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Die bekannte Krimi-Autorin Dr. Jacqueline Gillespie wollte nie ein Buch über
Krebs schreiben, schon gar keines über sich selbst. Und doch war es eines
Tages fertig: die Geschichte ihrer Krebserkrankung …
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„Das Leben hält sich
nicht an Rendezvous“
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PROMOTION

„Unser Theater“ am Pfarrplatz, 1190 Wien

gebildete Amateure mit professionellen
Künstlern – vor allem jungen Schauspielern und Regisseuren bzw. auch Schauspielschülern – eng zusammenarbeiten.
Während Sommer und Winter bei „Unser
Theater“ dem Krimi-Genre gehören, werden
im Frühling Komödien mit Tiefgang gespielt. Wobei für das heurige Frühlingstheater eine sehr prominente Persönlichkeit
für die Hauptrolle gewonnen werden konnte:

„Bei uns wird im Sommer und im Winter
gemordet sowie im Frühling gelacht“, so
bringt Reinhard Mut, Gründer und Intendant des beliebten Amateurtheaters am
Pfarrplatz in Wien-Döbling, sein Unterhaltungskonzept auf den Punkt.
„Unser Theater“ spielt regelmäßig im Beethoven Saal der Pfarre Heiligenstadt – zwischen dem berühmten Heurigen „Mayer
am Pfarrplatz“ auf der einen und dem re-

nommierten „Pfarrwirt“ auf der anderen
Seite – mitten im romantisch-mittelalterlichen Pfarrhof, einem Ambiente ganz besonderen Flairs.
Reinhard Mut setzt seit der Gründung seines
Theater auf die gelungene Mischung von
jungen Profis und erfahrenen Amateuren:
„Unser Ziel war von Anfang an ein Theater
mit hohem Qualitätsanspruch, in dessen
Rahmen talentierte und entsprechend aus-

Publikumsliebling und Allroundtalent Dieter
Chmelar spielt den „Alex“ in der französischen Komödie „Toutou“, Edith WeindlmayrMut seine Ehefrau „Sophie“. Unter der
professionellen Regie von Erich Martin Wolf
und unter Mitwirkung des Profi-Schauspielers Richard Jamelka als „Paolo“ verspricht
dieses Drei-Personen-Stück Unterhaltung
vom Feinsten!

Spieltermine
Premiere:
Freitag, 24. April 2015 – 19:30 Uhr
Weitere Vorstellungen:
Samstag, 25. April 2015 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 21. Mai 2015 – 18:00 Uhr
Freitag, 22. Mai 2015 – 19:30 Uhr
Dienstag, 16. Juni 2015 – 19:30 Uhr
Mittwoch, 17. Juni 2015 – 18:00 Uhr

©H. Prammer

Ort
Beethoven Saal der Pfarre Heiligenstadt
Pfarrplatz 3, 1190 Wien
Frühlingstheater-Buffet bei stimmungsvollem Laternenlicht vor Ort

Das „Toutou“-Team: v.l.n.r. - sitzend: Edith Weindlmayr-Mut, Dieter Chmelar, Reinhard Mut
stehend: Hannah Wölfl, Richard Jamelka, Erich Martin Wolf

Unter dem Kennwort „Selbsthilfe Darmkrebs“: stark vergünstigte Kartenpreise!

Promotion

Kommen Sie in „Unser Theater“ und erhalten Sie Karten zum günstigen Preis
von € 15,- (statt € 23,-) pro Person!
Sophie ist verzweifelt. Ihr Mann Alex hat
Toutou verloren – den geliebten Hund.
Beim Abendspaziergang kurz von der Leine
gelassen, genügten ein paar Minuten Unaufmerksamkeit und Toutou war weg. Was
dann folgt, bringt die beiden hart an die
Grenzen ihrer Beziehung. Analysen, Erinnerungen, Vorwürfe – so ziemlich alles wird
diskutiert, was sich in 20 Jahren Ehe aufge-

staut hat. Und dann kommt auch noch Paolo
dazu, der beste Freund, der – nach dem Verlust seiner Wohnungsschlüssel – eine
Übernachtung bei Alex und Sophie dem
Schlüsseldienst vorzieht. Er hätte sich keinen ungünstigeren Zeitpunkt aussuchen
können... Bei dieser – spritzigen, humorvollen und doch nachdenklichen – französischen Komödie bleibt kein Auge trocken!

Nennen Sie bei Ihrer Kartenreservierung einfach das Kennwort:
„Selbsthilfe Darmkrebs“
Kartenbestellungen
karten@unsertheater.at
+43 (0)664 121 81 67
(täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr)
„Unser Theater“ freut sich
auf Ihr Kommen!

IN EIGENER SACHE

Onkologischer
Telefondienst:
Onkologe
OA Dr. Adalbert
Weißmann
Jeden Mittwoch:
16:00 bis 17:00 Uhr

Psychoonkologischer
Telefondienst:
Psychoonkologin
Dipl.LSB Christina
Ochsner, MAS
Jeden Donnerstag:
17:00 bis 18:00 Uhr
Beide Experten gehören zum Team der
„1. Medizinischen Abteilung, Zentrum für
Onkologie und Hämatologie“ (Vorstand:
Univ. Prof. Dr. Wolfgang Hilbe) am Wilhelminenspital, Wien.

i

Ihr Beitrag zählt! Bitte unterstützen
Sie die „Selbsthilfe Darmkrebs“ bei
ihrer wichtigen Arbeit!
Spenden-Konto: Volksbank Salzburg
IBAN AT624501000000117150
BIC VBOEATWWSAL
Wir freuen uns über jede auch noch
so kleine Spende, die wir erhalten –
vielen Dank!

Die in den nachfolgenden Texten verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf,
sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen.
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Nun ist es auch schon wieder vorbei – das Jahr, in dem
wir - die Selbsthilfe Darmkrebs – unseren 10. Geburtstag
gefeiert haben!
Viele positive Ereignisse und Erlebnisse bestätigen uns
immer wieder, wie wichtig und sinnvoll unsere Arbeit zur
Vorbeugung und im Kampf gegen den Darmkrebs ist und
wie sehr diese geschätzt wird. Darüber freue ich mich
wirklich sehr!
Ich hoffe, Sie alle hatten einen guten Start ins neue Jahr,
und wünsche Ihnen alles Liebe für 2015!
Wir planen auch für heuer wieder eine Reihe interessanter
Veranstaltungen und einen gemeinsamen Ausflug mit der
Myelomgruppe im September. Die Einladungen werden
rechtzeitig an Sie versendet und die Termine – wie immer
– auch auf unserer Website bekannt gegeben!
Auf der Titelseite der vorliegenden Ausgabe von Forum
Darmkrebs sehen Sie das Foto einer Ihnen wahrscheinlich
unbekannten Dame. Ich habe diese bemerkenswerte Frau
im November vergangenen Jahres zufällig kennengelernt:
Dr. Jacqueline Gillespie – väterlicherseits schottischer
Abstammung – ist in Wien geboren und aufgewachsen,
besuchte das Lycée Francais de Vienne, studierte Romanistik und arbeitete lange Jahre im Managementbereich,
bevor sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog.
Seit 2001 widmet sie sich ganz ihrer Leidenschaft – dem
Schreiben. Als erfolgreiche Autorin mehrerer Kriminalromane schrieb sie – auf Drängen von Freunden – in nur
27 Tagen ein faszinierendes Buch: In „Das Leben hält sich
nicht an Rendezvous“ schildert sie ihre Erlebnisse, Gedanken
und Empfindungen im Zusammenhang mit ihrer Krebserkrankung.
Ich selbst habe dieses Buch (mehr dazu auf Seite 19) in
kürzester Zeit ausgelesen und kann es nur weiterempfehlen,
denn es macht Mut und zeigt, wie man sehr schwere
Schicksalsschläge meistern und dabei auch noch lachen
kann.
Am 20. Mai wird Jacqueline Gillespie auf Einladung
der Selbsthilfe Darmkrebs im Wiener Café Landtmann
eine Lesung für uns halten, zu der ich Sie schon jetzt sehr
herzlich einladen möchte.
Wir haben uns auch diesmal wieder bemüht, für unser
Forum Darmkrebs informative Beiträge zu den unterschiedlichsten Themenbereichen zu sammeln!
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
herzlichst Ihre
Helga Thurnher

Helga Thurnher
Präsidentin der
„Selbsthilfe Darmkrebs“

Editorial

KOSTENLOSE Beratung über die TelefonHotline 0699/10 08 47 82 zu allen onkologischen und psychoonkologischen Fragen
rund um das Thema Darmkrebs:

Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

©Ludwig Schedl

Darmkrebs
Telefon-Sprechstunden
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EVENTS

Nach einem erfolgreichen Jahr 2014:

Auf zu neuen Aktivitäten
und Ereignissen!
2014 war für die „Selbsthilfe Darmkrebs“ ein bewegtes Jahr, das mit der Vorweihnachts-Matinee
seinen traditionell krönenden Abschluss fand. Aber auch in den ersten Monaten des neuen Jahres
hat sich schon eine ganze Menge getan…
30. November 2014

Benefiz-Matinee
mit Heinz Marecek

Wie in den Jahren zuvor, endete auch das
Jubiläumsjahr 2014, in dem die „Selbsthilfe Darmkrebs“ ihren 10. Geburtstag
feierte, mit der schon zur lieben Tradition
gewordenen Benefiz-Matinee im „Hotel
Hilton Vienna“ am Stadtpark.
Und auch diesmal konnte die „Selbsthilfe
Darmkrebs“ einen ganz besonderen Künst-

ler für diese – für die Selbsthilfegruppe
so wichtige – Veranstaltung gewinnen:
Publikumsliebling Heinz Marecek –
Schauspieler, Regisseur und Kabarettist –
hat mit vielen Granden des heimischen
Theaters gearbeitet.
Im Rahmen seines Programms „Das ist
ein Theater“ erzählte er über Begegnungen & Begebenheiten auf und hinter der
Bühne.
Bei seinen Geschichten und Anekdoten
blieb kein Auge trocken!

Das Johann Strauss Quartett Wien (JSQW)
sorgte für die musikalische Umrahmung
– vier ambitionierte Musiker der Wiener
Symphoniker, die mit Schwung und viel
Freude die traditionsreiche Wiener Musik
des 19. Jahrhunderts in der reduzierten
Besetzung für zwei Violinen, Viola und
Kontrabass dem Publikum näher bringen
konnten.
Die künstlerischen Darbietungen fanden
auch diesmal wieder beim exklusiven
Sonntags-Brunch ihren gemütlich-kulinarischen Ausklang.

