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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der
Walter Schulz Stiftung!
Nachdem die Corona-Pandemie und alle notwendigen Abwehr
maßnahmen für uns alle erschöpfender Alltag geworden sind, ist
es an der Zeit, den Blick auf die Krankheit zu richten, die ihren
Schrecken nicht verloren hat. Im vergangenen Jahr erkrankten
etwa 2,7 Millionen EU-Bürger an Krebs, etwa 1,3 Millionen starben
daran. Bis 2040 wird die Zahl der Neuerkrankungen in Europa
voraussichtlich um 23 Prozent ansteigen.
Die Europäische Union hat in ihrem neuen Forschungsförderprogramm Horizont Europa, das von 2021 bis 2027 laufen
wird, erstmals fünf Missionen definiert. Die ehrgeizigen
Forschungsschwerpunkte sollen systemische Lösungen für eine
der größten künftigen Herausforderungen erarbeiten. Eine der
Missionen, „Conquering Cancer: Mission Possible“, will in einem
multidisziplinären Forschungsansatz substantielle Verbesserungen
zum Krebsüberleben erreichen und die Neuerkrankungsrate
senken. Das konkrete Ziel lautet: Bis 2030 sollen in den EU-Ländern
mit hochentwickeltem Medizinsystem mindestens 75 von 100
PatientenInnen ihre Krebserkrankung zehn Jahre überleben.
Die Walter Schulz Stiftung verfolgt also unermüdlich ihre Aufgabe,
die klinische Krebsforschung zu fördern und über ihre Fortschritte
zu informieren. Wir danken, daß wir uns dabei auch weiterhin auf
Sie verlassen können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Monika Thieler
1. Vorsitzende
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Welche Therapie bei
fortgeschrittenem
Multiplen Myelom?

Akute Myeloische Leukämie
gilt nicht mehr als Notfall

Das Multiple Myelom ist einer der häufigsten Knochen- bzw.
Knochenmarkkrebse in den westlichen Ländern, nach dem
Non-Hodgkin-Lymphom die zweithäufige Blutkrebsart. Neben
der Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender Blutstammzelltransplantation haben neue Medikamente die Situation der
PatientenInnen deutlich verbessert. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Heidelberg und des Nationalen Centrums für
Tumorerkrankungen haben in einer multizentrischen Studie der
„German Speaking Multicenter Myeloma Group“ (GMMG) die
Therapien miteinander verglichen, vor allem den Stellenwert einer
erneuten Stammzelltransplantation. Neue Wirkstoffe tragen dazu
bei, daß Betroffene inzwischen länger und besser mit der Erkrankung leben können. Die neuartigen Medikamente, die immunmodulatorischen Wirkstoffe Thalidomid und Lenalidomid sowie der
Proteasom-Hemmer Bortezomib, werden in verschiedenen Behandlungsphasen allein oder in Kombination mit anderen Sub
stanzen gegeben. Damit konnte erstmals seit Einführung der Hoch
dosis-Chemotherapie die Überlebenszeit deutlich verbessert
werden. In einer Phase-3-Studie mit 16 GMMG-Zentren wurden
zwei Behandlungswege bei PatientenInnen mit fortgeschrittenem
Multiplen Myelom erprobt, einmal Medikamente mit Hochdosis-Chemotherapie und autologer Blutstammzelltransplantation,
in der zweiten Gruppe Medikamente ohne Transplantation. Dabei
zeigte sich ein Vorteil für die Therapie mit Blutstammzelltransplantation. Mehr Lebenszeit gewinnen konnten die PatientenInnen,
die statt einer Hochdosis-Chemotherapie mit nachfolgender autologer Blutstammzelltransplantation vor der erneuten Transplantation eine Therapie mit Lenalidomid und Dexamethason erhielten.

