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Sehr geehrte Damen, 
S E H R  G E E H R T E  H E R R E N !

Univ. Prof. Dr. Christoph Zielinski
Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie, 
Klinik für innere Medizin I, Universitätskliniken Wien

Über 36.000 Menschen erkranken in Österreich pro Jahr
an Krebs. Eine Analyse der Weltgesundheitsorganisation
WHO zeigt, dass im Jahr 2007 Krebserkrankungen die
derzeit noch an erster Stelle in der Statistik stehenden
Erkrankungen des Herz- und Gefäßsystems überholen
werden. Die Zunahme von Krebserkrankungen in der
Bevölkerung geht aber auch mit einer deutlichen
Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten und
Medikamente einher.

Durch neue Möglichkeiten in der Therapie von bös-
artigen Erkrankungen ist z.B. der fortgeschrittene Brust-
krebs, der früher rasch und häufig dramatisch verlaufen
ist, heute in vielen Fällen zu einer chronischen Erkran-
kung geworden, die sich über viele Jahre erstrecken
kann. Der explosiv angewachsene Wissenstand auf dem
Gebiet der Entstehung, Biologie, Ausbreitungswege und
Wachstumsregulation der vielen bekannten Krebser-
krankungen sowie ihre meist komplexe therapeutische
Umsetzung mittels einer Vielzahl neuer Behandlungs-
möglichkeiten, haben aus der Onkologie (= die Wissen-
schaft über Krebserkrankungen) eine sich rasant
entwickelnde Disziplin der Medizin gemacht.

Für unsere Patientinnen und Patienten bedeutet das, dass
sie mit immer besseren und effektiveren Methoden be-
handelt werden können. Gerade dann tritt aber neben
der medizinischen Effektivität die Frage der Lebensqua-
lität in den Vordergrund, wo die Wiener Privatklinik uns
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allen zu einem kongenialen Partner geworden ist. Zu
einem Partner ist sie aber auch dadurch geworden,
indem es uns von einer umsichtig agierenden Geschäfts-
führung möglich gemacht wurde, hier PatientInnen mit
den besten, modernsten und teuersten klinischen
Methoden zu behandeln, die derzeit die Medizin kennt.

Auch in einem gesellschaftlichen System mit hohem
Sozialstandard wie Österreich ist dies keineswegs eine
Selbstverständlichkeit. Die Wiener Privatklinik erfüllt
schließlich auch eine wichtige soziale Rolle in unserer
Stadt. Angesichts explodierender Patientenzahlen und
der damit verbundenen Bettennot (z.B. finden an der
Klinischen Abteilung für Onkologie im AKH über 36.000
Patientenkontakte pro Jahr statt, wovon in fast 9.000
Fällen Chemotherapien verabreicht werden) sind wir
dankbar, hier eine „Dependance“ der Klinik zu haben, 
die unseren Aktionsradius erweitert. Sie bietet unseren
PatientInnen eine komfortable Heimstatt und macht auf
hochqualitative Weise die klinische Medizin einer ent-
sprechend großen Zahl von PatientInnen zugänglich.

Eine optimale Versorgung von PatientInnen mit Krebs
kann nur interdisziplinär erfolgen, wo jeder beteiligte
Mediziner – internistischer Onkologe, Chirurg, Ortho-
päde, Gynäkologe, Dermatologe, HNO-Arzt, Urologe,
Psychiater, etc. – die Erfahrung und Qualifikation sowie
seinen Wissenstand einbringt. Auf diese Weise entsteht
ein Kompetenzzentrum, in dem eine optimale Versor-
gung gewährleistet wird. Der vorliegende Folder ist die
Dokumentation eines solchen Exzellenzzentrums für
Onkologie, wie es sich in den letzten Jahren an der
Wiener Privatklinik entwickelt hat.
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DIE WIENER 
PRIVATKLINIK
das Competence Center 
für Onkologie

Krebs ist heilbar. Es erfordert jedoch ein bestens 
organisiertes Zusammenspiel der verschiedensten
Facharztdisziplinen. Das Management der Behandlung,
die geordnete und geplante Strategie zur Optimierung
der Behandlungsmethoden und eine modernste
Diagnostikmöglichkeit bringt dem Patienten schließ-
lich den gewünschten Heilungserfolg. Im Mittelpunkt
steht dabei immer der hauptbehandelnde Arzt, der den
Patienten führt und die Planung und Koordination
hauptverantwortlich innehat.

Die Wiener Privatklinik hat sich in den letzten 
Jahren zu einem wichtigen Zentrum für die Therapie 
von Krebserkrankungen entwickelt. Sie rangiert in 
der zahlenmäßigen Aufzählung von Behandlungen, 
die an Patienten mit bösartigen Erkrankungen vor-
genommen werden, im Spitzenfeld einschlägiger
Institutionen in Wien. 

Prim. Dr.
WALTER EBM
Geschäftsführer 
der Wiener Privatklinik



95%KREBS-
VORSORGE5 % ANDERE

Die Sicherung des hohen Qualitätsstandards ist an der
Wiener Privatklinik durch den gezielten Einsatz der
besten Onkologen, Onkopathologen, der erfahrensten
Chirurgen („High Volume Surgery“), aber auch durch
Ärzte gewährleistet, die mit hohen Fallzahlen arbeiten
und eine lebenslange onkologische Nachsorge und
Aufarbeitung der therapeutischen Ergebnisse betreiben.
Für Patientinnen und Patienten bedeutet das, dass sie 
mit immer besseren und effektiveren Methoden behan-
delt werden können.

Die Wiener Privatklinik garantiert dafür, dass Patienten
nur nach anerkannten wissenschaftlichen  Heilmethoden
behandelt werden. Sie ist aber auch alternativen Behand-
lungsmethoden aufgeschlossen, sofern gesichert ist, dass
dadurch dem Patienten kein Schaden erwachsen kann.

Weit wichtiger als die Behandlung ist jedoch die entspre-
chende Vorsorge zu Vermeidung von Krebserkrankungen.
Gerade dabei hat es in den letzten Jahren die größten
Fortschritte gegeben. Sinnvoll ist es vor allem, nach den
häufig auftretenden Krebserkrankungen zu fahnden, 
wie z.B. Krebserkrankungen der weiblichen Brust, der
Lunge, des Darms, Magens, Gebärmutter und der
Prostata. Durch moderne und weitgehend schmerzlose
Untersuchungsmethoden kann damit fast 95 % der
Krebserkrankungen vorgebeugt werden.

Die Onkologiespezialisten der Wiener Privatklinik klären
auf den folgenden Seiten über Vorsorge, Symptome 
und Diagnose der häufigsten Krebserkrankungen auf 
und zeigen verschiedene Möglichkeiten der Therapie.

95% der Krebserkrankungen
können durch regelmäßige 
Vorsorge frühzeitig erkannt
und erfolgreich behandelt
werden.
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Aus der Vielzahl der uns zur Verfügung stehenden
Gruppen von Medikamenten, haben alle in den letzten
Jahren einen bedeutsamen Fortschritt in der Behandlung
von Krebserkrankungen gebracht. Ihre Kombination 
oder hintereinander erfolgende Verabreichung führt bei
geeigneter Tumorcharakteristik zu einer erfolgbringen-
den Therapie.

CHEMOTHERAPEUTIKA. Diese Medikamente dienen
dazu, die Teilung von Krebszellen zu hemmen oder sie 
zu zerstören. Der Einsatz von Chemotherapie erfordert
häufig eine einwandfreie Funktion der Organsysteme
(Knochenmark, Niere, Leber, Herz). Durch die Kombi-
nation mit anderen Präperaten, führen diese Medika-
mente zu ausgezeichneten Ergebnissen im Krankheits-
verlauf und können auf Dauer sogar die Lebensqualität 
steigern. 

Chemotherapeutika werden in Abhängigkeit von den
Eigenschaften des Tumors, aber auch von der Funktion
der inneren Organe des jeweiligen Patienten verabreicht.