© Ludwig Schedl

CHARITY
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Univ. Prof. Dr. Heinz Ludwig
Mit-Initiator der „Selbsthilfe Darmkrebs“
Helga Thurnher
Präsidentin der „Selbsthilfe Darmkrebs“
KommR Dr. Fritz Aichinger
Dr. Mathias Bauer
Prof. DDr. Otto Biba
BM Prof. DDr. Meinhart Classen
Mag. John Ertl
Dr. Maria Gohn-Mauthner
Prof. Gerhard Kanzian
Dr. Wilfried Köhler
Birgit und Norbert Lessing
Christine Marecek-Golin
Christa Mayerhofer-Dukor
Susi Moder
Univ. Prof. Dr. Heinz Redl
Mag. Elisabeth Schubrig
Gaby Sonnbichler
Dr. Verena Vaugoin
Prim. Dr. Dieter Volc
Dr. Friedrich Anton Weiser
Univ. Prof. Dr. Michael Zimpfer

16. Februar 2015

Polyneuropathie
Patientenbericht und
Expertenvortrag

Im Rahmen dieser Info-Veranstaltung erzählte Jansher Qureshi – ehemaliger Polyneuropathie-Patient – über seinen Erfahrungen. Praktische Tipps und Übungsanleitungen zur erfolgreichen Bekämpfung
von Polyneuropathie rundeten seinen
Beitrag ab.
Im Anschluss daran erläuterte Univ. Prof.
PD Dr. Gerald Prager von der MedUni
Wien in seinem Referat unter dem Titel
„Periphere Polyneuropathie – Medikamente, die diese verursachen“ einen
wichtigen Aspekt der Thematik aus der
Sicht des medizinischen Experten.

sowie Repräsentanten der Unternehmen
Korrak, MAST, Merck, Norgine, Pfizer
und Roche.
Vielen Dank an alle fürs Mitfeiern!
Durch Ihren Kartenkauf haben Sie einen
wichtigen finanziellen Beitrag zur
Arbeit der „Selbsthilfe Darmkrebs“
geleistet – DANKE!

Jansher Qureshi, Prof. Dr. Gerald Prager und
Helga Thurnher

Benefiz-Matinee 2015 – Sonntag,
15.11.2015: Am besten schon
jetzt Karten bestellen!

© Michalek

Da diese Charity-Veranstaltung von Jahr
zu Jahr beliebter wird, sind auch die Karten dafür begehrter denn je. Sichern Sie
sich schon jetzt Ihre Teilnahme an dieser
ganz besonderen Veranstaltung! Und
freuen Sie sich auch 2015 auf einen großen österreichischen Künstler, der allerdings noch nicht feststeht …
Kartenbestellungen bei: Helga Thurnher
+43 (0)1 714 71 39 oder
info@selbsthilfe-darmkrebs.at

TREFFEN

Exkursion der SH Darmkrebs
ins Naturhistorische Museum

27. März 2015

Gesund & Fit
Ernährung und Bewegung

„Fit werden, fit bleiben“ war die Thematik
des März-Treffens der „Selbsthilfe Darmkrebs“, in deren Rahmen Elisabeth Hütterer
als Ernährungsexpertin sowie Univ. Prof.
Dr. Richard Crevenna als Experte für onkologische Rehabilitation und Physikalische
Medizin einfache Wege zu mehr Wohlbefinden aufzeigten.
INFO

Gastgeber:

19. Jänner 2015

Das Jänner-Treffen der „Selbsthilfe Darmkrebs“ fand an einem außergewöhnlichen
Ort statt: „Vom Urknall bis in die Gegenwart – 3-D-Show im Planetarium des
Naturhistorischen Museums“ lautete das
Thema der Exkursion, bei der es darum
ging, die Entstehung unserer Erde und
die Entwicklung des Lebens auf unserem
Planeten realitätsnah zu veranschaulichen.
INFO

Rund 400 Persönlichkeiten aus
Medizin, Wissenschaft, Politik,
Wirtschaft und Kultur kamen zur
Benefiz-Matinee der „Selbsthilfe
Darmkrebs“ und genossen die Darbietungen von Heinz Marecek und
dem Johann Strauss Quartett ebenso wie den exklusiven SonntagsBrunch zum Ausspannen & Plaudern danach. Dabei waren u.a.:

TREFFEN

EVENTS

Oktober 2014

Auszeichnung für:
10 Jahre Selbsthilfe
Darmkrebs

Der „Dachverband der NÖ Selbsthilfegruppen“ hatte die „Selbsthilfe Darmkrebs“ bei verschiedenen Veranstaltungen
in Niederösterreich unterstützt und konnte
so auch deren Arbeit und Engagement
beobachten.
Dennoch völlig überraschend kam dann
die Auszeichnung ins Haus geflattert, die
der NÖ Dachverband der „Selbsthilfe
Darmkrebs“ zukommen ließ – eine wirklich schöne Belohnung für die 10-jährige
Arbeit mit Patienten und Angehörigen,
Ärzten und Spitälern.
„Auch wenn man gerne und freiwillig arbeitet, freut man sich doch über jede Anerkennung. Für diese Auszeichnung möchte
ich mich aber nicht nur beim NÖ Dachverband und seinem gesamten Vorstand
sehr herzlich bedanken, sondern vor allem
auch bei Mag. Andrea Ertl und ihrer PRAgentur ‚Care Company’, ohne deren
Kompetenz und langjährige Unterstützung wir niemals so weit hätten kommen
können!“, so Helga Thurnher, Präsidentin
der „Selbsthilfe Darmkrebs“.
▼ Andrea

Ertl, Helga Thurnher
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NEWS

30 Jahre ABCSG:
Ein guter Grund zum Feiern
Am 20. März 2015 feierte die ABCSG – die Austrian Breast & Colorectal Cancer Study
Group – mit rund 230 Gästen aus dem In- und Ausland im „Novomatic Forum Wien“
ihr 30-jähriges Jubiläum.

Austrian …
Vor 30 Jahren gründeten engagierte Kolleginnen und Kollegen diese interdisziplinäre Studiengruppe, um klinische Krebsforschung in Österreich voranzutreiben
und Behandlungsstandards zu harmonisieren.
Der Vorstand setzt sich heute aus ExpertInnen aller Fächer aus ganz Österreich
zusammen, Univ. Prof. Dr. Michael Gnant
ist amtierender Präsident.

Breast & …
Zahlreiche Verbesserungen für Brustkrebspatientinnen, besonders hinsichtlich nebenwirkungsärmerer Behandlungsmöglichkeiten, gehen auf Ergebnisse von ABCSGStudien zurück. Aber auch neue Therapie-

© Barbara Krobath

Mittlerweile hat die größte akademische
Studiengruppe Österreichs wissenschaft-

lich viel erreicht: Einige der Brustkrebsstudien haben international Aufsehen
erregt, wie zum Beispiel ABCSG 5,
ABCSG 8 oder ABCSG 12. Diese Daten
haben die Brustkrebstherapie nachhaltig
beeinflusst und einen Paradigmenwechsel
eingeleitet.

Mitglieder des ABCSG-Präsidiums mit Polit-Prominenz und den St.-Gallen-Gründern.

konzepte konnten etabliert werden und
auch im chirurgischen Bereich bieten
ABCSG-Zentren standardisierte Behandlungen zum Wohle der Patientinnen an.
So können Frauen mit kleineren Mammakarzinomen und nicht-befallenen Lymphknoten in über 80% der Fälle brusterhaltend operiert werden – ein dreimal
höherer Wert als noch in den 1990er Jahren.

Colorectal Cancer …
Auch bei Darmkrebs haben ÄrztInnen
der ABCSG wesentliche Erfolge erzielt.

NEWS

In ABCSG-Zentren, die schwerpunktmäßig Kolorektal-Studien durchführen,
ist beim Großteil der PatientInnen ein
künstlicher Darmausgang nach Tumoroperationen nicht mehr nötig – bei fast
90% kann der Schließmuskel erhalten
bleiben.
Der Colorectal Branch der ABCSG ist es
auch gelungen, einen einheitlichen Behandlungsstandard für Mastdarmkrebs
zu entwickeln. Damit ist für Patientinnen
und Patienten in ganz Österreich eine
Behandlung sichergestellt, die auf Größe
und Lokalisation des Tumors bestmöglich abgestimmt ist. Die ABCSG-ExpertInnen arbeiten laufend an innovativen
Therapiekonzepten, wie zum Beispiel Bewegungsstudien oder präoperativen Induktionschemotherapien, und forschen
auch im Bereich Lebermetastasen.
Zusätzlich wurde 2010 die Task Force
Pankreas gegründet, um auch dieser
Krebsentität mit neuen Therapien und
einheitlichen Standards in Österreich zu
begegnen. Seit September 2013 führt die
ABCSG klinische Studien zum Pankreaskarzinom durch.

Das erste Projekt ABCSG P00 zeichnet
sich vor allem durch eine sensationelle
Rekrutierung aus: Nach nur 16 Monaten
konnte die ursprünglich auf drei Jahre
angelegte Rekrutierungsphase im Januar
2015 abgeschlossen werden.

Study Group
Doch die ABCSG wäre nicht Österreichs
erfolgreichste Studiengruppe, wenn sie
sich auf diesen Erfolgen ausruhen würde.
Und so konnten allein im zweiten Halbjahr 2014 bzw. Anfang 2015 vier neue
Brustkrebsstudien gestartet werden.
Bei einigen internationalen Projekten übernimmt die ABCSG auch weitreichende
Verantwortung, so zum Beispiel das Datenmanagement für alle teilnehmenden
Länder bei ABCSG 38/Lorelei oder die
globale Verantwortung für alle Zentren
außerhalb der USA bei dem voraussichtlich im Sommer 2015 startenden Großprojekt ABCSG 42/PALLAS.
Mehr als 25.000 PatientInnen haben an
ABCSG-Studien bisher teilgenommen –
betreut von rund 900 PrüfärztInnen und
250 Study Nurses: Die ABCSG blickt
auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurück und hat über die Jahre ein eindrucksvolles Netzwerk von weltweiten
Partnern aufgebaut.
Gemeinsam mit internationalen Größen
der Krebsforschung, Partnern, FreundInnen
und WegbegleiterInnen wurden diese Errungenschaften gebührend gefeiert – nicht
zuletzt auch um die nächsten 30 Jahre der
Forschung im Dienste der PatientInnen
einzuläuten.