Bisher galt die Diagnose einer Akuten Myeloischen Leukämie
(AML) als medizinischer Notfall, der den umgehenden Therapiebeginn erforderte. Wissenschaftler des Nationalen Centrums für
Tumorerkrankungen Dresden konnten mit Kollegen weiterer 23
Kliniken nachweisen, daß man bei gutem Allgemeinzustand wichtige genetische und andere Laborergebnisse abwarten kann, die
direkte klinische Auswirkungen haben. Entsprechend wurde die
deutsche Leitlinie angepaßt. Die AML ist mit jährlich 3,5 neuen
Fällen pro 100.000 Einwohner eine seltene Erkrankung, aber die
häufigste Form akuter Leukämien in Deutschland. Sie entwickelt
sich plötzlich und schreitet schnell voran, so daß nichtbehandelten PatientenInnen nur etwa 17 Wochen bleiben. Deshalb sollte
man noch am gleichen Tag mit der Therapie beginnen. Die neuen
Erkenntnisse erlauben ein Abwarten von bis zu zwei Wochen für
eine gründliche Erhebung. So kann eine hochwirksame Therapie
gegen bestimmte Krankheitsmerkmale gewählt werden. Beispielsweise haben genetische Risikofaktoren oder das Alter des
PatientenIn einen deutlichen Einfluß auf die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Wirksamkeit der Behandlung. Die Therapie
kann besser angepaßt werden, wichtig auch angesichts der Aktualität zugelassener Wirkstoffe. Unverändert gilt, daß umgehend
mit der Behandlung zu beginnen ist, wenn bereits bei der Diagnosestellung schwerwiegende Komplikationen vorliegen.
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Tumore von Brustkrebsmetastasen
wieder sensibilisieren
Metastasen sind in der Regel viel gefährlicher
als der Tumor, aus dem sie stammen. Das gilt
auch für Brustkrebs, die häufigste Krebsform
bei Frauen. Erkennt man ihn frühzeitig, sind
die Heilungschancen meist sehr gut. Anders
sieht es aus, wenn der Krebs bereits in entfernte
Organe, vor allem die Knochen und die Lunge,
metastasiert hat. Weil die meisten Erkrankten
bereits eine Chemotherapie hatten, zeigen
sich die sekundären Tumore häufig resistent
dagegen.
Der isländische Mikrobiologe Thordur Oskarsson
will mit Kollegen vom Deutschen Krebsforschungszentrum und Heidelberger Institut für
Stammzelltechnologie und Experimentelle Medizin die Metastasierung verhindern und Krebs
zellen für die Chemotherapie sensibilisieren.
Dazu untersuchten sie den Mechanismus.
Dringen die Tumorzellen in eine neue Gewebe
umgebung ein, sterben die meisten sofort. Die
überlebenden manipulieren das Gewebe so, daß es das
Tumorwachstum sogar fördert.
Der Raum zwischen den Zellen ist nicht leer, sondern sie
sind eingebettet in eine gelartige Struktur - die extrazelluläre
Matrix. Diese hat mehrere Funktionen. Sie stützt und stabilisiert die Zellen von außen, ihre zahlreichen Proteine beeinflussen das Wachstum der Zellen und ihre Kommunikation
untereinander. Die Funktionen der Matrixproteine sind noch
unbekannt. Im Mittelpunkt der Forschung steht das Matrixprotein Tenascin C (TNC), das sich aus sechs Einheiten zusammensetzt und auf seiner Oberfläche verzweigte Zuckerstrukturen trägt. Sie tragen zur Stabilität bei, tauschen Informationen aus.
Beim erwachsenen Menschen kommt TNC nur dort vor, wo
sich spezielle Stammzelltypen aufhalten wie in den Brustdrüsen, der Haut oder im Gehirn. Außerdem wird TNC produziert, wenn ein verletztes Gewebe repariert werden muß.
Die Moleküle in der extrazellulären Matrix einer Wunde und
eines Tumors ähneln sich sehr. Oskarsson fand heraus, daß
TNC den Krebszellen beim Überleben in fremder Umgebung
hilft. So könnte TNC als diagnostischer Marker für den
Krankheitsverlauf dienen. Wenn Brustkrebszellen viel TNC
produzieren, verhalten sie sich aggressiver und bilden wesentlich früher Metastasen. Nach und nach übernehmen
Zellen aus dem neuen Gewebe diese Produktion, allen voran Fibroblasten und Endothelzellen. Sie schleusen das TNC
aus den Zellen heraus in die extrazelluläre Matrix, so daß
sich die Krebszellen an neuen Orten ansiedeln können.
Fortsetzung nächste Seite
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Bei einer Chemotherapie werden die Krebszellen unter Streß
gesetzt, wodurch die meisten absterben. Gleichzeitig bilden
sich die Proteine Tenascin C und Osteopontin, ein weiteres
Glykoprotein der extrazellulären Matrix, die den übrigen
Krebszellen beim Überleben helfen. Deshalb dürfte die
Chemotherapie weniger effektiv sein. Werden diese beiden
Proteine bei Mäusen eliminiert, können Primärtumore und
Metastasen wieder für eine Chemotherapie sensibilisiert
werden. Das zeigt, daß die extrazelluläre Matrix von großer
Bedeutung ist. Mit Krebszellen, die PatientenInnen bei einer
Biopsie entnommen werden, arbeiten die Wissenschaftler
nun daran, die Ergebnisse in eine klinische Anwendung zu
übertragen. Möglich wäre das mit der Blockierung des Enzyms
JNK, einem zentralen Streßschalter der Zelle, der die Mengen des entstehenden Tenascin C und Osteopotin beeinflußt. Nun sollen noch weitere Moleküle identifiziert werden.