CHEMOTHERAPIE
Die vielen 
Therapiemöglichkeiten 
des internistischen
Onkologen

Univ.-Prof. Dr.
CHRISTOPH Z IEL INSKI
Innere Medizin /Onkologie

Das in den letzten zwei Jahrzehnten gewachsene Wissen
um die Art der Entstehung von Krebszellen, die Regula-
tion ihres Wachstums und ihrer Ausdehnung über den
Organismus hat zu einer Vielzahl von Therapiemöglich-
keiten geführt, die das Leben verlängern, aber auch 
die Lebensqualität von an Krebs erkrankten Menschen 
erhalten oder sogar steigern können. Natürlich sind uns
nach wie vor Grenzen gesetzt, doch schieben wir diese
ständig vor, um unsere Leistungen weiter zu optimieren.



Die Kombination mit anderen Medikamenten muss genau
überprüft werden und die Verabreichung in einem eben-
so gesicherten Ablauf und Zeitintervall erfolgen. Dies
erfordert klinische Qualifikationen und eine profunde
spezialisierte Ausbildung des Arztes, des Pflegepersonals
und der Apotheke, wo die Substanzen in ihrer
Konzentration und Verdünnung nach Angaben des
Arztes unter besonderen Sicherheitsbedingungen herge-
stellt werden.

HORMONTHERAPIE . Manche Krebsarten (ein Teil der
Brustkrebserkrankungen, Prostatakrebs) wachsen unter
hormonellem Einfluss. Mittels geeigneter Medikamente
ist es möglich, diesen Einfluss zu unterbinden und damit
das Wachstum des Tumors zurückzudrängen. 

ANTIKÖRPERTHERAPIE . In den letzten Jahren wur-
den Antikörper (Abwehrstoffe) gegen Tumoren (z.B. bei
manchen Arten von Brustkrebs und Lymphknotenkrebs)
entwickelt. Sie sind in der Lage, Tumorwachstum zu
bremsen oder umzukehren. Ähnlich wie Chemothera-
peutika wirken sie meist in Kombination mit verschiede-
nen chemotherapeutisch wirkenden Medikamenten. 

IMMUNSTIMULANTIEN. Nach wie vor werden bei
ausgewählten Erkrankungen (z.B. beim Melanom oder
Nierenkrebs) Substanzen verwendet, die darauf abzielen,
die körpereigene Abwehr gegen den Tumor zu mobilisie-
ren. Dazu gehören das Interferon und die Interleukine.

MEDIKAMENTE ZUR STEIGERUNG DER
LEBENSQUALITÄT. In dieser wichtigen Gruppe 
von Medikamenten finden sich äußerst vielfältige
Substanzen:
• Das rekombinante Erythropoietins normalisiert die 

Zahl der roten Blutkörperchen, d.h. reduziert die 
durch Blutarmut häufig beklagte Müdigkeit.

• Knochenmark-Wachstumsfaktoren regen die weißen 
Blutkörperchen in ihrem Wachstum an und verhin-
dern damit bei empfindlichem Knochenmark oder 
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nach aggressiveren Therapien die Entstehung von 
Fieber und Infektionen.

• Schmerzmedikamente ermöglichen eine normale oder 
zumindest annähernd normale körperliche Aktivität –
trotz fortgeschrittener Erkrankung.

• Bisphosphonate reduzieren deutlich die 
Komplikationen bei Knochenbefall, d.h. bei 
Absiedelung von bösartigen Prozessen im Skelett 
oder bei dort lokalisierten Erkrankungen.

• Antidepressiva und andere Medikamente können 
Schmerzen lindern, vor allem aber den Appetit und 
den Antrieb steigern.

• Moderne Medikamente gegen Übelkeit steigern die 
Verträglichkeit der Chemotherapie, die dadurch gänz-
lich oder fast ohne die gefürchtete Nebenwirkung der 
Übelkeit erfolgen kann. Sie werden während und in 
manchen Fällen nach der Chemotherapie verabreicht.

NEUE METHODEN. Neue Verabreichungsformen in 
der Chemotherapie, neue Kombinationen von meist
neuen Medikamenten, aber auch neue Sequenzen werden
laufend untersucht. Die in der letzten Zeit besonders 
propagierte Dauerverabreichung von bestimmten 
chemotherapeutisch wirksamen Substanzen über einen
verlängerten Zeitraum von insgesamt 48 Stunden hat zu
einem deutlich besseren Ansprechen von Patienten mit
ausgedehntem Dickdarm- und Mastdarmkrebs geführt.

Die optimale Behandlung von Patienten mit Krebs ist
eine interdisziplinäre Angelegenheit, in die jeder Arzt
sein Bestes einbringen muss, um für den Patienten das
Beste zu erreichen. Der internistische Onkologe kann in
diesem Zusammenspiel sehr viel für Sie tun.
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Krebs kann geheilt werden. Auch wenn die 
definitiven Ursachen für die meisten Krebserkrankungen
noch nicht bekannt sind, so bieten sich heute gute
Heilungsmöglichkeiten. 

RECHTZEIT IG VORSORGEN.
Voraussetzung dafür ist eine möglichst optimale Vor-
sorge von jenen Krebsarten, für die dies möglich ist:
• Brustkrebs – Mammographie
• Darmkrebs – Okkultblut-Test im Stuhl, 

Darmspiegelung;
• Prostatakrebs – urologische Kontrolle, PSA-

Tumormarker;
• Cervixkrebs – Abstrich

Außerdem ist ein gutes Vertrauensverhältnis zum Arzt
und die vernünftige Selbstbeobachtung von körperlichen
Symptomen wichtig. Denn nach wie vor gilt, dass die
Chancen auf Heilung einer Krebserkrankung um so
größer sind, je früher die Erkrankung entdeckt und dia-
gnostiziert wird. Dabei sollte man sich nicht vor den
nötigen Untersuchungen fürchten, die heute in den Hän-
den der Spezialisten sanft und praktisch nebenwirkungs-
frei sind, sondern vielmehr vor den schrecklichen Folgen
einer nicht rechtzeitig erkannten Tumorerkrankung. 

STEIGENDE HEILUNGSCHANCEN. Sollte durch eine
Vorsorgeuntersuchung die Diagnose einer Krebserkran-
kung gestellt worden sein, so bedeutet dies nicht auto-
matisch Leiden und Tod. Durch die Entwicklungen der
letzten Jahre in allen Teilgebieten der medikamentösen

VORSORGE,  
interdisziplinäre
KREBSTHERAPIE 
und sinnvolle
NACHSORGE

Vorsorge / Krebstherapie / Nachsorge | 13

Univ.-Prof. Dr.
GÜNTHER STEGER
Innere Medizin /Onkologie
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NEOADJUVANTE THERAPIE . In manchen
Situationen, z.B. bei Brustkrebs und Enddarmkrebs, ist 
es sinnvoll, die medikamentöse Therapie vor der
Operation anzuwenden („neoadjuvante oder präoperative
Therapie“). Dies ist vor allem bei größeren Tumoren von
Vorteil, die eine Organerhaltung nach der Operation
schwierig machen könnten (z.B. bei der Brusterhaltung
oder Schließmuskelerhaltung). Mit einer vorhergehenden
medikamentösen Therapie kann sowohl das lokale Risiko
als auch das Risiko von Fernmetastasen gesenkt werden.
Die neoadjuvante Therapie ermöglicht es, bei vielen
Patientinnen brusterhaltende chirurgische Methoden
anzuwenden und kann zusammen mit der Strahlenthera-
pie dazu beitragen, den Schließmuskel zu erhalten und
dauerhafte künstliche Darmausgänge zu verhindern.

ONKOLOGISCHE NACHSORGEKONTROLLE.
Eine weitere Voraussetzung zur optimalen Tumor-
therapie stellt aber auch die optimale Nachsorge nach
Beendigung der therapeutischen Maßnahmen dar. Selbst
bei bestmöglichen interdisziplinären Behandlungsstrate-
gien kann ein Restrisiko für einen Rückfall zwar mini-
miert, aber derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. 

Deswegen ist es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen, 
die je nach Tumorart variieren können, eine onkologi-
sche Nachsorgekontrolle durchführen zu lassen. Nur so
können lokale Rückfälle oder beginnende Absiedelungen
rechtzeitig erkannt und diagnostiziert werden und ein
neuerlicher Heilungsversuch unternommen werden.