”

Es war sehr schön zu sehen, dass
sich im Publikum unserer 30-JahrFeier die ganze Bandbreite der
ABCSG widergespiegelt hat: österreichische und internationale KollegInnen, Study Nurses, viele unserer
langjährigen Wegbegleiter und natürlich unsere PatientInnen. Sie alle
machen den Erfolg der ABCSG aus!“
Univ. Prof. Dr. Michael Gnant
Medizinische Universität Wien
Universitätsklinik für Chirurgie
Präsident der Austrian Breast &
Colorectal Cancer Study Group
(ABCSG)

Tipps & Termine
Gruppen-Treffen der
„Selbsthilfe Darmkrebs“
Lesung Jacqueline Gillespie aus
„Das Leben hält sich nicht an
Rendezvous – Die Geschichte meiner
Krebserkrankung“
Datum: Mittwoch, 20. Mai 2015
Zeit: 16.00 Uhr
Ort:
Café Landtmann
Universitätsring 4, 1010 Wien
Anmeldung bei Helga Thurnher erbeten!
Eintritt frei!

Ausflug nach Linz –
Pöstlingberg
gemeinsam mit der „Myelom-Lymphomhilfe Österreich“
Datum: Samstag, 19. September 2015
Abfahrtszeit und Treffpunkt werden
in Kürze auf unserer Website bekanntgegeben!
Info & Anmeldung (bis 14.9.2015!)
bei Helga Thurnher

Qigong-Kurs
für onkologische PatientInnen und deren
Angehörige/Begleitpersonen
Leitung: Ingrid Picha, Claudia Schraml
Dipl. Qigong-Lehrerinnen der
Österreichischen QigongGesellschaft
Termin: jeden Montag bis 4. Mai 2015
Einstieg jederzeit möglich!
Zeit: 16:00 bis 17:00 Uhr
Ort:
Wilhelminenspital
Pavillon 23, 2. Stock
Montleartstraße 37, 1160 Wien
Anmeldung bitte bei:
Hermelinde Sedlacek
Telefon: +43 (0)1 491 50-2166
Ein Spendenbeitrag von mind. € 5,00
pro Person wird erbeten!

i

Nähere Informationen:
Helga Thurnher
+43 (0)1 714 71 39
info@selbsthilfe-darmkrebs.at
www.selbsthilfe-darmkrebs.at
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Leben mit Krebs:

Der Kreativität freien Lauf lassen ...
Diagnose Krebs – ein Schock für jeden Betroffenen. Aber nicht nur die Krankheit selbst,
vor allem auch die Therapie ist oft nicht einfach zu verkraften. Bewegung, Kreativität und
Lebensfreude helfen dabei, gesund zu werden.
Fast jeder Krebs-Patient wird es bestätigen:
Die Diagnose Krebs zu erhalten, verändert
das ganze Leben. Wobei nicht nur die
Schwere der Erkrankung den PatientInnen
zu schaffen macht. Darüber hinaus stellen
die hochwirksamen modernen Therapien
nach wie vor eine Belastung für die Betroffenen dar – auch wenn die Nebenwirkungen heute wesentlich geringer sind als
noch vor 10 oder 20 Jahren.
Viele PatientInnen berichten jedoch anhand ihrer Erfahrungen, dass alles, was
der Seele gut tut, auch dem Körper hilft,
einfacher und besser über diese schwierige Zeit hinweg zu kommen!

Mehr als nur Sport …
Heute weiß man, dass sportliche Aktivität
den Organismus ganz entscheidend dabei
unterstützt, den Tumor zu bekämpfen und
einem Rückfall vorzubeugen.

Lunge, Herz-Kreislauf-System und Immunsystem werden gestärkt, Glückshormone ausgeschüttet und Stresshormone
abgebaut“, weiß Wolfgang Bossinger,
Leiter der „Akademie für Singen und Gesundheit“ in Ulm, Diplom-Musiktherapeut, Psychotherapeut, Gesangsforscher
und Buchautor. Auch die Gemeinschaft,
die durch Singen entsteht, ist wichtig –
denn soziale Ausgrenzung – so Bossinger
– macht krank.
Nach dem Vorbild und in Zusammenarbeit mit dem deutschen Experten wurden/
werden nun auch in Österreich Singleiter
ausgebildet und „gesundheitsfördernde
Singgruppen“ an Spitälern und in anderen
Einrichtungen wie z.B. Seniorenhäusern
gegründet.

i

Nähere Informationen:
www.singdichgesund.at
Singen & Chanten:
www.viennachanting.at

Wenn es dem Patienten nun gelingt, eine
Sportart für sich zu finden, deren Nutzen
über die rein physische Bewegung hinausgeht, dann wäre dies natürlich die ideale
Wahl. Eine Sportart, die einen solchen
„Mehrwert“ mit sich bringt, ist z.B. das
Tanzen: Die Musik, der Rhythmus, das
gesellige Zusammensein mit anderen
Menschen – gerade der Tanzsport ist weit
mehr als nur körperliche Betätigung.

Aber nicht zuletzt: Wer es vorzieht, ganz
traditionell in einem der zahlreichen Chöre
oder einer sonstigen Singgruppe, die es
in ganz Österreich gibt, mitzuwirken –
auch hier ist es sicherlich möglich, die
wohltuenden Wirkungen von Musik und
Gemeinsamkeit zu erfahren.

Gefühle in Bildern
Im Kampf gegen eine Krebserkrankung
kann es auch hilfreich sein, Gefühle durch
Malen zum Ausdruck zu bringen.
Einerseits besteht die Möglichkeit, unter
der Anleitung eines speziell ausgebildeten
Experten z.B. in einem Workshop mit
Gleichgesinnten zu malen. Solche Maltherapien werden bei schwer kranken
Menschen vielfach mit großem Erfolg
eingesetzt. Andererseits kann man auch
für sich allein einfach drauflos malen –
so, wie Formen und Farben spontan zu
Papier gebracht werden wollen.

Ein weiteres Beispiel: Golf. Die Natur, die
frische Luft, das gemeinsame Spiel, die
Club-Atmosphäre – all diese Faktoren
machen Golf auch zu einer Rund-um-Erholung für die Seele (lesen Sie dazu den
Bericht der Patientin Inge H. auf Seite 9).

Heilende Kraft des Singens
Singen kann so gut wie jeder! Vor allem,
wenn es darum geht, die heilende Kraft
des Singens zu nützen – ein wissenschaftlicher Zugang zum Thema, der vor kurzem
von Deutschland auch nach Österreich
kam. Beim „heilsamen Singen“ werden
einfache Lieder mit kurzen Texten gesungen. „Singen ist ein hochwirksames Antidepressivum.

© Fotolia
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Volkstanz – die etwas andere Art zu tanzen!
Jeden Dienstag findet unter der Leitung des
Ehepaares Meixner ein Volkstanzabend
statt, an dem die Selbsthilfe Darmkrebs
schon 2x teilnehmen und bei einfachen
Tänzen mitmachen konnte. Eine schöne
Erfahrung, die man nicht missen sollte!

Kontakt:
Renate und Günther Meixner
+43 (0)676 3325614
Volkstanzgruppe des ÖAV –
Sektion Austria
Rotenturmstraße 14, 1010 Wien

PARTIENT

© Fotolia

Krebs und das
Leben geht
weiter!
Inge H., eine Brustkrebs-Patientin,
erzählt …

„

Nach erfolgter OP eines kleinen Knotens
in meiner Brust war ich pünktlich zum
Termin bei meinem Arzt erschienen, um
mir von ihm bestätigen zu lassen, dass
ohnehin alles in Ordnung wäre, wie ich
immer schon gewusst hatte.

Selbstverständlich macht es aber auch Sinn,
einen klassischen Malkurs zu besuchen
und so Vergnügen und Entspannung zu
finden! Eine ganz besondere Gelegenheit,
sich der Kunst mit Stift, Kreide und Pinsel
zu widmen, sind Malferien, die bei verschiedensten Anbietern gebucht werden
können.

Das ganze Leben ist Theater

Noch eine weitere Möglichkeit, Gefühle
zu Bildern werden zu lassen: das Fotografieren ...

2004 – im Rahmen eines Vortrags am
Wiener Wilhelminenspital anlässlich der
Gründung seiner Selbsthilfegruppe für
Darmkrebs-PatientInnen formulierte
Martin Thurnher so: „Auch ich erfüllte
mir meinen Traum. Trotz belastender
Chemotherapie und neben meinem Beruf
begann ich einen Schauspiel- und Rhetorikkurs. Schon bald stand ich als Statist
auf der Bühne des Theaters der Josefstadt, spielte kleine Rollen in verschiedenen Produktionen. In diesen Stunden ist
alles Unangenehme vergessen. Mit dem
Kostüm schlüpft man in ein anderes ‚Ich’
und kehrt danach gestärkt wieder ins eigene ‚Ich’ zurück.“

Malkurse (verschiedenste Techniken),
aber auch z.B. Kurse in Fotografie, Bildhauerei etc. unter der Leitung renommierter Lehrer und Künstler werden u.a.
von der „Akademie Geras“ angeboten:
www.akademie-geras.at.

Schreiben: Hilfe für
sich selbst und andere
Auch Schreiben ist ein guter Weg, in belastenden Lebenssituationen Sorgen und
Ängste zum Ausdruck zu bringen.
Viele Menschen mit schwerwiegenden
Erkrankungen haben ihre Leidensgeschichte und ihren Weg zurück ins Leben
in Form von Büchern zu Papier gebracht.
So haben sie nicht nur sich selbst geholfen, mit der Krankheit besser umzugehen. Auch andere Betroffene können das
Buch lesen, um Erfahrungen und Erkenntnisse des Autors für ihre eigenen
Probleme zu nützen.

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten,
lebt man das Leben eines anderen – dass
dies ungemein befreiend sein kann, erkannte auch Dr. Martin Thurnher, Tierarzt und Initiator der „Selbsthilfe Darmkrebs“.