Molekularer Kleber gegen Krebs
Die meisten klinisch eingesetzten Krebsmedikamente sind
kleine Moleküle, die die Aktivität wachstumsfördernder
Proteine hemmen. Auf der Suche nach neuen Wirkstoffgruppen wurden die sogenannten molekularen „Kleber“ entdeckt. Das bekannteste Medikament ist Lenalidomid zur
Behandlung bestimmter Blutkrebsarten, das in Wechselwirkung von Protein und Komponenten des zellulären Systems
nicht benötigte oder krebstreibende Zellbestandteile entsorgt.
Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums, des
Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen, des Broad
Institute vom MIT und der Harvard Universität in Cambridge
sowie dem Dana-Farber Cancer Institute in Boston haben
nun einen weiteren Mechanismus eines molekularen Klebers
aufgedeckt. Das mit dem Entsorgungssystem der Zelle
verbundene Protein BCL6 begünstigt bei vermehrtem Auftreten eine bestimmte Form von Lymphdrüsenkrebs. Auf der
Suche nach einem BCL6-Hemmer hat das pharmazeutische
Unternehmen Boehringer Ingelheim ein kleines Molekül
identifiziert, das an BCL6 bindet und seinen Abbau induziert,
so daß im Laborexperiment Lymphomzellen absterben.
Entscheidend für die Entdeckung des Mechanismus war,
daß BCL6 bei der Behandlung mit dem Wirkstoffmolekül
lange Fasern bildete. Der Wirkstoff bindet an das BCL6Molekül und löst eine Wechselwirkung mit einem benachbarten BCL6-Protein aus. Dieses „Zusammenkleben“ nennt
man Polymerisation. Zum erstenmal konnte gezeigt werden,
wie ein kleines Molekül krebsauslösende Proteine inaktivieren kann, indem es eine Polymerisation und anschließende
Entsorgung durch die Zelle auslöst.
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Die Möglichkeiten der
Krebs-Immuntherapie

