte er „unsin-
nigen und in ihrerWirksamkeit durch
nichts belegten Krebsdiäten. In dieser
Hinsicht hätten alle Studien „ge-
floppt“. SolcheDiäten seienbei derBe-
handlung von Krebs eher kontrapro-
duktiv. Auch wenn Krebs es zur Todes-
ursache Nummer eins gebracht hat,
gibt es Signale der Hoffnung. Die Hei-
lungschancen über alle Krebsarten
hinweg liegen heute unterm Strich bei
65 Prozent, vor 25 Jahrenwar diese Ra-
te noch bei unter 50 Prozent.

Leserforum

Ein Defizit an
Menschlichkeit

Zum Artikel „Das Leo auf Erfolgs-
kurs gebracht“ (8. Februar) erreich-
te die Redaktion folgender Leser-
brief:
Die Überschrift bedarf einer Ergän-
zung. Sie sollte heißen: „... wirt-
schaftlich auf Erfolgskurs ge-
bracht„. Als ehemaliger, langjähri-
ger Chefarzt im Leo – ich habe die
Umwandlung in eine GmbH mit-
erlebt – möchte ich den Artikel aus
ärztlicher Sicht ergänzen.
In den 1990er-Jahren drohte eine
Kostenexplosion im Gesundheits-
wesen. Um sie zu verhindern, be-
schloss die Politik die Umstellung
der Krankenhausfinanzierung von
Tagessätzen auf Fallpauschalen
mittels Klassifikation in diagnose-
bezogene Fallgruppen – ein völlig
neues Abrechnungssystem. Wäh-
rend früher das Krankenhaus
durch lange Liegezeiten der Patien-
ten auf seine Kosten kam, sind es
nun hohe Patientenzahlen und be-
stimmte Prozeduren an den Patien-
ten, die das Geld bringen.
Um mehr Fälle und Prozeduren
durchschleusen zu können, wur-
den die Liegezeiten der Patienten
erheblich verkürzt. Dazu kam ein
Sparzwang, der dazu geführt hat,
dass nicht nur das Unnötige ge-
spart wird, sondern es wird auch
am Personal, dem größten Kosten-
faktor im Krankenhaus, gespart
und damit an der Kontaktzeit des
pflegerischen und ärztlichen Per-
sonals mit den Patienten.
Bei der Ökonomisierung des Kran-
kenhauses – das war Herrn Schmu-
kers Auftrag, den er offenbar her-
vorragend erfüllt hat – wurde ver-
drängt, dass das „Werkstück„ Pa-
tient, anders als um Beispiel ein
Kugellager, lebendig ist und Ge-
fühle hat wie Angst und Sorgen
und Fragen hat und mitreden
möchte, also pflegerische und ärzt-
liche Zuwendung von Mensch zu
Mensch, kurz Menschlichkeit,
braucht und damit Zeit bean-
sprucht.
Zeit aber ist Geld. Durch das poli-
tische Spardiktat ist es in den
Krankenhäusern – nicht nur im
Leo – zu einem Defizit an Mensch-
lichkeit gekommen, einem man-
gels Zahlen betriebswirtschaftlich
schwer zu fassenden Begriff, der
gern als Schlupfloch für Unwirt-
schaftlichkeit bezeichnet wird.
Dieses Defizit muss von der Politik,
die auch eine soziale Verpflichtung
hat, ausgefüllt werden. Es genügt
nicht, die Menschlichkeit, also Zu-
wendung zum Patienten, ehren-
amtlichen Helfern, im Leo zum
Beispiel den sehr verdienten Grü-
nen Damen und Herren, zu über-
lassen, die zwar nichts kosten, aber
Laien sind und die medizinische
Fragen nicht beantworten können.