Buchtipp:
Jacqueline Gillespie

Das Leben hält sich nicht
an Rendezvous
Die Geschichte meiner Krebserkrankung
Nähere Infos – siehe Seite 19

Auf seine Frage „Wollen Sie zuerst die
gute oder die schlechte Nachricht hören?“
entschied ich mich für die schlechte Nachricht: Diagnose Brustkrebs G 3 – in Arztkreisen – weil überaus aggressiv – der
„Teufel“ genannt. Die gute Nachricht:
Der „Teufel“ spricht gut auf die Chemotherapie an.
Meine Antwort, nachdem ich erst einmal
geschluckt hatte, war klipp und klar: Ich
bin 70 Jahre alt, habe mein Leben schon
einigermaßen fertig gelebt und werde mich
ganz sicher keiner Chemotherapie unterziehen – das tu ich mir nicht mehr an!
Basta und auf Wiedersehen!
Da begann mein Arzt herum zu murmeln,
zeichnete schwungvoll Kurven und meinte:
Zu schade, mein körperlicher Zustand
wäre sehr gut, meine Chancen würden
erheblich steigen und ich könnte noch
gut und gerne 30 Jahre leben, so mir nicht
in den nächsten Tagen ein Ziegelstein auf
den Kopf fällt.
Also fixierte ich den ersten Therapietermin,
ich bin ja nicht stur.
Die erste Chemo ging ganz gut über die
Bühne: Ich nahm mir Zeit, wie empfohlen, trank viel Wasser (4 Liter), ließ mir
die feinen Sachen in die Adern schießen
und verließ nach vier Tagen das Krankenhaus – um mir eine Perücke zu kaufen.
Damit ich sie hatte, wenn ich sie
brauchte. Und dann flog ich für eine
Woche zum Golfspielen in wärmere Gefilde. Der Krebs war mir vollkommen
egal – er interessierte mich nicht. ➥
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Chemo 2, 3, 4, 5 und schließlich 6 liefen
ähnlich ab, mein Zombiekopf war inzwischen kahl, nur auf den Beinen wuchsen
noch Haare. Was ich mir gönnte, war viel
Bewegung an der frischen Luft, in meinem
Fall am Golfplatz – das lenkt ab, bündelt
die Konzentration auf etwas Erfreuliches
und tut dem Körper und der Seele gut.

„Leben allein genügt nicht,
sagte der Schmetterling ...“

Wenn mein seelisches System abzustürzen
drohte, was doch auch manchmal passierte, so waren die sorgenvollen Mienen
meiner Familie Warnung genug, mich
nicht gehen zu lassen, stark zu sein und
heiteres Wohlbefinden zu vermitteln.
Das hilft tatsächlich – und zwar mehr, als
man glaubt. Gleich geht es einem wirklich besser.
Im Krankenhaus habe ich Patienten erlebt, die völlig verzweifelt die Frage stellten: “Warum gerade ich, was hab ich
verbrochen, wofür ist das die Strafe?“ Auf
solche Fragen gibt es keine Antwort –
also stellt man sie am besten erst gar
nicht. So einfach ist das. Zur Kenntnis
nehmen und entsprechend handeln ist
gefragt – und wenn man sich für eine
Therapie entschieden hat, dann sollte
man auch an deren Wirkung glauben.
Auf die sechs Chemos folgten dann noch
fünf Wochen tägliche Bestrahlung (außer
Samstag und Sonntag). Dann war – nach
acht Monaten – die Therapie beendet.
Alle weiteren Befunde waren erfreulich
und morgen – ein Jahr nach der OP – gehe
ich erstmals zum Friseur, um mir meinen
wilden, eisgrauen Wuschelkopf in Form
bringen zu lassen. Wird aber auch wirklich schon Zeit!

Ich bin Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und habe viele Jahre auf einer
Onkologie-Station und in einem mobilen
Palliativ-Team gearbeitet. Und schon immer
hatte ich das Gefühl, dass viele Krebs-PatientInnen und ihre Angehörigen in den
Mühlen des Gesundheitssystems zermahlen
werden. Viele wünschten sich eine Aus-Zeit
zwischen oder nach den Therapien. Ein großes Thema war „Sicherheit“ und „Scham“.
In meinen eigenen Lebenskrisen habe ich
mir immer eine „Freundin am Land“ gewünscht, der ich meine Ängste und Nöte
erzählen und dann gestärkt wieder nach
Hause fahren konnte, um meine nächsten
Schritte zu planen. Das war die Grundlage
für mein „Lebensfreude-Konzept“.

… Sonnenschein, Freiheit
und eine kleine Blume muss
man auch haben“ *
Wir – mein Mann und ich mit unseren beruflichen Wurzeln in der Hotellerie – haben

daher ein nettes 30-Betten-Hotel in Bad
Mitterndorf im Steirischen Salzkammergut
gekauft und renoviert. Für Menschen nach
der Diagnose Krebs wollen wir nun einen
Ort bieten, an dem man keine Berührungsängste kennt, auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse nach den Therapien eingegangen wird und bei Bedarf auch Krankenpflege zur Verfügung steht (z.B. Stoma-Versorgung, Verbandswechsel, Körperpflege).
Wir möchten einen unkomplizierten Urlaub für alle Familienmitglieder ermöglichen – auch wenn es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Der eine möchte Ruhe und
Entspannung, der andere braucht Bewegung und Sport.
Langwierige Therapien kosten oft Energie
– nicht nur für die Betroffenen, sondern
auch für das familiäre Umfeld. Es gibt eine
Vielzahl an Möglichkeiten, seine verloren
geglaubte Kraft wieder zu entdecken. Wir
bieten Workshops an – mit verschiedenen
kreativen Schwerpunkten wie Schreiben,
Tanzen und Malen. Und die wunderschöne
Gegend lädt zu moderater sportlicher Aktivität ein – wie z.B. Langlaufen, Nordic
Walking, Radfahren und Golfen.
* Im Sinne meines Lieblingszitats von Hans
Christian Andersen freue ich mich sehr auf
Ihren Besuch!

i

Hotel Lebensfreude
A-8983 Bad Mitterndorf 283
+43 (0)650 280 52 98
doris@hotel-lebensfreude.at
www.hotel-lebensfreude.at

Promotion

© Fotolia
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Neuropathie durch
das Zytostatikum
Oxaliplatin
Ein Beitrag von Ass. Prof. Dr. Renate Schaberl-Moser

Ass. Prof. Dr. Renate Schaberl-Moser
Abteilung für Onkologie, Univ.-Klinik für Innere
Medizin, Medizinische Universität Graz
E-Mail: Renate.Schaberl-Moser@klinikum-graz.at

Unter Neuropathie versteht man eine
Schädigung der Nerven. Eine solche tritt
leider als Nebenwirkung von Oxaliplatin
– einem Basis-Zytostatikum beim Dickdarmkarzinom – auf.

Kribbeln, „Ameisenlaufen“, Brennen oder
Taubheitsgefühl manifestieren und letztendlich sehr schmerzhaft sein. Feinmotorische Fähigkeiten – wie z.B. beim Hantieren mit Knöpfen – können eingeschränkt
sein; außerdem sind mitunter Gangunsicherheit mit Sturzneigung die Folge.

Anfänglich durch Kälte ausgelöst
Die Neurotoxizität (Oxaliplatin-basiert)
ist anfänglich kälteassoziiert, tritt bereits
kurz nach der Infusion auf und klingt in
der Regel nach wenigen Tagen wieder ab.
Vorbeugend sollte man sich durch das
Tragen von Haube, Handschuhen und
warmem Schuhwerk schützen. Schmerzhafte Empfindungsstörungen an den
Händen sind bei Kontakt mit kaltem

Wasser möglich. Das Trinken kalter Getränke kann akute Schluckbeschwerden bis
zum Gefühl der Atemnot auslösen. Beim
Griff in den Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe schützt man sich am besten
durch – stets griffbereite – Handschuhe.

Später Störungen des
Empfindens, der Feinmotorik
und der Gangsicherheit
Bei längerfristiger Oxaliplatin-Therapie
können – temperaturunabhängig – sensorische Funktionen ausfallen, gekennzeichnet vor allem durch socken- bzw. handschuhförmige Missempfindungen. Diese
so genannten Parästhesien können sich als

Da eine kausale Behandlung der leider oft
länger anhaltenden Toxizität nicht möglich ist, gilt es diese späten, für die Patienten belastenden Störungen durch rechtzeitige Dosisreduktion bzw. Absetzen von
Oxaliplatin zu verhindern.
Gabapentin und Opioide können bei ausgeprägten schmerzhaften Symptomen eingesetzt werden.

Darmkrebs-Patient
Jansher Qureshi zum Thema ...

Nach etlichen Operationen, Chemotherapien und einem Rezidiv war es dann
endlich soweit: Ich war tumorfrei! Meine
letzte Chemotherapie erhielt ich im Mai
2014. Seitdem befinde ich mich in engmaschiger Nachsorge bei Prof. Dr. Gerald
Prager und Prof. Dr. Anton Stift von der
Meduni Wien. Obwohl jetzt fast ein Jahr
seit meiner letzten Chemo vergangen ist,
kämpfe ich noch immer mit den Nebenwirkungen und Folgen, darunter auch
Polyneuropathie. Nach zwei Reha-Aufenthalten und mehreren Gesprächen mit Prof.
Prager fand ich heraus, wie man dieser

unangenehmen Nebenwirkung der Chemotherapie den Kampf ansagen kann.
Seitdem bessert sich der Zustand der Gefühllosigkeit in den Extremitäten nach
und nach und ich bin optimistisch, dass
die Polyneuropathie bald der Vergangenheit angehört.
Während meiner vielen Aufenthalte in diversen Spitälern und durch Gespräche mit
anderen Patienten und Ärzten fand ich
heraus, dass zahlreiche Chemo-Patienten
an Polyneuropathie leiden und nicht wissen, was sie dagegen tun können.

© E. Jirsa

© J. Qureshi

„Im April 2012 bekam
ich nach einer Darmspiegelung die Diagnose
Darmkrebs – genauer
gesagt: muzinöses Adenokarzinom, G2 des
Sigmas, Tumordurchmesser 10 cm, K-ras
mutiert.

Ich beschloss, hier etwas zu unternehmen
und zusammen mit Prof. Prager und Mag.
Julia Klech (AKH Wien) sowie Helga
Thurnher von der ‚Selbsthilfe Darmkrebs’
Patienten zu diesem Thema umfassend
aufzuklären.

Ich hoffe, dass die anwesenden Patienten
einiges an Information mitnehmen und
wieder etwas Hoffnung schöpfen konnten.
Leider sind es aber nicht nur die Patienten,
sondern auch etliche Ärzte, die diesbezüglich Aufklärung benötigen.

Im Februar dieses Jahres luden wir ins
AKH Wien zu unserer ersten Offensive
im Kampf gegen Polyneuropathie und
freuten uns über reges Interesse.

Daher werde ich sicherlich noch lange
nicht müde, mich dieser Sache zu widmen
und allen zu helfen, die meinen Rat und
Beistand brauchen.“
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Jetzt gleich umdenken:

Worauf es im
Leben wirklich
ankommt ...
Wie denken Menschen über das Leben, die den Tod vor Augen
haben? Könnten wir alle daraus lernen? Was ist in unserem
Dasein wirklich wichtig? Und was ist in Wahrheit bedeutungslos angesichts unserer physischen Endlichkeit?