Vernünftige Vorsorge, interdisziplinäre Krebstherapie 
und sinnvolle Nachsorge helfen schließlich der Diagnose
Krebs ihren Schrecken zu nehmen.

und chirurgischen Onkologie sowie der Strahlentherapie
gelingt es immer mehr im Zusammenspiel der einzelnen
Spezialisten für den Patienten ein individuelles Thera-
piekonzept zu erstellen. Dabei wird nicht mehr alleine
auf die Zerstörung des Tumors Wert gelegt, sondern 
auch – Dank der modernen Begleittherapiemaßnahmen –
auf die Verhinderung von Nebenwirkungen. Betroffene
Organe können in ihrer Form und Funktion meist 
weitgehend erhalten werden und es kann auch immer
mehr entsprechende Rücksicht auf die Lebensqualität
während der Therapiephase und danach genommen 
werden.

INTERDISZIPLÄRE BEHANDLUNG. Die Beteiligung
aller zuständigen Spezialisten für Diagnose, Medika-
mententherapie, chirurgische Therapie und Begleitmaß-
nahmen (Physiotherapie, Ernährung, psychologische
Betreuung, etc.) ist für eine erfolgreiche Behandlung
unbedingt notwendig. In einem spezialisierten Zentrum
wie in der Wiener Privatklinik ist dies optimal gegeben. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Onkologie 
hat in einigen westlichen Staaten – darunter auch in
Österreich – dazu geführt, dass trotz weiterer jährlicher
Zunahme an Erkrankungen z.B. des Brustkrebses, die
Sterblichkeit deutlich abgenommen hat.

ADJUVANTE THERAPIE . Meist besteht die Möglich-
keit nach der Operation des Tumors das weiterbestehende
Rückfallrisiko durch medikamentöse Maßnahmen 
(„adjuvante Therapie“) deutlich zu senken. Dabei hängt
die Wahl der Medikamente einerseits von der Art und 
der Lokalisation des Tumors ab. Andererseits fließen
Faktoren wie Alter, Geschlecht und bestehende
Begleiterkrankungen (Zuckerkrankheit, chronische
Entzündungen, Schilddrüsenfunktionsstörungen, etc.) 
in die Therapiewahl mit ein. 

Vorsorge / Krebstherapie / Nachsorge | 15
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• therapeutische Prinzipien wie z.B. onkologische
Chirurgie, Chemo- und Immuntherapie sowie

• alle „Additivmaßnahmen“ und Naturheilverfahren.

HIGH VOLUME SURGERY. Die einzige Option auf
Heilung, sowohl bei primären als auch bei sekundären
Lebertumoren, ist die chirurgische Entfernung des
Tumors. Neben allgemeinen onkologischen Kriterien 
für die Indikation, ist dabei aber vor allem eine spezielle
chirurgische Kompetenz erforderlich, zumal eine „Inope-
rabilität“ vielfach von den persönlichen Erfahrungs-
werten des Operateurs („High Volume Surgery“) abhängt.

INTERDISZIPL INÄRE MASSNAHMEN. Bei tatsäch-
licher Inoperabilität primärer Lebertumoren und Leber-
metastasen steht eine Reihe von Maßnahmen zur Ver-
fügung, welche die Erkrankung bessern oder auch auf
Jahre stabilisieren können. Für deren Einsatz müssen zu-
meist interdisziplinäre Entscheidungen getroffen werden:

• Thermo-ablation: In Zusammenarbeit mit der
interventionellen Radiologie wird Hochfrequenz-
energie eingesetzt.

• PIA: Durch direkte Punktion werden zellschädigende,
meist alkoholhältige Substanzen in den bösartigen
Tumor gesetzt.

• Chemoembolisation: Die Medikamente gegen den
Tumor werden direkt über das Gefäßsystem in die
Leberarterien eingebracht.

• Insertion sogenannter „hepataler Portsysteme“: 
Über diese Portsysteme können immer wieder
Pharmaka direkt in die Leber verabreicht werden –
durch einfache Punktion der unter der Haut liegen-
den Kammern.

Diese therapeutischen Schritte werden mit den Onkolo-
gen, den Radiologen und den Intensivmedizinern ge-
meinsam geplant und individuell eingesetzt. Die post-
operative Einbettung des Patienten in ein ganzheitliches
System ist entscheidend für den Erfolg der Therapie.

Univ. Prof. Dr. 
JOSEF MARTIN FUNOVICS
Chirurgie /Chirurgische Onkologie
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LEBERTUMOREN

Die Leber ist - neben den Lymphknoten - das mit
Abstand am häufigsten von Krebs befallene Organ des
gesamten menschlichen Körpers. So werden etwa zwei
Drittel aller im Magen-Darm-Trakt lokalisierten
Primärtumoren, die nicht geheilt werden können, ihre
Metastasen in der Leber und zu einem weiteren Drittel 
in andere Organe setzen. Die Diagnose und Therapie 
von primären und sekundären Lebertumoren gehören
daher mit zu den wichtigsten Eckpfeilern in der
Behandlung vieler bösartiger Organerkrankungen.

DIAGNOSE. Die Diagnostik von Lebertumoren umfasst
- neben unerlässlichen Blutlaboruntersuchungen -
Ultraschall, Computertomographie, Magnetresonanz,
PET-Scan und in den seltensten Fällen eine Szintigraphie
(nuklearmedizinische Untersuchung) und Angiographie
(Röntgenuntersuchung, bei der mit Hilfe von Röntgen-
Kontrastmitteln Gefäße besser sichtbar gemacht werden).
In den meisten Fällen ist eine nahezu lückenlose diag-
nostische Abklärung möglich.

THERAPIE AM COMPETENCE CENTER.  
Die Krebstherapie am Competence Center für Onkologie
an der Wiener Privatklinik umfasst alle Stufen zur 
erfolgreichen Bekämpfung der Erkrankung:
• radiologische Verfahren, inklusive Computer-

tomographie, Magnetresonanz und PAT-Scan;
• endoskopische Verfahren;
• „mikroinvasive“ Methoden;



Neue Standards und Therapiemöglichkeiten bei

BAUCHSPEICHEL-
DRÜSENKREBS
Tumorerkrankungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas-
karzinome) sind häufig besonders bösartig, umso wich-
tiger ist die frühe Erkennung und rasche Behandlung
durch ein erfahrenes interdisziplinäres Team.

SYMPTOME. Unerklärlicher Gewichtsverlust, 
Leistungsknick, gürtelförmige Oberbauchschmerzen und
vor allem der sogenannte „schmerzlose Ikterus“, gekenn-
zeichnet durch eine plötzliche Gelbfärbung der Augen-
lederhaut sind Alarmzeichen für eine bösartige
Erkrankung der Bauchspeicheldrüse.

DIAGNOSE. In der diagnostischen Abklärung kommt
heute der Computertomographie gemeinsam mit der

Sonographie die größte Bedeu-
tung zu. Ergänzend kann zur
Diagnosesicherung eine ERCP
(endoskopische Darstellung 
der Gallengänge und des
Bauchspeicheldrüsenganges)
durchgeführt werden.

CHIRURGISCHE THERAPIE . Immer noch besteht die 
einzige Chance einer dauerhaften Heilung in der raschen
und sachgerechten operativen Entfernung des Tumors
(partielle Duodenopankreatektomie). Durch moderne
Operationstechniken kann besonders schonend vorge-

gangen werden, sodass heute bei
fast allen Patienten der Magen zur
Gänze erhalten bleibt. Bei früheren
Operationsverfahren musste er in
zwei Drittel der Fälle mitentfernt
werden. Operationen an der Bauch-
speicheldrüse sind große chirurgische Ein-
griffe und erfordern ein perfektes Zusammenspiel er-
fahrener Chirurgen, Anästhesisten und Internisten. Bei
keiner anderen Krebsoperation ist der Zusammenhang
der Ergebnisqualität mit der Zahl der durchgeführten
Operationen des Chirurgen so gut dokumentiert wie bei
Eingriffen aufgrund von Bauchspeicheldrüsentumoren.

MEDIKAMENTÖSE THERAPIE . Bei einigen 
Patienten ist die Erkrankung zum Zeitpunkt der Ent-
deckung bereits so fortgeschritten, dass eine primäre
Operation nicht möglich ist. In jüngster Zeit ist es uns
bei vielen dieser Patienten gelungen, durch die Anwen-
dung neoadjuvanter medikamentöser Therapie den
Tumor so zu verkleinern, dass die radikale Entfernung
in einem zweiten Schritt möglich wurde. Dieses inter-
disziplinäre Behandlungskonzept gibt vielen Betroffe-
nen Hoffnung, die bisher keine realistische Behand-
lungschance hatten.