Prof. Dr. Hartwig Bülow
97422 Schweinfurt

Diese Einrichtung
ist etwas Seltenes

Zur Diskussion um den Verkehrs
garten als Standort für den Neu-
bau des Friederike-Schäfer-Alten-
heims (unter anderem „Es bleibt
beim Martin-Luther-Platz“, 30. Ja-
nuar, Seite 21) erreichte die Redak-
tion folgender Leserbrief:
Dieses dauernde Nagen am Ver-
kehrsgarten Schweinfurt möchte
ich nicht unkommentiert lassen.
Bereits 2013 war in der Main-Post
zu lesen, dass dieser Verkehrsgar-
ten auch von Schulen des Land-
kreises genutzt wird, von bis zu
2500 Kindern jährlich. Diese Ein-
richtung ist etwas Seltenes, dient
der Schulung junger und künftiger
Verkehrsteilnehmer in richtigem
Verhalten, Rücksichtnahme und
Regeln im Straßenverkehr.
Es handelt sich somit um einen an
der Zukunft orientierten und da-
mit auch die Gesundheit von Ver-
kehrsteilnehmern jeglichen Alters
bewahrenden Platz, der unbedingt
erhalten werden sollte.
Stadträte, die diesen Aspekt in ihre
Abwägung einbeziehen, als unver-
nünftig zu bezeichnen, halte ich
für unverschämt – oder wenig
durchdacht und somit für unver-
nünftig.

Erich Feichtner
97421 Schweinfurt

Deichmann
hat wieder
geöffnet

SCHWEINFURT Die Deichmann-Fi-
liale in der Stadtgalerie hat ihre neu
gestalteten Verkaufsräumen eröffnet,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Die Deichmann SE wurde 1913 ge-
gründet und befindet sich zu 100 Pro-
zent im Besitz der Gründerfamilie.
Die Unternehmensgruppe ist Markt-
führer im europäischen Schuheinzel-
handel und in 30 Ländern weltweit
aktiv. Sie beschäftigt über 40 000Mit-
arbeiter und betreibt über 4000 Filia-
len und 40 Onlineshops. (HB)

Berufsmesse an der Frieden-Mittelschule
In Kooperation mit der Gesellschaft zur beruflichen Förderung – 21 Betriebe beteiligen sich

SCHWEINFURT Am Donnerstag,
20.02., veranstaltet die Frieden-Mittel-
schule laut einer Pressemitteilung ab
17 Uhr in Kooperation mit der Gesell-
schaft zurberuflichenFörderung(GbF)
die erste Berufsmesse „Informieren,
orientieren, Zukunft planen!“ an der
Schule. An diesemAbend erwarten die
Lehrkräfte 21 Betriebe und rund 300
Schülerinnen und Schüler zusammen
mit ihren Eltern. „Für die Abschluss-
schüler an unserer Schule rückt die Be-
rufswahl immer näher. Einige haben

schon einen Ausbildungsplatz, viele
sind aber noch auf der Suche“, so Rek-
tor Tomi Neckov, „und wissen noch
nicht wie es im nächsten Jahr weiter-
geht. Auch die Betriebe in Schweinfurt
suchenhänderingendnachpassenden
Auszubildenden. Deswegen müssen
wir den Übergang zwischen Schule
undBeruf nochbesser aufeinander ab-
stimmen.“ Indiesem Jahrwerden -wie
schon in der Vergangenheit - wieder
mehr Ausbildungsstellen offen sein als
Bewerber vorhanden sind. Die Messe

soll keine Konkurrenz zu den bereits
vorhandenen Angeboten in Schwein-
furt sein. Die Friedenschule möchte
möglichst passgenau Auszubildende
vermitteln und die Betriebe unterstüt-
zen potentielle Auszubildende kennen
zu lernen. Daher ist eine Berufswahl-
messe vor Ort ein perfekter Anknüp-
fungspunkt.Neckov istüberzeugt,dass
sich durch die Messe der Kontakt zwi-
schen Betrieben, Schülern und Eltern
viel leichter gestalten lässt, als über
eine schriftliche Bewerbung oder ein

Telefonat. Schüler und Eltern haben
besteMöglichkeiten sichübermehrere
Firmen und Berufsfelder gezielt zu in-
formieren. Das große Interesse der 21
teilnehmenden Firmen zeigt, dass die
Schweinfurter Unternehmen sehr ger-
nebereit sind, sichzupräsentierenund
damit rechnen einen passenden Aus-
zubildenden zu finden.Neckov ist sich
sicher, dass die Berufswahlmesse von
allen Beteiligten gut angenommen
wird und der eine oder andere Ausbil-
dungsvertrag zustande kommt. (HHC)