© Fotolia
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Wer jahrelang sterbende alte Menschen
begleitet, ist dabei nicht nur mit deren
Ängsten und Gefühlen, sondern auch mit
deren Erinnerungen und Erkenntnissen
konfrontiert. So wohl auch eine australische Krankenschwester namens Bronnie
Ware, die ihre Erlebnisse und Erfahrungen schließlich in einem Buch zu Papier
brachte.
„5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“ – so lautet der Titel dieses Buches,
das nachdenkliche Lesestunden verspricht. Mindestens ebenso nachdenklich
aber macht der Untertitel, der sich an
uns alle richtet: Einsichten, die Ihr Leben
verändern werden!
Hier die fünf wichtigsten Aussagen, die
von den sterbenden alten Menschen im
Rückblick auf ihr langes Leben und zu
der daraus gewonnenen Sicht der Dinge
kamen:

Ich wünschte, ich hätte den Mut
gehabt, mir treu zu bleiben.
Am häufigsten klagten die Sterbenden –
wie die Autorin berichtet – darüber, dass
sie zu wenig Mut aufgebracht hätten, so
zu leben, wie sie es wirklich wollten, dass
sie zu sehr darauf bedacht gewesen

wären, den Erwartungen anderer zu entsprechen.

diese aus Zeitmangel und Bequemlichkeit nicht gepflegt zu haben.

Ich wünschte, ich hätte nicht so
viel gearbeitet.

Ich wünschte, ich hätte mir
mehr Freude gegönnt.

Keiner der sterbenden Menschen, an
deren Seite die Autorin in der letzten Lebensphase war, wünschte sich, mehr gearbeitet zu haben. Das Gegenteil war
jedoch sehr wohl der Fall: Unzählige
Sterbende bedauerten es, viel zu viel Zeit
ihres Lebens der Arbeit gewidmet zu
haben.

Viele der alten Menschen bereuten, die
Gelegenheiten für Freude und Glück im
Leben in den unterschiedlichsten Situationen nicht entsprechend ergriffen zu
haben.

Ich wünschte, ich hätte den
Mut gehabt, meine Gefühle
auszudrücken.

Ich wünschte, ich hätte mehr
Kontakt zu meinen Freunden
gehalten.

Angesichts dieser – in Wahrheit ganz einfachen – Lebensweisheiten der sterbenden Menschen im Buch der australischen
Krankenschwester erhebt sich letztlich
die Frage, warum wir erst dem Tod nahe
sein müssen, um zu erkennen, was im
Leben wirklich zählt. Sollten wir daraus
– und aus zahlreichen anderen Büchern,
Artikeln und Erzählungen zu dieser Thematik – nicht viel eher mitnehmen, unsere Wünsche und Träume besser heute
als morgen zu verwirklichen sowie diese
im Alltag nie aus den Augen zu verlieren?

Worum es hier ging, waren nicht nette
Bekannte, sondern dauerhafte Lebensfreundschaften. Viele hatten das Gefühl,

Leben Sie so, wie Sie es wirklich wollen:
Dann werden Glück und Zufriedenheit
auf Ihrer Seite ein!

Hier waren es vor allem Männer, die es bereuten, Ihren Gefühlen nicht genug Ausdruck verliehen zu haben. Speziell auch
die Beziehung zu den eigenen Kindern
blieb vielfach auf der Strecke.

„Muss ich erst sterben,
um zu leben?“ (Falco)

THEMA

Zum Thema…

Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie mit Palliativstation
an der Universitätsklinik für Innere Medizin, Graz
FDK: Herr Prof. Samonigg – Sie haben
schon viele Menschen beim Sterben begleitet. Wie gehen Ihre Patientinnen und
Patienten mit dem nahen Tod um?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt
Menschen, die das Sterben annehmen
können. Es gibt aber auch viele, die bis
zum Schluss hoffen, dass es nicht eintritt,
dass wir Ärzte es verhindern können.
Manche wiederum ersehnen geradezu
den Tod – vor allem chronisch Kranke,
die über Jahre gelitten haben.
FDK: Was kann man von diesen Menschen
lernen?
Letztendlich vor allem, dass man das
Leben auch würdevoll zu Ende bringen
kann. Das Sterben muss keine dramatische, schreckliche, von Schmerzen begleitete Phase sein – es kann auch ruhig,
geordnet und entspannt ablaufen.
FDK: Sollte man mit einem sterbenden
Menschen über das Thema reden oder
sollte man ihn nicht darauf ansprechen,
wenn der Betroffene es von sich aus nicht
tut?
Nicht alle Sterbenden können oder wollen
dieses Thema ansprechen. Dasselbe gilt
für Angehörige. Ich bin der festen Überzeugung, dass man das respektieren
sollte. Auch diese Haltung ist eine Form
des Verkraftens. Der Betreffende würde
es anders nicht aushalten – d.h. dem
Schweigen kommt eine Art Schutzfunktion zu.
FDK: Hängt die Akzeptanz des eigenen
Todes auch mit dem Glauben, mit der
Religion zusammen?
Das ist eine Frage, die ich mir immer
wieder stelle. Ich war lange der Überzeugung, dass dies so ist. Heute bin ich da
anderer Meinung. Es gibt immer wieder
lebenskluge, intelligente Menschen, die
mir ganz klar, ruhig und zufrieden signalisieren: Ich komme aus dem Nichts und
ich gehe in das Nichts. Religion lässt
einen also nicht automatisch leichter
sterben.

FDK: Was haben dann Menschen, die ihren
Tod akzeptieren können, gemeinsam?
Es scheint einen direkten Zusammenhang
zu geben zwischen dem Gefühl, das Leben
gelebt zu haben, und dem Gefühl, vieles
versäumt zu haben. Im letzteren Fall tut
man sich schwerer, das Ende zu akzeptieren. Auch offene Konflikte haben diese
Wirkung. Loslassen hat immer auch damit
zu tun, Konflikte zu lösen, Streit zu beenden. Andererseits geht es oft auch darum
zu erkennen, dass es Dinge gibt, die nicht
mehr geklärt werden können. Probleme,
die sich über Jahre aufgestaut haben, sind
nicht so einfach zu lösen. Diese Erkenntnis ist für viele das Schwierigste.

© Jungwirth

Ein Interview mit
Univ. Prof. Dr. Hellmut Samonigg

Univ. Prof. Dr. Hellmut Samonigg
Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie
mit Palliativstation an der Universitätsklinik
für Innere Medizin, Graz
E-Mail: hellmut.samonigg@klinikum-graz.at

Ich bin immer wieder erstaunt, welche
Veränderungen Menschen in dieser letzten
Phase durchleben. Welche Kräfte sie noch
entfalten können. Es gibt Patienten, die
noch völlig neue Ideen entwickeln, sehr
herzvolle Beziehungen zu anderen aufnehmen sowie Botschaften hinterlassen,
die überhaupt nichts mit Trauer zu tun
haben. Gegen Ende des Lebens wird oft
besonders intensiv gelebt.

FDK: Wie stellt sich der Blick zurück auf das
eigene Leben in dieser letzten Phase dar?

FDK: Vielen Dank, Herr Professor, für dieses interessante Gespräch!

Er ist wie ein Vergrößerungsglas auf all die
schönen Erlebnisse, aber eben auch wie ein
Brennglas auf die Konflikte und Probleme,
die es gegeben hat. Je nachdem, was überwiegt, kann diese letzte Phase für den
Sterbenden leichter oder schwieriger sein.

DON´T SMOKE –
Unterzeichnen auch Sie!

FDK: Inwieweit ist Lebensqualität da
noch ein Thema? Familie, Freunde, Erlebnisse in der Natur, gutes Essen – um nur
einige Beispiele zu nennen…
Bei dem einen mehr, bei dem anderen
weniger. Für die meisten ist das Beisammensein mit geliebten Menschen extrem
wichtig. Ich habe aber auch schon vereinzelte Patienten erlebt, die die letzten Tage
vor ihrem Tod allein sein wollten. Schöne
Erlebnisse werden einerseits ganz besonders intensiv und genussvoll erlebt, andererseits sind sie aber auch mit dem
schmerzlichen Gefühl des Abschieds verbunden. Viele fragen sich auch, warum
sie Dinge, die ihnen nun so wichtig geworden sind, nicht schon früher gesehen
haben. Es gibt in dieser letzten Phase
alles, was auch schon im Leben da war:
schöne Momente ebenso wie schreckliche.
FDK: Zum Abschluss bitten wir Sie noch
um eine Antwort auf diese Frage, lieber
Herr Professor – gibt es so etwas wie ein
positives Sterben?

Die Experten-Initiative DON´T SMOKE
wurde ins Leben gerufen, um ein stärkeres Bewusstsein für die verheerenden
Folgen des Nikotinkonsums zu schaffen. Sie will ein Umdenken bewirken
und auf der Basis medizinischer Kompetenz ein Zeichen setzen, um die österreichische Gesetzeslage nachhaltig zu
verändern.
Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, forciert DON´T SMOKE eine Informations- und Bewusstseinsbildungskampagne: über die Medien, auch über
Social Media, über Gespräche in Expertenkreisen und direkte Kontakte sowie
nicht zuletzt über eine Website als zentrale Plattform, auf der jede Privatperson,
jede Institution und jedes Unternehmen
die Möglichkeit hat, eine Stimme abzugeben und so der Petition Kraft zu verleihen.

!

Unterzeichnen auch Sie!
www.dontsmoke.at
www.facebook.com/dontsmokeat
www.twitter.com/dontsmokeat
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Bildgebende Diagnostik:
Radiologie und
Nuklearmedizin

© www.nunofoto.at
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In den letzten Jahren wurden die neuen Möglichkeiten der bildgebenden
Diagnostik im Zusammenhang mit Darmkrebs weiterentwickelt und noch
aussagekräftigere Methoden haben zuletzt ihren Platz in der klinischen
Routine gefunden.

PD Dr. Philipp Peloschek
Ärztlicher Leiter Radiologie
Radiology Center
Lazarettgasse 25, 1090 Wien
Telefon: +43 (0)1 408 12 82
E-Mail: ph@radiology-center.com

Wird ein Darmpolyp (Darmkrebsvorstufe)
entdeckt, kann er sofort mittels Schlinge
und Strom abgetragen werden. Die Koloskopie dient daher bei der Darmkrebsvorsorge zur Diagnose und Therapie in
einem.