NACHTHERAPIE . Aber auch in der Nachbetreuung
einer Bauchspeicheldrüsenoperation ist die Zusammen-
arbeit erfahrener Ärzteteams besonders wichtig. In den
letzten Jahren konnten wirksame Medikamente zur 
adjuvanten Behandlung entwickelt werden, die zur
Heilung und zum Erhalt der Lebensqualität beitragen.

Das interdisziplinäre Spezialistenteam für Bauchspeichel-
drüsentumoren in der Wiener Privatklinik ist ein Beweis
dafür, dass gerade auch sehr aufwendige und komplexe
Tumorbehandlungen in einem Privatspital der höchsten
Qualitätsstufe erfolgreich möglich sind, wenn die besten
Spezialisten des Landes im Interesse der Ihnen anver-
trauten PatientInnen zusammenarbeiten.

Univ. Prof. Dr. 
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DICKDARM- UND 
ENDDARMKREBS

Österreich nimmt bei Dickdarmkrebs (colorektales Carci-
nom) mit 70 Fällen pro 100.000 Einwohnern und Jahr in
Europa den dritten Platz hinter Dänemark und Deutsch-
land ein. Derzeit werden pro Jahr 6.000 neue Fälle 
diagnostiziert und rund 3.000 Menschen sterben daran.

MULTIFAKTORIELLE KRANKHEITSURSACHEN.
Die genaue Entstehungsgeschichte von Dickdarm- und
Enddarmkrebs ist unbekannt. Diskutiert wird ein multi-
faktorieller Mechanismus aus Umwelt- und Ernährungs-
faktoren sowie eine genetische Disposition, die für die
Entstehung eines colorektalen Carcinoms entscheidend
sein dürften. Geänderte Lebensgewohnheiten, Bewe-
gungsmangel, ein zu hoher Anteil an tierischem Fett 
und ballaststoffarme Kost begünstigen die Entstehung
bösartiger Tumorzellen im Dickdarm.

FRÜHERKENNUNG DURCH VORSORGE.
Die Entwicklung von der normalen Dickdarmschleim-
hautzelle zu einer Krebszelle erfolgt über verschiedene
Zwischenstufen sehr langsam. Dieser langsame Übergang
vom Polypen zur Krebserkrankung (Adenom-Carcinom-
Sequenz) macht Vorsorgeuntersuchungen besonders
wichtig, da der Krebs in einem Frühstadium entdeckt
werden kann. Den Bedarf an Vorsorgeuntersuchungen,
beweist unter anderem eine Studie der Universität
Oxford, bei der in 28 Ländern die Darmkrebsrate mit den
Essgewohnheiten verglichen wurde. Demnach wird das

Risiko der österreichischen Bevölkerung an Darmkrebs 
zu erkranken als besonders hoch eingestuft.

ERSTE WARNHINWEISE. Alarmsignale für einen
möglichen Dickdarm- bzw. Enddarmkrebs sind uner-
klärliche Änderungen der Stuhlgewohnheiten,
einschließlich Verstopfung und Durchfall, verändertes
Stuhlaussehen mit sichtbaren Auflagerungen von Blut
und/oder Schleim, unerklärliche meist krampfartige
Bauchschmerzen, Blutarmut (Anämie), Leistungsknick
und Ermüdbarkeit, Appetit- und Gewichtsverlust.

JÄHRLICHE UNTERSUCHUNG. Die jährliche 
Untersuchung auf verstecktes Blut im Stuhl ist in 
jedem Falle von besonderer Wichtigkeit, da dies einen
Hinweis für Darmkrebs geben kann. Eine exakte Ab-
klärung mittels Darmspiegelung (Colonoskopie) kann 
die Ursache für die mit bloßem Auge nicht sichtbaren
Blutbeimengungen im Stuhl aufdecken. Neben Polypen,
die im selben Untersuchungsschritt abgetragen werden
können, gibt es aber auch eine Reihe von gutartigen
Veränderungen, die diese Blutbeimengungen auslösen
können, wie z.B. Hämorrhoiden oder eine
Divertikelerkrankung.

Falsches Schamgefühl oder die Angst vor der Unter-
suchung sind auf alle Fälle fehl am Platz. Je früher 
der Krebs erkannt wird, desto größer sind die
Heilungschancen.

DARMKREBS – E INE ERERBTE ERKRANKUNG ?
Nur in seltenen Fällen ist die Darmkrebserkrankung 
ererbt. Sie entsteht meist spontan ohne ererbte geneti-
sche Veränderungen. Ein hochgradiger Verdacht auf
genetische Bereitschaft zum Darmkrebs besteht, wenn 
in der Familie drei Angehörige an Dickdarmkrebs
erkrankt sind, zwei Generationen hintereinander be-
troffen sind und ein Betroffener jünger als 50 Jahre 
alt ist. In solchen Fällen ist eine genetische Beratung
und eine regelmäßige Darmspiegelung notwendig.

Univ. Prof. Dr. 
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OPERATION OHNE KÜNSTLICHEN DARMAUSGANG.
Im Zentrum der therapeutischen Maßnahmen bei Dickdarm-
und Enddarmkrebs steht ohne Zweifel die Operation. 
Ziel ist, das befallene Darmstückes mit den dazugehörenden
Lymphknoten in einem ausreichenden Sicherheitsabstand
zum gesunden Gewebe radikal zu entfernen. Nach der
Resektion werden die Darmenden zusammengefügt.

Für gewöhnlich kann heute beim Coloncarcinom auf einem
künstlichen Ausgang (Stoma) verzichtet werden. Auch bei
Rektumcarcinomen, die anal beim Afterschließmuskel 
sitzen, ist heute die Angst vor einem bleibenden künstlichen
Ausgang in den meisten Fällen unbegründet. Manchmal 
wird jedoch zur Heilung und Entlastung der zusammenge-
fügten Darmenden für vier bis sechs Wochen der Stuhl 
über ein Stoma ausgeleitet. Heute liegt die Rate der bleiben-
den Stomata beim Rektumcarcinom nach verfeinerter und 
moderner Operationstechniken bei 20 % und darunter.

TIPPS ZUR VERRINGERUNG DES DARMKREBSRISIKOS

Reduzieren Sie den Fettkonsum. Fettreich sind Fleisch,
Wurst, Milch, Käse, Fertigmahlzeiten, Süßspeisen und Scho-
kolade. Wenn Sie Fleisch essen, wählen Sie mageres Fleisch 
(Kalbfleisch, Huhn, Pute). Greifen Sie zu fettarmen Lebens-
mitteln (fettarme Milch, fettarmes Joghurt, Frischkäse).

Essen Sie täglich Getreideprodukte, Gemüse und Obst.
Vollkornprodukte, Gemüse und Obst sind nicht nur her-
vorragende Ballaststofflieferanten, sondern auch aus-
gezeichnete Vitaminquellen. Sie enthalten bioaktive Sub-
stanzen, die beim Schutz vor Darmkrebs unterstützen.

Trinken Sie täglich 2,5 Liter Wasser.

Sorgen Sie für regelmäßige Bewegung. Stiegensteigen 
statt Lift und Rolltreppen fahren, zu Fuß gehen statt 
Autofahren, flott spazieren gehen, Joggen.

Machen Sie ab dem 40. Lebensjahr jährlich einen 
Hämokkult-Test (Blutspuren im Stuhl-Test).

Gehen Sie ab dem 50. Lebensjahr alle fünf bis zehn 
Jahre zur Darmspiegelung.

Positive Prognosen bei

BRUSTKREBS
Brustkrebs ist heute die häufigste bösartige Erkrankung 
bei Frauen und umfasst in Österreich etwa 5.000 Erst-
erkrankungen jährlich.

MAMMOGRAFIE .  Das häufigste Symptom ist ein tast-
barer Tumor, der entweder durch die Untersuchung beim
Arzt, oder durch Selbstuntersuchung entdeckt wird. Durch
das Mammografie-Screening gelingt es, in etwa 20-40 %
der Fälle auch nicht tastbare Tumoren zu entdecken. 
Kleinste Verkalkungen und bereits Frühformen von Karzi-
nomen können mit Hilfe der Mammografie sichtbar 
gemacht werden – was die Heilungschancen erheblich
steigert. Eine Mammographie sollte bei allen Frauen über
40 Jahren jährlich vorgenommen werden. Ergänzend 
dazu sind Ultraschall und Magnetresonanztomographien
zu empfehlen. Bei jedem unklaren Befund, sollte mittels
Nadelbiopsie oder durch eine operative Entfernung des
verdächtigen Areals Sicherheit verschafft werden. 
Oft wird in solchen Fällen von Ärzten eine Kontroll-
mammografie in 3 Monaten angesetzt. Eine Verschiebung
der Diagnose kann aber die Heilungschancen bereits 
herabsetzen und ist deshalb nicht zu empfehlen.