Die Immuntherapie bezeichnet man heute als vierte Säule
neben Operation, Chemo- und Strahlentherapie im Kampf
gegen Krebs, aber noch immer gibt es Einschränkungen bei
dem Versuch, die Ausweichmechanismen von Krebszellen
zu unterbinden. Wissenschaftler am Nationalen Centrum für
Tumorerkrankungen Dresden, der Hochschulmedizin Dresden und des Deutschen Krebsforschungszentrums haben in
einem Gen-Screening herausgefunden, wie die Hemmung
des Gens MLLT6 die Basis neuer Immuntherapien bilden
könnte. In Zellexperimenten führte das Abschalten des Gens
dazu, daß Tumorzellen wieder von Immunzellen angegriffen
und vernichtet wurden. Weitere Untersuchungen müssen
zeigen, ob sich dieser Effekt in Therapien an PatientenInnen
umsetzen läßt. Daß das Gen MLLT6 in gesunden Zellen keine
essentielle Rolle spielt, läßt vermuten, daß eine therapeu
tische Hemmung nur geringe Nebenwirkungen haben könnte.
Das Stoffwechselenzym IL4I1 (Interleukin-4-Induced-1) fördert die Ausbreitung von Tumorzellen durch Aktivierung des
Dioxinrezeptors und unterdrückt das Immunsystem. Der Rezeptor wird auch durch körpereigene Stoffwechselprodukte
wie die Aminosäure Tryptophan aktiviert, die wir als Proteinbaustein mit der Nahrung aufnehmen. Tumore nützen diese
Stoffwechselprodukte, die die Beweglichkeit der Krebszellen
fördern und die körpereigene Immunantwort schwächen.
Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums
untersuchten bei 32 verschiedenen Krebsarten, welche
Tryptophan abbauenden Enzyme mit der Aktivierung des
Dioxinrezeptors in Verbindung stehen, und stießen dabei auf
IL4I1. In einem Mausmodell für chronisch lymphatische Leukämie zeigte sich, daß das Enzym durch seinen Einfluß auf
das Immunsystem den Krebs fördert. Bei Tieren, die wegen
genetischer Veränderungen kein IL4I1 produzieren, ist das
Immunsystem deutlich erfolgreicher bei der Krebsabwehr.
Bislang ist die Hemmung der Enzyme des Tryptophan-Stoffwechsels in klinischen Studien gescheitert, mit IL4I1 bieten
sich neue hoffnungsvolle Ansatzpunkte für Medikamente.
Die Strahlentherapie zählt neben und in Kombination mit
Operation und Chemotherapie zu den Standardkrebstherapien. Es gibt jedoch hochgradig widerstandsfähige Krebsstammzellen im Tumorgewebe, die sich nicht vollständig
vernichten lassen. Im Mausexperiment gelang es Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf
und des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden, besonders strahlenresistente Krebszellen mit einer gezielten Immuntherapie mit „UniCAR-T-Zellen“ abzutöten.
PatientenInnen mit einem wiederauftretenden Plattenepithelkarzinom beispielsweise überleben die Strahlentherapie
meist nur um sechs Monate. Bei der UniCAR-Technik, einer
Weiterentwicklung der CAR-T-Zell-Therapie, koppelten die
Wissenschaftler die T-Zellen mit einem neu entwickelten
Bindeglied an den Oberflächenmarker CD98, der auf den
radioresistenten Krebszellen zahlreich vorhanden ist. Zusätzliches Angriffsziel der Immunzellen ist das ebenfalls präsente Zellmembran-Protein EGFR (Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor), für das bereits ein spezifisches Bindeglied
vorhanden war.
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Krebsgenomsequenzierung
für krebskranke Kinder

Genetischer Fingerabdruck
bei Kindern mit Krebs

Die Krebstherapie von Kindern steht vor besonderen Herausforderungen, weil neue Verfahren für sie oft nicht zugelassen sind. Für Kinder,
bei denen Krebs zurückkommt, ist häufig kaum noch eine Behandlung möglich. Während es für die Therapie der Erwachsenen viele klinische Studien, neue Biomarker und neue Medikamente gibt, liegen
die Präzisionsmedizin und Entwicklung neuer Therapien bei den Kindern deutlich zurück, beklagt der Kinderonkologe und KiTZ (Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg)-Wissenschaftler Cornelis van Tilburg.
Mit seinem Team untersuchte er in der Register-Studie „Inform“ (Individualized Therapy For Relapsed Malignancies in Childhood) europaweit systematisch den Nutzen von Krebsgenomanalysen. 2015 begann man bei Kindern mit einem Rückfall molekulare Angriffsziele zu
identifizieren und mit dem Universitätsklinikum Heidelberg und dem
Deutschen Krebsforschungszentrum einen Algorithmus zur Einstufung der Veränderungen zu entwickeln. Als sehr geeignet gelten spezifische Erbgutveränderungen, die biologische Zielstrukturen aktivieren, die durch Wirkstoffe angreifbar sind und für die es bereits (für Erwachsene) zugelassene Medikamente gibt. Die Ergebnisse führten
bereits zum Start mehrerer klinischer Studien zur Erprobung von Biomarkern für Krebs bei Kindern. Es ist besonders notwendig, für Kinder
neuartige Therapien zu finden, denn die derzeitige Krebstherapie kann
je nach Alter der Kinder mit erheblichen Spätfolgen verbunden sein,
körperliche bis zur Infertilität sowie neurokognitive Fehlentwicklungen. Viele Kinder bleiben auch im Erwachsenenalter chronisch erkrankt. Sie brauchen dringend neue Therapieansätze, unkonventionelle
Wege der Prüfung neuartiger Wirksubstanzen.