In speziellen Fällen ist eine Computertomographische Colonoskopie (CTC) als
Ergänzung zur Koloskopie sinnvoll. Bei
der CTC wird ein dünnes, weiches Röhrchen wenige Zentimeter in den Mastdarm eingeführt. Über dieses Röhrchen
wird der Darm mit Luft gefüllt und anschließend eine Computertomographie
durchgeführt. Deswegen kann die CTC
auch bei Patienten mit krankhaften oder
tumorösen Verengungen des Darmes erfolgreich eingesetzt werden, falls das Koloskop (der Koloskopie-Schlauch) zu dick
ist, um diese Engstelle zu überwinden.
Hier kann die CTC dazu dienen, die koloskopisch nicht einsehbaren Dickdarmabschnitte noch vollständig zu untersuchen und allfällige weitere Tumore zu
finden.

Stellt sich in der anschließenden mikroskopischen Abklärung des Darmpolypen
heraus, dass Krebszellen vorhanden sind,
dann beginnt in Abhängigkeit vom histologischen Befund – Größe und Eindringtiefe des Tumors, Vorhandensein eventueller Absiedelungen – die onkologische
Therapie: Chirurgie, Strahlentherapie,
Chemotherapie.

scheidender Bedeutung und werden zeitgemäß mittels sogenannter multiparametrischer Magnetresonanztomographie
(mMRT) beantwortet.
Die mMRT kommt ohne potenziell schädliche Röntgenstrahlung aus, sie arbeitet
nur mit einem starken Magnetfeld und
Hochfrequenzimpulsen. Der Patient/die
Patientin erhält vor der Untersuchung
ein Mikroklistier. Anschließend wird die
Untersuchung in bequemer Rückenlage
durchgeführt: Der Patient/die Patientin
muss nichts weiter tun, als ruhig und
entspannt liegen zu bleiben. Die reine
Untersuchungszeit beträgt, abhängig von
der Sequenzauswahl, etwa 40 Minuten.
Gelegentlich wird ein sehr gut verträgliches
MRT-Kontrastmittel über eine Armvene
verabreicht.
Der Begriff „multiparametrische Magnetresonanztomographie (mMRT)“ beschreibt
die Kombination mehrerer Parameter, wodurch die diagnostische Genauigkeit erhöht wird.

Darmkrebsrezidiv im Operationsareal (Anastomose) –
außen an der Darmwand wachsend – deshalb in der
Koloskopie nicht fassbar; nur im PET/CT konnte diese
Lymphknotenmetastase nachgewiesen werden.

Größe und Eindringtiefe des Tumors
Falls ein Tumor entdeckt wurde, der chirurgisch entfernt werden muss, wird in interdisziplinären Besprechungen die weitere
Therapie geplant. Hierbei sind die wichtigsten Fragen an den Radiologen: Ist der
gesamte Tumor entfernbar? Hat der Tumor
die Darmwand durchbrochen und wächst
er in angrenzende Gewebestrukturen ein?
Gibt es Tumorabsiedelungen (Metastasen)
in Lymphknoten?
Diese Fragen sind vor allem bei Erkrankungen des Enddarmes von therapieent-

Von besonderer Bedeutung ist – das haben
die neuesten wissenschaftlichen Studien
ergeben – neben der hochauflösenden
T2-Bildgebung die diffusionsgewichtete
Bildgebung: Diese zeigt, stark vereinfacht
ausgedrückt, die Bewegung der Wasserstoffatome (Wassermoleküle) im Gewebe.
In Tumorgewebe ist unter anderem durch
die erhöhte Zelldichte und defekte Zellmembranen die Beweglichkeit der Wassermoleküle eingeschränkt. Die Bildgebung
zeigt hier die Unterschiede zum normalen
Gewebe an.

Vorhandene Absiedelungen
Absiedelungen in anderen Organen (z.B.
der Leber) werden mittels Sonographie
(Ultraschall) und kontrastmittelverstärkter Computertomographie erkannt oder
ausgeschlossen.

Wie bei der Koloskopie muss der Dickdarm auch bei der CTC durch abführende Medikamente und eine ballaststoffarme Diät vorbereitet werden.

Bildgebung während der
Therapie und in der Nachsorge
Bei manchen Therapien ist es nötig, den
Therapieerfolg (Rückbildung) möglichst
früh festzustellen. Hierzu wird in den
meisten Fällen eine kontrastmittelunterstützte Computertomographie (CT) oder
Magnetresonanztomographie (MRT)
durchgeführt. Wenn die CT und die
MRT, trotz klinischem Verdacht auf eine
Verschlechterung, keine Auffälligkeiten
zeigen, dann ist die Durchführung einer
Positronenemissionstomographie (PET/
CT) sinnvoll.
In diesen Einzelfällen kann eine PET/CT
helfen z.B. Lymphknoten, die sich im
CT normal groß darstellen, genauer zu
charakterisieren. Weiters erleichtert die
Kombination in manchen Fällen das
frühe Aufspüren kleiner Absiedelungen
in anderen Organen.

DIAGNOSE

Die PET/CT kombiniert eine nuklearmedizinische (PET) und eine radiologische (CT) Untersuchungstechnik.
Das Haupteinsatzgebiet der PET/CT sind
Krebserkrankungen. Damit können die
Ausdehnung der Erkrankung vor Therapiebeginn sowie das Ansprechen des
Tumors auf die Therapie exakt beurteilt
werden. Der große Vorteil der PET/CT
liegt darin, dass nicht nur Form, Lage
und Durchblutung der Organe dargestellt werden können, sondern darüber
hinaus auch deren Funktionsweise (z.B.
Zuckerstoffwechsel von Tumoren).
Für die Positronenemissionstomographie (PET) wird eine geringe Menge
einer radioaktiv markierten Substanz –
in der Krebsdiagnostik wird meist eine
radioaktive Zuckerlösung verwendet –
in die Vene verabreicht. Die Zuckerlösung verteilt sich mit dem Blutfluss im
ganzen Körper und reichert sich für
kurze Zeit in genau den Arealen an, in
denen ein erhöhter Zuckerstoffwechsel
abläuft. Dabei nutzt man die Erkenntnis, dass besonders aktive Körperzellen
einen erhöhten Energiebedarf haben.
Krebszellen benötigen für ihr rasches,
aggressives Wachstum sehr viel Energie,
also viel Zucker. Durch die PET kann die
„Anreicherung” von Traubenzucker in
den Krebszellen, also im Tumorgewebe
bildlich dargestellt werden. Die PET
misst dann die Verteilung im Körper. In
derselben Untersuchung erfolgt eine
Computertomographie (CT). Die Bilder
werden gemeinsam ausgewertet und
liefern eine Kombination aus metabolischer und anatomischer Funktion. Die
reine Untersuchungszeit beträgt etwa
45 Minuten.
Derzeit wird in Studien zu Lebensqualität und Wirtschaftlichkeit untersucht, ob
der Einsatz der PET/CT zur Früherkennung von Metastasen oder zur Früherkennung eines Rezidivs in der Routineversorgung von Patienten mit Darmkrebs
einen Vorteil hat. Die PET/CT erfolgt also
bislang nicht routinemäßig bei der Untersuchung von Darmkrebsrezidiven.
Demgegenüber wird in Einzelfällen, wo
der dringende Verdacht auf Metastasen
oder Rezidiv besteht, die Standardmethoden Koloskopie, CT und MRT aber
keinen Befund ergeben, die PET/CT eingesetzt und kann eine frühzeitige, zielgerichtete Therapie ermöglichen.

Das neue Radiology Center

Radiologie und
Nuklearmedizin –
alles unter einem Dach
Das neue Radiology Center bei der Wiener Privatklinik bietet die
gesamte Palette modernster radiologischer und nuklearmedizinischer
Diagnostik. Hier treffen sich Spitzenmedizin und Patientennähe.
Ob Tumordiagnose oder Untersuchung
des Knochenstoffwechsels – die Nuklearmedizin ist aus der modernen bildgebenden Diagnostik nicht mehr wegzudenken. Nuklearmedizinische Untersuchungen liefern hoch auflösende Bilder
zur Beurteilung von Organfunktionen.
Diese dienen nicht nur der Erstabklärung, sondern werden auch im Therapieverlauf eingesetzt, um dem Patienten eine
maßgeschneiderte Behandlung zu ermöglichen. So kann etwa beobachtet werden,
ob eine Chemotherapie greift oder inwieweit eine Strahlentherapie angepasst werden sollte, um punktgenauer und gewebeschonender einwirken zu können.
Die neuesten Hybridgeräte – etwa die
Kombination von PET/CT und Spect/
CT, wie sie am Radiology Center nun
erstmals in Wien auch außerhalb des Spitalsbereichs zum Einsatz kommen – ermöglichen eine sofortige computergenerierte Zusammenführung der Untersuchungsergebnisse, um noch bessere Einblicke in den Organismus zu gewinnen.

Der Patient im Mittelpunkt:
beruhigt durchs Leben
„Aus der breiten Palette an radiologischen
und nuklearmedizinischen Möglichkeiten setzen wir immer jene Methoden ein,
die für den Patienten mit den geringsten
Belastungen verbunden sind. Bei Bedarf
werden unverzüglich alle nötigen weiteren Untersuchungen vorgenommen.
Durch die Hybridbildgebung können
wir nun den behandelnden Spezialisten
innerhalb kürzester Zeit noch genauere
Ergebnisse als Basis für ihre Therapieentscheidungen liefern“, freut sich der ärztliche Leiter PD Dr. Philipp Peloschek
über die Innovationen am Radiology
Center.

Eine rasche Terminvergabe sowie gebündelte Untersuchungen kommen dem Patienten ebenso zugute wie die vernetzte
Kooperation aller beteiligten Fachärzte.

© www.nunofoto.at

PET/CT für Krebspatienten

Das Ärzte-Team des Radiology Centers v.l.n.r.:
Prof. Dr. Martha Hoffmann, Dr. Peter Peloschek,
Dr. Elisabeth Kalinowski, PD Dr. Philipp Peloschek

Kostenersatz durch
die Krankenkassen
Viele der Untersuchungen am Radiology
Center können mit den österreichischen
Sozialversicherungen (Krankenkassen/ECard) abgerechnet werden:
• Alle Kassen: Röntgen, Sonographie
(Ultraschall) und Mammographie
(auch im Rahmen des Brustkrebsfrüherkennungsprogramms)
• Kleine Kassen: nuklearmedizinische
Untersuchungen (z.B. auch im Zusammenhang mit allen Schilddrüsenerkrankungen) – ausgenommen PET
• Privat: CT, MRT, PET/CT sowie
DEXA (inkl. Beratung und
Osteoporose-Therapie)
Untersuchungen im Rahmen eines stationären Aufenthalts in der Wiener Privatklinik werden direkt mit den Zusatzversicherungen verrechnet.

i

Nähere Informationen:
Radiology Center
(neben der Wiener Privatklinik)
Lazarettgasse 25, 1090 Wien
+43 (0)1 408 12 82
www.radiology-center.com
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Familienhospizkarenz:
Was ist das?