BRUSTERHALTENDE OPERATION. Die Therapie bei
Patientinnen mit Mammakarzinom besteht in einer opera-
tiven Tumorentfernung, wobei heute in etwa 80 % der
Fälle die Brust erhalten werden kann. Ist der Tumor für
eine brusterhaltende Operation nicht geeignet, kann durch
eine Chemotherapie vor der Operation eine Tumor-
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verkleinerung erreicht und die Brusterhaltung dennoch
angestrebt werden.

NEUE OPERATIVE STRATEGIEN. Einen weiteren
bedeutenden Fortschritt in der Brustkrebsforschung wird
durch eine neue operative Strategie hinsichtlich der
axillären Lymphknoten erreicht. Während bis vor weni-
gen Jahren bei jeder Patientin mit einem Mammakarzi-
nom eine komplette axilläre Lymphknotenentfernung
durchgeführt wurde, wird derzeit in geübten Händen die
Entfernung der sogenannten „Wächterlymphknoten“ mit
großem Erfolg vorgenommen. Die Wächterlymphknoten
sind jene Lymphknoten, die als erste von Tumorzellen
befallen sind, wenn sich überhaupt Tumorzellen in den
Lymphknoten befinden. Bei über 95 % der Patientinnen
gelingt es, vor der Operation die Wächterlymphknoten zu
identifizieren und einer Gefrierschnittsuntersuchung zu
unterziehen. Ist er tumorzellfrei, kann auf eine komplette
Lymphknotenentfernung verzichtet werden.

NACHBEHANDLUNG. Die postoperative Nachbehand-
lung besteht bei Patientinnen mit Lymphknotenmeta-
stasen in einer obligaten Bestrahlung. Bei Patientinnen
die sich bereits im Wechsel befinden und die eine be-
sonders gute Tumorbiologie aufweisen, könnte man auch
bei brusterhaltender Operation auf die Nachbestrahlung
verzichten, was derzeit in Studien untersucht wird.
Die postoperative Nachbehandlung richtet sich auch
nach der Hormonabhängigkeit des Tumors. Patientinnen,
deren Tumor durch Hormone entstanden ist, werden mit
einer Antihormontherapie nachbehandelt. Bei Patien-
tinnen mit hormonunabhängigem Tumor wird eine adju-
vante Chemotherapie nach der Operation angeschlossen.

POSIT IVE PROGNOSE. In den letzten 10 Jahren hat
sich die Prognose von Brustkrebspatientinnen in Öster-
reich sehr stark verbessert, was sich nicht nur auf die
deutlich vermehrte Rate an Mammografien zurückführen
lässt, sondern den exzellenten Standard in Operation 
und postoperativer Therapie zeigt.

KREBSERKRANKUNGEN
DER GEBÄRMUTTER 
UND DER E IERSTÖCKE

Durch gute Vorsorge kann ein Krebs im Frühstadium
erkannt, gut behandelt und sehr oft geheilt werden.
Studien zeigen, dass die jährlichen Neuerkrankungen 
an Gebärmutterhalskrebs in Österreich um 50 Prozent
– von 977 auf 481 Fälle im Jahr – zurückgegangen
sind. Dies liegt daran, dass die Frauen regelmäßiger
zur gynäkologischen Untersuchung gehen und dass
die Abnahme des Krebsabstriches einmal pro Jahr
obligat ist. Bei anderen Krebsarten liegt der Fall leider
anders: die bösartige Erkrankung der Gebärmutter-
schleimhaut ist die vierthäufigste Tumorbildung bei
der Frau, es kommt zu 17 Neubildungen pro 100.000
Frauen jährlich. Bei Eierstockkrebs liegt die Zahl 
der Neuerkrankungen bei 20 und 30 pro 100.000
Frauen jährlich.

ABSTRICH E INMAL JÄHRLICH. Sobald eine Frau
oder ein Mädchen regelmäßigen Geschlechtsverkehr hat
oder spätestens ab dem 18. Lebensjahr, sollte ein Krebs-
abstrich ein bis zweimal jährlich abgenommen werden.
Bei Warnsymptomen, wie Kontakt- und Zwischen-
blutungen, häufige Infekte, Feigwarzen im Genitalbe-
reich, Bein- und Beckenvenenthrombosen sollte sofort
ein Arzt bzw. eine Ärztin aufgesucht werden.

Univ. Prof. Dr. 
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PAPILLOMA-VIRUS ALS R IS IKOFAKTOR.
Was den Gebärmutterhalskrebs betrifft, so sind einige
Typen des sogenannten „Humanen Papilloma-Virus“
(HPV) für die meisten Erkrankungsfälle mitverantwort-
lich. Das Virus wird meist beim Geschlechtsverkehr
übertragen und kann – wenn es durch andere Risiko-
faktoren wie z.B. Rauchen begünstigt wird, - in die
Gebärmutterhalszelle eindringen und sie in eine
Krebszelle umwandeln. Bei ungeschütztem Verkehr 
mit wechselnden Partnern oder im Fall einer nicht
erkannten Chlamydieninfektion erhöht sich das Risiko
für eine Ansteckung mit den humanen Papilloma-
Viren. Bei einem schwer entzündlich veränderten 
Krebsabstrich sind der Chlamydien- und der humane
Papilloma Virusabstrich und eine Bakterienkultur 
unbedingt durchzuführen.

THERAPIE BEI  GEBÄRMUTTERHALSKREBS.
Wenn die bösartige Erkrankung der Gebärmutter in
einem sehr frühen Stadium erkannt wird, können 
die Patientinnen vollständig geheilt werden. Bei einer
Krebsvorstufe genügt meist die Entfernung eines 
kleinen Kegels in Narkose aus dem Gebärmutterhals –
eine sanfte Methode, die eine Schwangerschaft danach
noch möglich macht. Bei fortgeschrittenem Gebär-
mutterhalskrebs ist es aber notwendig, eine Radikal-
operation mit Entfernung der Gebärmutter, Eileiter,
Eierstöcke und Lymphknoten im kleinen Becken 
durchzuführen. Manchmal reicht auch nur eine Opera-
tion der Lymphknoten durch eine Bauchspiegelung.
Durch die Kombination mit einer Chemo- und Strahl-
entherapie sind die Überlebenschancen bei fortge-
schrittenen Krebs heute wesentlich höher.

GEBÄRMUTTERSCHLEIMHAUTKREBS.
Risikofaktoren wie Fettleibigkeit, Bluthochdruck, 
Diabetes mellitus, Kinderlosigkeit, zu hohe und nur 
einseitige Östrogengabe begünstigen eine bösartige
Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut. Warnsignale
sollten ernst genommen werden: Bei plötzlich auf-

tretenden Blutungen nach dem Wechsel, unregel-
mäßigen Blutungen, Kontaktblutungen und bei wäss-
rigen blutigem Ausfluss sollte man sofort eine genaue
Untersuchung veranlassen.

Mit halb- bis einmaljährlichen Scheidenultraschallunter-
suchungen im Rahmen der gynäkologischen Routine-
untersuchung kann der Tumor bereits im Frühstadium
entdeckt werden. Im fortgeschrittenen Stadium muss 
die Gebärmutter vollständig entfernt werden und die
Patientin einer Strahlentherapie unterzogen werden.

EIERSTOCKKREBS. Wenig weiß die Wissenschaft 
bisher über die genauen Entstehungsmechanismen von
Eierstockkrebs, der tückischerweise im Frühstadium keine
Symptome verursacht. Mit der manuellen Tastuntersu-
chung gelingt es nur in vier Prozent der Fälle einen 
Eierstockkrebs im Frühstadium zu entdecken, und wenn
man ihn entdeckt, ist er in 80 Prozent der Fälle schon 
in einem höheren Stadium mit deutlich verminderten
Überlebenschancen. 