Weit über 80 Prozent der Krebserkrankungen im Kindesalter lassen
sich heutzutage heilen, doch leiden die meisten PatientenInnen an
mittelschweren bis schweren Spätfolgen der intensiven Therapie. Um
den Kindern ein gesundes Leben zu ermöglichen, kann mit dem genetischen Fingerabdruck die Therapie angepaßt oder Empfehlungen
für eine intensivierte Vorsorge erarbeitet werden, um Zweiterkrankungen oder schwere akute oder langfristige Nebenwirkungen frühzeitig
zu erkennen und positiv zu beeinflussen. In der TRIO-Studie erforschen pädiatrische Onkologen am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden, ob Veränderungen in den Genen von den Eltern
vererbt wurden oder vor Geburt neu aufgetreten sind. Der genetische
Fingerabdruck des familiären Trios Kind, Mutter, Vater läßt die genetische Prädisposition erkennen und bietet die Chance, Strategien zur
Vorbeugung im Kindesalter zu entwickeln. Dabei ist das Zusammenspiel mit externen Umwelteinflüssen wichtig. Für Leukämien wird beispielsweise untersucht, ob Infektionen in Kombination mit speziellen
genetischen Veranlagungen den Ausbruch der Krebserkrankung begünstigen können. Bestimmte Impfungen könnten dann nicht nur vor
der jeweiligen Infektion schützen, sondern auch präventiv wirken. Weil
Leukämien die häufigsten Krebserkrankungen bei Kindern sind, wäre
vorbeugendes Handeln ein wichtiger Schritt für die Kinderonkologie.
Die Untersuchungen im Rahmen der TRIO-Studie werden derzeit allen neu an Krebs erkrankten Kindern im Universitätsklinikum Dresden
angeboten, gut 90 Prozent der Betroffenen und ihrer Eltern nutzen das
Angebot. Auch gesunde Geschwisterkinder können getestet werden.
Ein ähnliches Angebot besteht am Universitätsklinikum Düsseldorf.
Planungen sehen vor, die TRIO-Sequenzierung in die Leitlinien zur Behandlung kindlicher Leukämien aufzunehmen.
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Neues zu Hirntumoren

Glioblastome sind extrem aggressive Hirntumore, die als unheilbar
gelten, zumal sie kaum auf eine Chemotherapie ansprechen. Auf
der Suche nach neuen Therapien war eine Arbeitsgruppe um
Sjoerd van Wijk am Frankfurter Universitätsklinikum erfolgreich.
Sie fand heraus, daß der Wirkstoff Loperamid, eingesetzt gegen
Diarrhoe, im Laborversuch Glioblastomzellen zum Absterben
bringt. Loperamid führt in den Krebszellen zu Streß im Endoplasmatischen Retikulum (ER). Dieses Organell spielt eine wichtige
Rolle bei Stoffwechselprozessen, speichert Kohlenhydrate, entgiftet und speichert Calcium. Hier laufen wesentliche proteinsynthetische Prozesse ab. Der Streß führt dazu, daß sich das Organell
selbst verdaut, die Tumorzellen sterben ab. Die Wissenschaftler
erklären das damit, daß Loperamid die vermehrte Bildung eines
Signalstoffes bewirkt, der den Abbau der ER-Membranen auslöst.
Doch der Wirkstoff unterstützt nicht nur die Behandlung von PatientenInnen mit Glioblastom, sondern auch von anderen Tumoren
oder Nervenleiden wie Demenz.
Die rasch wachsenden Glioblastome kehren meist nach operativer
Entfernung, intensiver Strahlen- und Chemotherapie innerhalb
eines Jahres zurück. Wissenschaftler der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des Universitätsklinikums Dresden und
des Deutschen Krebsforschungszentrums stellen Langzeitdaten
von 89 Erkrankten vor, deren Strahlentherapie mit einer vorherigen
PET-Diagnostik verbessert werden konnte. Der weitere Verlauf der
Erkrankung ließ sich genauer erkennen, das zu bestrahlende Gebiet präziser berechnen, die räumliche Lokalisation späterer Rezidive oftmals vorhersagen. Das PET-Verfahren macht mit schwach
radioaktiv markierten Substanzen, hier die Aminosäure Methionin,
die Stoffwechselaktivität im Gewebe sichtbar, grenzt Tumoren mit
hohem Kontrast ab. PatientenInnen können identifiziert werden,
die trotz der als unheilbar geltenden Erkrankung ihren Tumor mit
hoher Wahrscheinlichkeit viele Jahre überleben werden. Für sie
müssen Therapien mit möglichst wenig Nebenwirkungen gewählt
werden. Deutet sich eine schnelle Rückkehr des Tumors mit genauer Positionierung an, ist eine höhere Strahlendosis notwendig.
Hirnmetastasen treten im fortgeschrittenen Stadium von Hautkrebs, bestimmten Formen von Brustkrebs und Lungenkrebs häufig auf. Sie sind meist nicht operativ zu entfernen und sprechen
langfristig nicht auf Behandlungen an. Es ist also notwendig,
Krebszellen aus feinen Blutgefäßen nicht ins Hirngewebe vordringen zu lassen, wo sie mit Hilfe des Gerinnungsfaktors Thrombin
ein Gerinnsel aus dem Protein Fibrin bilden. Dieses durchdringt die
Kapillarwand und beginnt mit der Bildung einer Hirnmetastase.
Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums und der neurologischen Universitätsklinik Heidelberg untersuchten an Mäusen, ob antithrombotische Medikamente, die die Blutgerinnung
hemmen, die Metastasierung beeinflussen. Tatsächlich entwickelten Mäuse, die den Thrombin-Hemmstoff Dabigatran erhielten,
signifikant weniger Metastasen als unbehandelte Tiere. Auch die
Hemmung eines weiteren Blutgerinnungsfaktors mit spezifischen
Antikörpern reduzierte die Bildung von Thromben und damit die
Entstehung von Hirnmetastasen. Hier sollte ein präventives Medikament ansetzen. Die Thrombinhemmer sind eine gute Basis, weil
sie seit langem bekannt sind als gut verträgliche Wirkstoffe zur
Prävention von Schlaganfällen.
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Keine Angst vor
Strahlentherapie!