§

Unsere Lebenserwartung steigt – nicht nur in Europa, sondern weltweit.
Daher wird auch das Thema Pflege immer wichtiger.
In Österreich ist die steigende Lebenserwartung einerseits auf die gute flächendeckende medizinische Versorgung, andererseits auf ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein in fast allen Bevölkerungskreisen zurückzuführen.
Die gestiegene Lebenserwartung, der Zerfall familiärer Strukturen und die weit
verbreitete Berufstätigkeit von Frauen,
die sich nach wie vor in ihrem traditionellen Rollenbild und Selbstverständnis
für Pflege zuständig fühlen, führen aber
zu neuen Problemen.

Viele schwerkranke Menschen
wollen zu Hause sterben

Der österreichische Gesetzgeber spricht
sich für ein würdevolles Sterben aus und
hat bislang das in anderen europäischen
Ländern (Niederlande, Dänemark; Frankreich, Großbritannien etc.) praktizierte
Modell der Euthanasie abgelehnt.

Viele todkranke Menschen wollen zu
Hause sterben und da bedarf es neben der
medizinischen Betreuung auch vertrauter
Menschen – im besten Fall sollten es Familienmitglieder sein, um diesen Weg gemeinsam zu gehen.

Es ist schwer, neben dem Berufsalltag auch
noch die Kraft zur Sterbebegleitung eines
nahestehenden Angehörigen zu finden –
wobei: Familienhospizkarenz ist weitgehend unbekannt. Sie ist zwar im AVRAG
(Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz) geregelt, aber in der breiten Bevölkerung –
ebenso wie dieses wichtige Gesetz selbst
– weitgehend unbekannt.
Der Gesetzgeber hat mit den betreffenden Regelungen eine rechtliche Situation
geschaffen, dass sich Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer Zeit für Sterbende
nehmen können.

Antrag auf Familienhospizkarenz:
insgesamt 6 Monate möglich
Arbeitnehmer, die sich entschlossen haben,
einen nahen Angehörigen (Gatte, Kinder,

Eltern, Stiefkinder) zu pflegen, können
einseitig ihre Arbeitszeit verändern.
Sie können eine Herabsetzung der Arbeitszeit beantragen oder auch eine Karenz für
die Dauer von einem bis zu drei Monaten – dies allerdings gegen Entfall der
Bezüge (§ 14c AVRAG). Voraussetzung ist,
dass das Dienstverhältnis schon ununterbrochen drei Monate gedauert hat und
ein schriftlicher Antrag auf Pflegekarenz
gegen Entfall des Entgeltes zum Zwecke
der Pflege und Betreuung eines nahen
Angehörigen gestellt wird. Die Pflegekarenz kann in der Dauer von einem Monat bis maximal drei Monaten vereinbart
werden. Sollte die Krankheit länger als
drei Monate fortdauern, kann ein zweiter
Antrag auf Pflegekarenz für die Dauer
von drei Monaten gestellt werden. Daher
sind insgesamt sechs Monate an Pflegekarenz möglich.
Voraussetzung ist, dass dieser Antrag den
Beginn der Pflegekarenz und das Beendigungsdatum enthält und die zu pflegende Person so pflegebedürftig ist, dass
sie theoretisch Anspruch auf Pflegegeld
der Stufe 3 nach dem BPGG (Bundespflegegeldgesetz) hätte. Die in Stufe 3 des
BPGG geforderten 120 Stunden an
Fremdhilfebedarf sind leicht bei jedem
Schwerkranken anzunehmen, da sich
dieser in der Regel weder kochen und
aufräumen, noch sich selbst waschen
oder ohne Hilfe seine Notdurft verrichten kann. Bei vielen alten Leuten kommt
dazu, dass immer wieder Nachschau gehalten werden muss und sie gefüttert und
im Bett umgedreht werden müssen. Der
Arbeitnehmer darf die vorzeitige Rückkehr zur Normalarbeitszeit bzw. die
Rückkehr auf seinen Arbeitsplatz binnen
14 Tagen verlangen, wenn der betreute
Angehörige zur stationären Pflege in
einem Krankenhaus oder Pflegeheim aufgenommen wird oder wenn die Pflege
und Betreuung dauerhaft durch eine andere (vielleicht auch bezahlte) Betreuungsperson übernommen wird; weiters
auch nach dem Tod des nahen Angehörigen.

Dr. Verena Vaugoin
Seit 1987 am Arbeits- und Sozialgericht Wien
als Richterin tätig
Themen: Pflegegeld; Invaliditäts-, Witwenund sonstige Pensionen
Frau Dr. Vaugoin steht gerne für Anfragen
zur Verfügung: +43 (0)676 3203952
Fragen, aber auch Themenvorschläge zu
juristischen Problematiken, über die Sie gerne
mehr erfahren würden, richten Sie bitte an
Helga Thurnher, Selbsthilfe Darmkrebs.

Kostenneutralität
für den Arbeitgeber
Während der Inanspruchnahme der Hospizkarenz werden die Sozialversicherungsbeiträge (Unfall-, Kranken- und Pensionsversicherung) vom Sozialversicherungsträger übernommen, sodass der Arbeitgeber keinen „finanziellen Schaden“ durch
die Inanspruchnahme der Familienhospizkarenz hat. Natürlich ist es möglich,
dass betriebsbedingte Ausfälle auf Grund
der Familienhospizkarenz des Arbeitnehmers auch den Arbeitgeber treffen können,
doch wird sich wohl immer ein Weg finden lassen, wenn auf beiden Seiten Kooperationswille besteht. Ist ein Betriebsrat
vorhanden, sollte der Arbeitnehmer diesen immer in die Gespräche mit dem Arbeitgeber miteinbeziehen.
Der finanzielle Schaden, den der pflegende
Arbeitnehmer hat, kann bei Bedarf auch
durch eine Geldaushilfe, welche nicht zurückzahlbar ist, über Antrag bei der zuständigen Gebietskrankenkasse abgefedert
werden. Somit bleibt der Pflegende, der in
Hospizkarenz ist, arbeitsfrei, aber voll versichert.

Kündigungsschutz
Außerdem gibt es einen Kündigungsschutz
für Arbeitnehmer, die sich in Pflegekarenz
befinden. Sollte vom Arbeitgeber eine
Kündigung wegen einer beabsichtigten
oder tatsächlich in Anspruch genommenen Familienhospizkarenz ausgesprochen
werden, könnte diese nach § 105/5 ArbVG
angefochten werden. Vier Wochen nach
Bekanntgabe der Maßnahme und vier
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Wochen nach deren Ende kann der Arbeitnehmer weder rechtswirksam gekündigt
noch entlassen werden. Eine ähnliche Regelung gibt es für die Inanspruchnahme
von Pflegebegleitung von schwerstkranken
Kindern (§ 14b AVRAG). Streitigkeiten
aus diesem Gesetz sind vor dem Arbeitsund Sozialgericht Wien bzw. den anderen
Gerichtshöfen als Arbeits- und Sozialgericht zu führen. Auch einstweilige Verfügungen bei Verweigerung der Hospizkarenz können dort beantragt werden.

hörigen ermöglicht, sich dieser verantwortungsvollen und traurigen, aber auch
wichtigen Aufgabe zu stellen, um dem
Schwerstkranken ein würdevolles Sterben
zu ermöglichen.

Würdevolles Sterben
gehört zum Leben!
Durch die Rechtslage der §§ 14a ff AVRAG
ist in Österreich eine Rechtslage geschaffen worden, die es den pflegenden Ange-

Sterbenden fernzuhalten, obwohl gerade
ein Austausch zwischen den Generationen
wichtig und ganz normal wäre.

In der heutigen Zeit, in der Gesundheit,
Vitalität und Leistungsfähigkeit auf der
Werteskala ganz oben stehen, darf nicht
übersehen werden, dass eben auch das
Sterben zum Leben gehört.

Durch diese Bestimmungen des AVRAG
im Zusammenhang mit der Familienhospizkarenz ist sicherlich ein weiterer Meilenstein gesetzt worden, damit sich Beruf
und Familie, die natürlich auch die Pflege
naher Angehörigen umfasst, sehr wohl
vereinen lassen.

Das Sterben im Zusammenhang mit
Krankheit findet in den Medien kaum
einen Widerhall, wohl aber Todesfälle mit
einer gewissen Dramatik wie sie zum Beispiel in Krimis über mehrere Stunden täglich im Fernsehen ausgestrahlt werden – und
auch von Kindern gesehen werden können.
Ansonsten versucht man aber, Kinder von

Gerne stehe ich für ein persönliches Beratungsgespräch oder unter meiner Handynummer telefonisch für Fragen zur Verfügung.
Hinweis: Seit 1.1.2015 beträgt das
Pflegegeld der Stufe 2 bei Antragstellung (mit Stichtag 1.1.2015) nunmehr 95 statt 85 Stunden.

!

Vorbereitung zur
Darmspiegelung
Ein Beitrag von Dr. Friedrich A. Weiser
Mit den heutigen modernen High-Definition-Endoskopen entdecken wir flache
Polypen im – und sogar unterhalb des –
Schleimhautniveaus. Dies war aus technischen Gründen vor wenigen Jahren noch
nicht möglich. Bei starken Verunreinigungen, bedingt durch schlechte Vorbereitung, kann dieser wichtige Fortschritt
in der Diagnostik aber leider nicht genutzt werden.

Wichtigste Voraussetzung:
ein sauberer Dickdarm
Eine Koloskopie, bei der mühelos jeder
Zentimeter des Dickdarms untersucht
werden kann, beginnt mit einer effektiven
Darmreinigung.

❯ 3 Tage vor der Untersuchung
mit einer Diät beginnen!

Erlaubt: leicht verdauliche, breiige, flüssige
Speisen – z.B. Suppen, Kaffee mit wenig
Milch, Kräutertee, Früchtetee, gekochter
Fisch, gekochtes Rind- oder Kalbfleisch,
Nudeln, Huhn, Truthahn
Nicht erlaubt: frisches Gemüse und Obst,
kohlensäurehaltige Getränke, Mehlspeisen, Fett, Schwarzbrot, Milch in großen
Mengen, Fett, Milchprodukte, Eier

❯ Richtige Anwendung

des Darmreinigungsmittels!
Das Abführmittel soll in 2 Portionen eingenommen werden.
Untersuchungstermin am Vormittag:
Einnahme am Vortag um 12:00 Uhr
und abends um 18:00 Uhr.