Als Risikofaktoren gelten bei Eierstockkrebs vor allem
erbliche Vorbelastungen (z.B. Eierstockkrebs, Brustkrebs
und Darmkrebs in der Familie) und falsche Ernährung
(z.B. ein hoher Fleisch- und Fettkonsum). Sichtbare
Warnzeichen treten erst bei fortgeschrittenem Krebs-
verlauf auf: Appetitmangel, Gewichtsabnahme, Zunah-
me des Bauchumfanges, Thrombosenbildungen in den
Beinen und den Beckenvenen. 

DURCH ULTRASCHALL S ICHTBAR MACHEN.
Halb- bis einmal jährlich ist eine Scheidenultraschall-
untersuchung unbedingt zu empfehlen und sollte 
besonders bei Frauen mit Brust-, Gebärmutterkörper-,
und Darmkrebs durchgeführt werden. Der symptomlose
Eierstockkrebs ist im frühen Stadium nur mit dem
Scheidenultraschall sichtbar, mit dessen Hilfe die Tumor-
gefäße dargestellt werden können. Bei erblicher Vor-
belastung ist auch ein Gentest (BRICA 1-Gen) zu emp-
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DAS MELANOM

Das Risiko, ein Melanom zu entwickeln, steigt von Jahr
zu Jahr. Betrug diese Gefahr in den dreißiger Jahren nur
1:1500, so liegt sie heute bei 1: 90. Pro Jahr registrieren
wir in Österreich 1500 bis 2000 neue Erkrankungsfälle. 

RIS IKOFAKTOR SONNE.  Hauptursache für diese
Form des Hautkrebses ist ungeschütztes Sonnenbaden.
UV-Strahlen schädigen die Zellen und begünstigen so
den Krebs. Verständlich ist, dass sich viele Menschen
nach einem langem, lichtarmen Winter nach Sonne
sehnen, denn Sonne hat auch positive Auswirkungen 
auf den Körper: sie gibt Kraft, aktiviert die Lebenslust,
Kreislauf und Hormonhaushalt und erhöht den Sauer-
stoffgehalt im Blut. Trotzdem sollte UV-Licht vor allem
bei hellhäutigen Menschen vom Hauttyp I oder II nur mit
guten Schutzmaßnahmen genossen werden. Außerdem
reicht die ganz normale Bewegung an der frischen Luft
vollkommen aus, um Seele und Körper Gutes zu tun. 

PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE PRÄVENTION.
Prävention sollte für alle oberstes Prinzip im Umgang
mit der Sonne sein. Experten unterscheiden zwischen
primärer und sekundärer Prävention. Die primäre Prä-
vention, die prinzipiell für alle Menschen gilt, ist der
vernünftige Umgang mit der Sonne. Dazu gehören
• das Meiden der Sonne zwischen 11 und 15 Uhr,
• die langsame und stufenweise Gewöhnung der Haut

an die Sonnenbestrahlung,
• das Verwenden von wasserfesten Sonnenschutz-

Univ. Prof. Dr. 
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fehlen. Im Frühstadium ist eine isolierte Eierstockent-
fernung möglich, im fortgeschrittenen Stadium erfolgt
eine Radikaloperation und eine Chemotherapie.

Entscheidend in allen Fällen ist, dass jede Frau die
Vorgänge in ihrem Körper genau beobachtet und Ver-
änderungen sofort mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin
bespricht. Nur so können Krebs oder andere Erkrankun-
gen frühzeitig erkannt und behandelt werden. 
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vor allem, sich seinem Hauttyp entsprechend zu verhalten
und auf das eigene Gespür zu achten: Der Körper weiß in
der Regel ohnehin selbst, was für ihn gut, ist und gibt ent-
sprechende Warnsignale ab, wenn es zuviel ist.

Welcher Hauttyp sind Sie ?

So können Melanome aussehen:

mitteln mit hohem Lichtschutzfaktor (die immer 
eine halbe Stunde vor dem Sonnenbaden aufgetragen
werden sollten) und

• das Tragen von Kopfbedeckung, Sonnenbrillen und
leichter Strandkleidung.

Kinder brauchen besondere Schutzmaßnahmen, 
d.h. mindestens Lichtschutzfaktor 15 oder Sunblocker, 
häufiges Eincremen, einen leichten Sonnenhut und 
ein helles T-Shirt.

Unter sekundärer Prävention versteht man besondere
Schutzmaßnahmen für Personen mit erhöhtem Risiko. 
Sie sollten regelmäßig eine Hautuntersuchung bei einem
Dermatologen durchführen lassen. 

MELANOM-CHECK. Grundsätzlich sollte jeder mindes-
tens einmal jährlich eine Melanom-Vorsorgeuntersuchung
durchführen lassen, denn je früher Hautkrebs erkannt
wird, desto besser sind die Heilungschancen. Ein Mela-
nom-Check sollte vor allem vorgenommen werden, wenn
einer oder mehrere der folgenden Faktoren zutreffen:
• Neigung zu Muttermalen
• Optische Veränderungen, bzw. Flecken auf der Haut
• Mehrere Sonnenbrände
• Häufiges Sonnenbaden
• Pigmentflecken und/oder Muttermale, die sich 

deutlich verändern
• Bösartige Hautveränderungen, die in der Familie

aufgetreten sind.

AUFLICHTMIKROSKOP. Die Diagnostik von Mutter-
malen konnte in den letzten Jahren durch spezielle 
Untersuchungsverfahren um 25 Prozent verbessert werden.
Ein computergesteuertes Auflichtmikroskop ermöglicht
eine schnelle, schmerzlose, punktgenaue Hautkrebs-
untersuchung. 

Damit es aber gar nicht erst zu bedenklichen Hautver-
änderungen kommt, sollten „Sicherheitsvorkehrungen“ im
Umgang mit der Sonne beachtet werden, und das dürfte
nicht allzu schwer sein, denn: Vernünftiger Umgang heißt

Frühes Melanom aus einem
atypischen Muttermal. Ent-
standen bei einer 23 Jahre
alten Patientin. Die Läsion
nahm über mehrere Monate
an Größe zu und begann im
Zentrum schwarz zu werden.

Exulzerierendes, blutiges, 
knotiges Melanom. Die
Läsion am Rücken des 
Patienten wurde erst nach 
3 Monaten bemerkt, als 
sie zu wachsen und bluten
begann. 

Flaches Melanom mit typi-
scher Pigmentierung und
Rückbildungstendenz auf
sonnengeschädigter 
Haut. Erkennbar durch die
computerunterstützte
Auflichtmikroskopie.

Oberflächlich spreitendes
Melanom mit charakteris-
tischen Kriterien der 
computerunterstützten
Auflichtmikroskopie.

Kleines, knotiges Melanom,
vom Patienten als schnell
wachsendes Muttermal
beschrieben.

Ein aus einem Muttermal 
entstandenes Melanom.

Fortgeschrittenes Melanom
mit einer Eindringtiefe von
mehr als 1 mm und somit
schlechter Prognose bei
einer jungen Frau.

Lang bestehendes, oberfläch-
lich spreitendes Melanom mit
zentraler Rückbildungsten-
denz und typischen auflicht-
mikroskopischen Kriterien.

I Sehr hell Stark Rot Sehr hell 5-10 Min.

II Hell Selten Blond, braun Hell 10-20 Min.

III Hell bis Keine Dunkelblond Dunkler 20-30 Min.
hellbraun

IV Hellbraun, Keine Dunkelbraun, Dunkel 30-40 Min.
oliv schwarz

HAUTTYP HAUTFARBE SOMMER- HAARFARBE BRUST- EIGENSCHUTZ 
SPROSSEN WARZEN

Das Melanom | 3332 | Das Melanom



AUSLÖSER SONNENBELASTUNG.
Plattenepithelkarzinome entstehen in bestimmten Zellen
der Epidermis, den sogenannten „Keratinozyten“ bezie-
hungsweise in hautnahen Schleimhäuten und treten vor-
wiegend an sonnenexponierten Körperregionen auf –
Nasenrücken, Unterlippe, Stirn, Handrücken. Sie sind 
in ihrer Häufigkeit ein genaues Spiegelbild der Sonnen-
belastung. Ihr Auftreten korreliert außerdem mit dem
Pigmentierungstyp. Menschen mit dunkler Pigmentie-
rung sind viel weniger betroffen als jene mit heller Haut.
Gefährdet sind vor allem sogenannte „keltische Typen“,
die Merkmale wie helle Haut, zahlreiche Sommer-
sprossen, blaue Augen und rotblondes Haar tragen. 