Mehr darüber unter:
Telefon 0800-4203040
oder per Mail
Krebsinformationsdienst@dkfz.de

Jeder zweite KrebspatientIn wird im Laufe seiner Erkrankung bestrahlt, zur
Heilung oder im fortgeschrittenen Stadium zur Schmerzlinderung und
Verbesserung der Lebensqualität. Deshalb sieht es der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums an der Zeit für einige Erklärungen. Bei der Strahlentherapie wird der Tumor meist in mehreren Sitzungen energiereich zielgenau nach einem individuellen Bestrahlungsplan bestrahlt. Berücksichtigt werden die Art des Tumors, seine
Ausdehnung im Körper, das Stadium der Erkrankung, der Gesundheitszustand des PatientenInnen und vorausgegangene Bestrahlungen. Ständig präzisere Computersteuerung sorgt dafür, daß das gesunde Gewebe
immer besser geschont wird. Doch Neben- und Nachwirkungen lassen
sich nie ganz ausschließen. Und eine Bestrahlung kommt nicht bei jeder
Krebserkrankung infrage. Erkrankte, die sich Sorgen wegen einer Strahlentherapie machen, sollten vorher mit ihrem behandelnden Arzt diese
Befürchtungen aus dem Weg räumen. Die Strahlen, die das Gerät abgibt, entfalten ihre Wirkung nur am errechneten Zielort, danach sind keine mehr im Raum oder in der bestrahlten Person vorhanden. Anders ist
es bei der Radionuklidtherapie, bei der radioaktive Substanzen in die
Blutbahn gespritzt werden und für einige Zeit im Körper verbleiben. Sie
gelangen so direkt zum Tumor. Auch radioaktive Implantate, sogenannte
Seeds, werden in das Tumorgewebe eingelagert und bleiben dauerhaft
dort. Weil beim Zerfall der radioaktiven Substanzen Strahlung frei wird,
bleiben die PatientenInnen im Krankenhaus, bis die Strahlung abgeklungen ist. Die Therapie wird auf mehrere Sitzungen aufgeteilt, damit sich
das gesunde Gewebe in den Pausen erholen kann. Mögliche Neben
wirkungen sind leichte Hautrötungen, sonnenbrandähnliche Beschwerden und gereizte Schleimhäute. Sie sind vorübergehend und können
behandelt werden. Während der minutenlangen Bestrahlung ist der
PatientIn allein im Behandlungsraum, doch über Gegensprechanlage
und Kameras mit den Mitarbeitern verbunden. Das Risiko eines Zweit
tumors durch die Bestrahlung nach zehn bis 30 Jahren ist gering. Der
Arzt sollte gemeinsam mit dem PatientenIn Nutzen und Risiko abwägen.
In der Regel übersteigt jedoch der Nutzen der Strahlentherapie die möglichen Risiken um ein Vielfaches.
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