Sichtbarer Unterschied zwischen guter und
schlechter Vorbereitung

Untersuchungstermin am Nachmittag:
Einnahme des Mittels am Vortag um
18:00 Uhr und am Untersuchungstag
um 8:00 Uhr.

Dr. Friedrich A. Weiser, MSc
Medico Chirurgicum

❯ Bei der Darmvorbereitung:
Viel Flüssigkeit trinken!

Wenn Sie „Citrafleet“ oder „Picoprep“ als
Abführmittel erhalten, unbedingt während
der Vorbereitung stark gesalzene klare
Rinds- oder Hühnersuppe essen, da diese
Präparate dem Körper Natrium entziehen,
das mit dem Kochsalz wieder zugeführt
wird! Bei „Citrafleet“ außerdem 1 Stunde
vor der Erstanwendung 2 Tabletten
„Dulcolax®” einnehmen!
Achtung: Sind Sie nicht adäquat vorbereitet und muss die Untersuchung deshalb wiederholt werden, dann unbedingt
mit einem anderen Abführmittel!

i

Nähere Informationen:
Dr. Friedrich A. Weiser, MSc
Gruppenpraxis für Chirurgie OG
Anton-Baumgartner-Straße 44
Ärztezentrum Ost/Top 7, 1230 Wien
+43 (0)1 813 79 34
www.dr-weiser.at
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Probiotika während
der onkologischen Therapie
Speziell während der Chemo- oder Strahlentherapie kommt es immer wieder zu
Therapieabbrüchen oder auch zur Dosisreduktion aufgrund von auftretenden Diarrhoen.
Die Ursache liegt zumeist in einer gleichzeitig notwendig gewordenen AntibiotikaAnwendung, zu deren Nebenwirkung bei bis zu 50% aller Patienten neben Übelkeit
auch der Durchfall zählt.

Seit vielen Jahren belegen große, randomisierte, plazebokontrollierte Studien,
dass die Anwendung von speziellen Multispezies-Probiotika, die ab dem ersten Tag
der Antibiotikatherapie eingenommen
werden, eine erfolgreiche Möglichkeit darstellt, um die bekannten Nebenwirkungen dieser zwar effizienten,
aber eben auch mit vielen unerwünschten Effekten behafteten
Medikamente einzuschränken.

nierende Barriere aus gesunden Mikroorganismen, wie sie von Natur aus in unserem Darm beherbergt sind.

Der medizinische Fortschritt hat mittlerweile zur Entwicklung von hochmodernen, medizinisch relevanten Probiotika geführt, wie dem in
Österreich erforschten Produkt
„OMNi-BiOTiC® 10 AAD“, das
ab dem ersten Tag der Antibiotikatherapie zum Einsatz kommen
sollte. Denn es ist hier gleich im
doppelten Sinn wirksam: zum
einen kann durch die tägliche
Zufuhr von 10 Milliarden Keimen
wichtiger Bakterienstämme der
Verlust der guten eigenen Mikroben kompensiert werden, zum
anderen schützen diese ganz speziell ausgewählten Symbionten
die empfindlichen Darmschleimhäute, indem sie besonders dichten Schleim produzieren und so
das Eindringen von Giftstoffen
und schädlichen Keimen stoppen.

Promotion

Eine Antibiotikatherapie löst
praktisch immer eine massive
Zerstörung der Darmschleimhaut und die Vernichtung großer
Teile der positiven Bakterien in
unserem Darm aus. Dadurch wird
das Immunsystem geschädigt und
die Aufnahme von Vitaminen
und Mikronährstoffen reduziert,
vor allem aber können sich Krankheitserreger vermehren, ja diese
können sogar Resistenzen gegen
eine neuerliche Therapie mit Antibiotika ausbilden. In der Folge
treten oft Durchfälle speziell bei
Kindern und älteren oder immungeschwächten Patienten auf.
Wäre die durch Antibiotika ausgelöste
Durchfallerkrankung nur eine unangenehme Nebenwirkung, müsste nicht
nach ergänzenden Behandlungsstrategien
gesucht werden. Doch da Antibiotika
ganz allgemein sehr stark wirksame Bakterienkiller sind, verlieren die Patienten
so viele der wichtigen „guten“ Darmbakterien, dass dauerhafte Beschwerden auftreten können. Dazu zählen vor allem die
rezidivierenden schweren Durchfallerkrankungen, die durch das als „Krankenhauskeim“ zu zweifelhaftem Ruf gelangte
Clostridium difficile ausgelöst werden.
Gegen diesen Keim gibt es noch kein
wirklich wirksames Antibiotikum. Der
einzige Schutz ist eine optimal funktio-

gene und krankmachende Keime in den
Körper eindringen können.

Vielen Patienten ist auch nicht bewusst,
dass die Zeitspanne zwischen der Einnahme eines Antibiotikums bis zum ersten Auftreten des Durchfalls oft mehrere
Wochen betragen kann. Dies erschwert
die Diagnosestellung und Behandlung,
was zu oft jahrelang wiederkehrenden
Durchfallerkrankungen führt, die jeder
Therapie trotzen. Gerade nach einer onkologischen Therapie ist der Körper geschwächt, sodass bei einer starken Reduktion unserer Darmsymbionten auch
Allergien, Autoimmunerkrankungen, ja
sogar Depressionen auftreten, weil über
die zerstörte Darmbarriere Toxine, Aller-

Doch nicht nur während oder
nach einer Antibiotikatherapie ist
die Einnahme von Probiotika zu empfehlen. In Studien am Landesklinikum
Salzburg wurde sogar nachgewiesen, dass
speziell bei onkologischen Patienten, die
während der Chemo- oder Strahlentherapie unter einer wiederkehrenden
Clostridium difficile-Diarrhoe erkrankten, die kombinierte Behandlung mit
Probiotika ausgezeichnete Erfolge zeigte.
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Erhältlich in Ihrer Apotheke.
Weitere Informationen:
Institut Allergosan
pharmazeutische Produkte
Forschungs- und Vertriebs GmbH,
8042 Graz
+43 (0)316 405 305
info@allergosan.at
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Dr. Jacqueline Gillespie

Das Leben hält sich
nicht an Rendezvous

„

Ich wollte nie ein Buch über Krebs schreiben, schon gar keines über mich
selbst. Und doch war es eines Tages fertig: „Das Leben hält sich nicht an
Rendezvous – Die Geschichte meiner Krebserkrankung.”

Jeder, der Krebs hat, schreibt ein Buch,
sagte man mir. Um die Erfahrung der
Krankheit zu verarbeiten, sich den
Schmerz und die Angst von der Seele zu
schreiben. Das waren nicht meine Motive. Mir ging es um die Betroffenen,
ihnen wollte ich Mut machen, aber nicht
in Form eines Ratgebers. Viel zu gut erinnerte ich mich an die unzähligen ungebetenen Ratschläge, die man mir selbst
erteilte. Oder die lässliche Frage, was die
Krankheit uns wohl sagen mag. Mindestens so entbehrlich aber sind jene wohlmeinenden Veranstaltungen, über denen
bei prickelnder Champagnerlaune pene-
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trant positives Denken schwebt und die
die vielen Gesichter der Krankheit Krebs
auf ein Geschlecht und ein Organ reduzieren: Frau und Brust. Wo aber bleiben
in dieser Glitzerwelt, die sich selbst feiert,
die Patienten und Patientinnen?
Für sie habe ich in nur 27 Tagen dieses
Buch geschrieben. Aus vielen Reaktionen
konnte ich erkennen, dass das, was ich
sagen wollte, angekommen ist. So meinte
etwa ein Leser: „An manchen Stellen
musste ich einfach so laut lachen, dass ich
mich schon fragte, ob man über eine
Krankheit überhaupt so amüsiert sein
darf.“

Im Buchhandel erhältlich:
Jacqueline Gillespie
Das Leben hält sich nicht an Rendezvous –
Die Geschichte meiner Krebserkrankung
Orac Verlag
Hardcover, 128 Seiten
ISBN 978-3-7015-0515-9
€ 14,00

“

Lebe! Diagnose Krebs als
Chance zur Veränderung
Ja, wir leben noch!
Die Diagnose „Krebs“ heißt nicht zwangsläufig, dass alles aus ist. Während diese Erkrankung für manche Menschen immer
noch ein Tabuthema ist, präsentieren sich
in diesem Buch erstmals eine Vielzahl
von Krebspatienten, die Klartext sprechen und die vor allem eines wollen: anderen Betroffenen helfen!
Thomas Hartl hat mit Experten und Betroffenen gesprochen und lässt diese selbst
erzählen, wie sie die „zweite Chance“ für
sich genützt haben: Sie entwickeln neue
Fähigkeiten, leben das Leben dankbarer,
bewusster und intensiver als zuvor.
Die Berichte in diesem Buch wecken
Hoffnung und Mut und eröffnen Betroffenen und ihren Angehörigen neue Perspektiven.

„Es soll aber keine Schönfärberei betrieben
werden. Wo Licht ist, ist auch Schatten
und das wird nicht verschwiegen. Die
Mehrheit jedoch überlebt die Erkrankung
und all die vielen Tausenden Menschen
stehen vor der Entscheidung, Opfer zu sein
oder die Krise als Chance zu nützen“,
sagt Autor Thomas Hartl. Die realen Geschichten geben Hoffnung und Mut an
jene weiter, die aktuell in einer schwierigen
Situation sind. Auch erfahren Betroffene
und ihre Angehörigen, wie es anderen
Menschen in ihrer Lage geht und welche
Wege und Lösungen diese für sich gefunden haben.
Im zweiten Teil des Buches geben Experten Tipps, was man für seine Gesundheit
tun kann, Tipps zur Nachsorge und wie
man seine Ängste in den Griff bekommt.

Im Buchhandel erhältlich:
Thomas Hartl
Lebe! Diagnose Krebs als Chance zur Veränderung
Verlag Überreuter
ISBN 978-3-8000-7615-4
€ 19,99
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Auch als eBook erhältlich. Mehr
Infos und Bestellmöglichkeit beim
Autor unter www.thomashartl.at
Dr. Thomas Hartl ist Autor, Schriftsteller und freier Journalist mit den
Schwerpunkten Gesundheit, Medizin
und Psychologie.
Bei Überreuter u. a. erschienen:
„Geheilt vom Schmerz“ und der Bestseller „Geheilt! Wie Menschen den
Krebs besiegten“. Mehr Informationen:
unter www.thomashartl.at
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