AUSLÖSER RAUCHEN. Verantwortlich für die 
Entstehung von Karzinomen können auch chemische
Karzinogene sein. Mundschleimhautkarzinome werden
z.B. vor allem durch Zigarettenkonsum verursacht, 
d.h. durch die aromatischen Kohlenwasserstoffe, die
karzinogene Teerinhaltsstoffe enthalten. In letzter Zeit 
ist auch die Bedeutung viraler Karzinogene in den
Vordergrund getreten. Es wurde festgestellt, dass Human-
und Papillomviren auch Erreger häufiger genitaler und
analer Karzinome sind. 

BASALIOME. Die zweite, häufigste Form von bös-
artigen Hauttumoren sind die sogenannten Basaliome,
die vorwiegend im reiferen Alter auftreten. Der Tumor
besitzt eine ausgeprägte Fähigkeit zur lokalen Invasion
und Destruktion, setzt aber nur äußerst selten Metasta-

ANDERE HAUTTUMOREN

Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers
und besitzt aus diesem Grunde auch die höchste Vielfalt
an Tumoren, wobei die überwiegende Mehrzahl aller
Hauttumoren glücklicherweise gutartig ist. Das Melanom
ist einer der aggressivsten Tumoren des Menschen, andere
Formen, wie z.B. Plattenepithelkarzinome und Basaliome,
sind meist weniger aggressiv, aber dennoch gefährlich.

Warum gerade die Haut sehr anfällig für Tumoren ist, ist
einfach erklärt. Die Haut ist das größte Organ des Men-
schen, ist sehr differenziert und strukturreich aufgebaut
und gegenüber karzinogenen Einflüssen aus der Umwelt
am exponiertesten im Vergleich zu anderen Organen.

GEFÄHRLICHER UMWELTFAKTOR UV-LICHT.
Der gefährlichste Umweltfaktor zur Bildung von bös-
artigen Hauttumoren ist das UV-Licht. Durch die ver-
mehrte Sonnenbelastung bei Freizeitaktivitäten ist das
Auftreten mancher Tumoren in den letzten Jahrzehnten
dramatisch angestiegen. Die Zuwachsraten betragen
durchschnittlich 5 % pro Jahr.

BASALIOM UND PLATTENEPITHELKARZINOM.
Neben dem Melanom sind die häufigsten Hautverände-
rungen bösartiger Natur im mitteleuropäischen Raum das
Basaliom mit einem durchschnittlichen Auftreten von 
5 Fällen auf 1000 Einwohner pro Jahr und das Platten-
epithelkarzinom mit einem Auftreten von einem Fall pro
1000 Einwohner pro Jahr. 
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Basaliom Plattenepithelkarzinom



sen. Basaliome können prinzipiell überall am Körper, 
mit Ausnahme an nicht follikeltragenden Regionen, z.B.
Handflächen, Fußsohlen, Mund und Genitalschleimhaut
entstehen. Am häufigsten tritt diese Form im Kopfbereich
auf (in über 90 % der Fälle), zumeist ist auch die Ge-
sichtsmitte (Nasen, Augen- und Ohrenregion) betroffen.
Im Gegensatz zu Plattenepithelkarzinomen kommen sie
auch an kaum UV-belasteten Körperstellen vor. Basalio-
me sind durch das sogenannte Basaliomknötchen ge-
kennzeichnet. Die Knötchen sind halbkugelig, zum Teil
hautfarben, zum Teil perlmuttartig glänzend. Ihre Ober-
fläche ist glatt und weist keine Verhornung auf. Die
Unterformen von Basaliomen können jedoch auch von
bräunlich bis schwärzlich brauner Verfärbung sein.
Oberflächliche Veränderungen treten zumeist oft erst
nach Jahren auf und werden von Patienten erst dann
registriert („Ich habe eine Wunde die nicht heilen will“). 

ENTFERNUNG VON HAUTTUMOREN.
Die Standardtherapie bei bösartigen Hauterkrankungen
ist die Exzision (Ausschneiden von Gewebeteilen) in
einem relativ knappen, aber ausreichenden Sicherheits-
abstand. Meist reicht die einfache Entfernung mit 
histologischer Abklärung, sodass keine weiteren - für
den Patienten belastenden - Folgebehandlungen not-
wendig sind.

PAGET-KARZINOM DER WEIBL ICHEN BRUST.
Der sogenannte Morbus Paget oder das Paget-Karzinom
ist eine seltene aber wichtige bösartige Hauterkrankung.
Das Karzinom entsteht beim Milchdrüsenausführungs-
gang der weiblichen Brust, durchsetzt die Epidermis des
Warzenhofs und ruft eine Ekzem-ähnliche Schädigung
der Haut hervor. Die an der Haut sichtbaren Veränderun-
gen sind nur die Spitze des Eisberges, denn darunter
liegt der Hauptteil des Karzinoms versteckt - im Milch-
gangsystem verzweigt und nicht immer tastbar. Eine
Brustoperation ist in diesem Fall unbedingt erforderlich.
Äußerst selten kommt es auch zu ähnlichen
Veränderungen im Bereich der Axillen.

DIAGNOSTISCHE HERAUSFORDERUNG.  Die Viel-
zahl der möglichen Hauttumoren und deren buntes und
indifferentes Erscheinungsbild ist eine diagnostische
Herausforderung. Die Sensibilität für Hautveränderungen,
die für die Betroffenen nicht klar zuordenbar sind, hat
ein neues Bewusstsein im Umgang mit Hautverände-
rungen wachsen lassen. Früherkennung ist ein einfaches,
aber höchst effizientes Mittel zur erfolgreichen Bekäm-
pfung von Hauttumoren. Eine effiziente Kontrolle beim
Dermatologen bringt für die Betroffenen klare Diagnosen
und macht rasches Handeln möglich. 
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DIAGNOSE NACH STUFENPLAN. Kehlkopfkrebs 
kann meist frühzeitig diagnostiziert und daher erfolgreich
therapiert werden. Zur Diagnostik wird neben einer
Spiegeluntersuchung des Kehlkopfes und einer Tastunter-
suchung der Halsregion in der Regel nach einem
Stufenplan vorgegangen:
• Endoskopie des Kehlkopfes,
• Darstellung der Stimmlippenschwingungen mittels 

Videostroboskopie,
• mikroskopische Untersuchung des Kehlkopfes in 

Narkose und 
• Entnahme einer Gewebsprobe zur histologischen 

Untersuchung.

SCHONENDE THERAPIE DURCH LASER-
CHIRURGIE . Im Frühstadium ist Kehlkopfkrebs vor 
allem durch den Einsatz von laserchirurgischer Techniken
heilbar. Dieser minimal invasive mikrolaryngoskopische
Eingriff wird in Narkose unter größtmöglicher Schonung
des umliegenden Gewebes durchgeführt, sodass die
Stimmfunktion weitgehend erhalten bleibt. Auch bei 
fortgeschrittenen Tumorstadien können laserchirurgische
Operationsmethoden – oft in Kombination mit Chemo-
und Strahlentherapie – helfen, die Funktionen des
Kehlkopfes zu erhalten. 

Bei Radikaloperationen von außen wird immer mehr auf
stimmverbessernde Maßnahmen Wert gelegt, z.B. durch 
die Implantation von Stimmprothesen nach einer Total-
entfernung des Kehlkopfes, oder durch schluckrehabili-
tative Maßnahmen. Die Einbeziehung des Patienten in
Selbsthilfegruppen erleichtert die Rehabilitation und 
soziale Reintegration.

90 PROZENTIGE HEILUNGSCHANCE. Kehlkopfkrebs
zählt zu den prognostisch günstigsten Karzinomen. Bei
frühzeitiger Erkennung und Behandlung beträgt die Hei-
lungsrate etwa 90 %. Zu empfehlen sind daher ab dem 50.
Lebensjahr regelmäßige - zumindest 1mal jährliche - HNO-
ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, damit ein Kehlkopf-

KEHLKOPFKREBS 
IST HEILBAR

Kehlkopfkrebs ist der häufigste bösartige Tumor im
Kopf- und Halsbereich. Er tritt vorwiegend zwischen
dem 5. und 7. Lebensjahrzehnt auf, Männer sind etwa
10mal häufiger betroffen als Frauen.

LEITSYMPTOM HEISERKEIT. Jede Heiserkeit, die
länger als zwei bis drei Wochen andauert, sollte von
einem Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenerkran-
kungen oder einem speziell für die Diagnose und
Therapie von Stimmstörungen ausgebildeten Phoniater
abgeklärt werden. Zu den Hauptrisikofaktoren zählen
Nikotin- und Alkoholmissbrauch, zusätzlich begünstigen
Faktoren wie chronische Kehlkopfentzündungen, rezi-
divierende Erkrankungen der Nasennebenhöhlen, der
Speiseröhre und des Magens (Refluxerkrankung), 
mangelnde Mundhygiene und Ernährungsdefizite (z.B.
Vitaminmangel) die Entstehung von Kehlkopfkrebs.
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krebs rechtzeitig erkannt werden kann. Dies gilt ganz be-
sonders bei Heiserkeit, die länger als 3 Wochen andauert. 

HILFE BEI  ST IMMLIPPENLÄHMUNG. Eine einseitige
Stimmlippenlähmung verursacht Stimmstörungen, die
durch starke Überlüftung des Stimmklanges charakterisiert
sind. Oft ist sie Folge einer Schädigung der Kehlkopf-
nerven, z.B. nach einer bösartigen Erkrankung der Lunge,
Schilddrüse oder Brust bzw. nach operativen Eingriffen. 

INDIVIDUELLE THERAPIE . Die Spezialisten der
Wiener Privatklinik bieten individuelle Therapieangebote,
womit eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität
der Patienten erzielt werden kann. So wird zunächst 
logopädisch mit Stimmübungen, gegebenenfalls in
Kombination mit Reizstromtherapie behandelt. Dauert 
die Lähmung länger als 6 Monate, so kann die gelähmte
Stimmlippe durch Einsetzen einer Titanspange, der so-
genannten „Medialisations-Thyroplastik“, zur Mitte hin
verlagert werden. Dadurch lässt sich die Stimmqualität
deutlich verbessern und eine Aspiration, d.h. das Ein-
dringen flüssiger oder fester Stoffe in die Atemwege, 
kann verhindert werden.
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Medialisations-Thyroplastik (Friedrich /Bigenzahn 2001)
a: Ausschneiden des Knorpelfensters aus dem Schildknorpel
b: nach Einsetzen des Implantates

SO ERHALTEN S IE IHRE ST IMME GESUND:

Richtige Atmung ist die Grundlage für eine 
gesunde Stimme. 

Gehen Sie an große stimmliche Herausforderungen
immer körperlich und seelisch ausgeruht heran.

Legen Sie nach 3 Stunden Redezeit mindestens 
eine Stunde Pause ein. 

Meiden Sie Nikotin und Alkohol! Die darin enthalte-
nen Wirkstoffe schädigen die Schleimhäute und
machen sie anfällig für Infektionen.

Essen und trinken Sie nicht zu heiß, zu kalt oder 
zu scharf.

Bei Schleimhautaustrocknungen sollten Sie viel 
trinken und für ausreichende Luftfeuchtigkeit sorgen.

Stärken Sie die Körperabwehr mit vitaminreicher
Ernährung und schützen Sie sich nach Möglichkeit 
vor Stress.

Lassen Sie chronisch saures Aufstoßen (Sodbrennen)
sowie chronisch entzündliche Erkrankungen im
Nasenbereich, an Zähnen, Mandeln und Bronchien
rechtzeitig ärztlich abklären und behandeln. 



und Beweglichkeit der betroffenen Patienten wieder 
herzustellen. Im Bereich der Extremitäten gelingt dies 
oft durch Verwendung von Platten und Knochenzement
im Sinne einer Verbundosteosynthese oder gelegentlich
auch durch Nagelungen.
Sind große Knochenabschnitte befallen oder auch 
das Gelenk durch den Tumorbefall zerstört, so können
große Tumorprothesensysteme ganze Skelettabschnitte
ersetzen und dem Patienten eine schmerzfreie Belast-
barkeit wieder geben. Auch im Bereich der Wirbelsäule
werden Nerven und Rückenmark durch Tumorwachstum
komprimiert, wodurch es nicht nur zu Schmerzen,
sondern auch zu Lähmungen kommen kann. Hier gibt 
es eine Reihe von neuen Stabilisierungssystemen, die
nach Resektion dieser Tumoren im Bereich der Knochen
der Halswirbelsäule bis zum Kreuzbein eingesetzt 
werden, um dem Patienten eine schmerzfreie Belast-
barkeit zu ermöglichen. 

TUMOR- UND WACHSTUMSENDOPROTHESEN.
Auch ein primärer Befall des Skelettes durch Knochen-
tumoren, wie es bei Kindern auftreten kann, kann heute
bein- und armerhaltend operiert werden. Bereits ganze
Knochenabschnitte können mit künstlichen Knochen und

STABIL ITÄT UND 
BEWEGLICHKEIT

Die Leistungen der Orthopädie bei Krebserkrankungen

In der Onkologie spielt auch die Orthopädie, die ange-
borene und erworbene Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates behandelt, für den Patienten eine
bedeutende Rolle. Da das Skelettsystem häufig von
Absiedelungen von Tumoren, vor allem der Brust, der
Lunge, der Nieren und der Schilddrüsen befallen wird, 
ist die orthopädische Chirurgie gefordert, dem Patienten
durch Behandlung eine gute Bewegungsfunktion und
damit Lebensqualität zu verschaffen. 

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNGEN BEHANDELN.
Tumorabsiedelungen in den Knochen und Gelenken
können Schmerzen verursachen und zu beträchtlichen
Bewegungseinschränkungen führen. Diese treten sowohl
an den Extremitäten, sehr häufig im Hüft- und Knie-
bereich, im Bereich der Schulter und am Stammskelett,
vor allem in der Wirbelsäule und am Becken, auf. 

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE .  Die Tumorabsiede-
lungen lassen sich sehr oft durch eine medikamentöse
Behandlung und eine Strahlentherapie in Verbindung 
mit orthopädischen konservativen Maßnahmen, 
wie Miederversorgung und Krücken bessern. Ist aber ein
Stabilitätsverlust eines Knochens gegeben oder ein
Gelenk schmerzhaft in seiner Bewegung eingeschränkt,
so ist die orthopädische Chirurgie gefordert, die Stabilität

Univ. Prof. Dr. 
RAINER KOTZ
Orthopädie
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Tumorendoprothese   Wachstumsendoprothese
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Falls Sie noch Fragen zum Thema Krebs 
haben, eine Beratung benötigen, 

oder sich für Vorsorgeuntersuchungen 
interessieren, steht Ihnen das Team der 

Wiener Privatklinik gerne zur Verfügung.

UNSERE INFOLINE:
01 /40 180 – 3111

Mo. – Fr.: 8.00 bis 16.00 Uhr
office@wpk.at • www.wpk.at

Gelenken (Tumorendoprothesen) ersetzt werden. 
Ein besonderer Fortschritt in der Behandlung von noch
wachsenden Patienten stellen sogenannte Wachstums-
endoprothesen dar, die der Patient durch Bewegung 
des Beines selbst verlängern kann. So gelingt es ohne
zusätzliche Operationen, dem Patienten bis zum Ende
seines Wachstums gleich lange Beine zu geben und 
mit guter Funktion ein Leben in der Familie sowie das
Erlernen und Ausüben eines Berufes zu ermöglichen.
Nach Abschluss der Wachstumsphase werden die
Wachstumsprothesen durch Tumorendoprothesen für
Erwachsene ersetzt. 

KONSERVATIVE MASSNAHMEN. Neben der
operativen Behandlung gibt es aber auch Beschwerden
im Bereich des Skelettsystems, die allein durch medi-
kamentöse oder Strahlentherapie behandelt werden 
können. Hier ist der Orthopädie gefordert, durch konser-
vative Maßnahmen mit Stützbehelfen und Miedern zu
einem schmerzfreien Leben des Patienten beizutragen.

Gerade bei Patienten, die an einem bösartigen Tumor
erkrankt sind, kann die Orthopädie durch ihre vielfälti-
gen modernen Möglichkeiten nicht nur in der konser-
vativen, sondern vor allem auch in der operativen kno-
chen- und gelenkserhaltenenden Therapie einen wesent-
lichen Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität leisten.
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