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Beachtliche Fortschritte
in der Behandlung

M

oderne Krebstherapien haben die Behandlung von PatientInnen mit bösartigen
Erkrankungen wesentlich verändert: Die Betroffenen leben in vielen Fällen länger – sie
erhalten vielfach neue
Therapien, die zu einer deutlichen Verbesserung der Prognose auch bei solchen Tumoren führen, die über lange Zeit als unbehandelbar galten.
Dies ist in erster Linie intensiver Forschung
zu verdanken, die ohne klinische Studien
nicht diese hervorragenden Ergebnisse erzielen könnte. Forschung ermöglicht die
Entwicklung neuer Therapien, aber auch die
Bekämpfung von Nebenwirkungen. Studien
geben Aufschluss über Auswirkungen von
Erkrankungen auf das Gesamtsystem.
Klinische Studien werden regelmäßig in einer Kooperation zwischen den Universitäten
und der forschenden pharmazeutischen Industrie durchgeführt, sind ethisch regelmäßig Prüfungen unterworfen, müssen den PatientInnen Sicherheit vor Schaden garantieren und werden sowohl transparent als auch
nach einem international geregelten Geset-
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Herausforderung –
Krebstherapien

zeswerk abgewickelt. Ich möchte an dieser
Stelle besonders allen Patientinnen und Patienten danken, die sich für onkologische
Studien zur Verfügung gestellt und somit
viel zur Weiterentwicklung von Krebstherapien beigetragen haben!
Welche Behandlungsmöglichkeiten die moderne Onkologie bietet, ist Inhalt dieser Broschüre. Ein Überblick über verschiedenste
Therapieformen soll deutlich machen, dass
in der Vergangenheit auf dem Gebiet der
Krebsforschung sehr viel geschehen ist und
dass erfolgreiche Therapien kurz vor ihrem
Durchbruch stehen. Das sollte KrebspatientInnen Hoffnung machen.
Univ. Prof. Dr. Christoph Zielinski
Vorstand der Klinischen Abteilung
für Onkologie, AKH Wien
Die vorliegende Broschüre hat das Ziel, Ärztinnen und Ärzte bei der Information ihrer PatientInnen zu unterstützen, Verständnisse für therapeutische Maßnahmen zu schaffen und einen Beitrag
zur Arzneimittelsicherheit zu leisten. Aus diesem
Grund werden bewusst auch Namen einzelner
Arzneimittel genannt. Die Broschüre sollte nur
von Angehörigen der Medizinberufe persönlich
an die Patienten weitergegeben werden.
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Krebserkrankungen sind nach den Herzkreislauferkrankungen die zweithäufigste
Todesursache. Trotzdem zählen sie nach wie
vor zu den meist stigmatisierten und tabuisierten Krankheiten. Jährlich sind ungefähr
34.000 ÖsterreicherInnen von der Diagnose
Krebs betroffen. An erster Stelle bei Krebserkrankungen steht bei Frauen der Brustkrebs (ca. 1/4 aller Krebserkrankungen) und
bei Männern das Prostatakarzinom (ca. 25
%). Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren
erkranken in erster Linie an Leukämie. Gehirntumoren sind die zweithäufigste Krebserkrankung bei Kindern.
Eine deutlich verbesserte Früherkennung,
verfeinerte chirurgische Methoden, exakte
Strahlentherapie und nicht zuletzt die Neuentwicklung von Medikamenten haben dazu

beigetragen, dass die Diagnose Krebs viel
von ihrem Schrecken verloren hat. Gerade
bei den häufigsten Krebserkrankungen, wie
etwa dem Brust- oder dem Darmkrebs,
konnten in den vergangenen zehn Jahren
große therapeutische Fortschritte erzielt
werden. Aber auch der Lungenkrebs, der
lange Zeit als unheilbar galt, ist, wenn er entsprechend früh erkannt wird, gut behandelund in vielen Fällen auch heilbar.
Chemotherapie als Tablette
Chemotherapie wird heutzutage nicht mehr
ausschließlich als Infusion verabreicht, sondern kann auch als Tablette eingenommen
werden. Der Vorteil für den Patienten liegt
dabei auf der Hand: Er kann die Behand-
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lung nach ausführlicher Einschulung auch
zuhause durchführen. Nebenwirkungen wie
Übelkeit und Erbrechen sind mit Medikamenten sehr gut in Griff zu bekommen (siehe auch Seite 8).
Antikörpertherapien: Schwachstelle
der Krebszellen nützen
Experimentelle Studien zeigen, dass nicht
nur der Tumor selbst, sondern auch Strukturen der Tumorumgebung, wie z. B. die den
Tumor mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgenden Blutgefäße, als Therapieziel dienen können. Dies macht sich die monoklonale Antikörpertherapie zunutze, die das
Immunsystem bei der Krebsabwehr unter-

stützt: Ihr Ziel ist es unter anderem, die Bildung von Tumor-Blutgefäßen zu hemmen
und somit die Ausbreitung des Tumors (Metastasierung) einzudämmen.
Dazu wird dem Patienten – in Form einer
Infusion – ein bestimmter Antikörper verabreicht, der speziell entwickelt wurde, um
bestimmte Strukturen (z.B. verschiedene
Wachstumsfaktoren) in bestimmten Zellen
im Körper zu erkennen und daran zu
binden.
Dieser Antikörper bindet sich beispielsweise an einen Gefäßwachstumsfaktor, der die
Bildung von Blutgefäßen im Tumor anregt.
Somit wird dem Tumor die Versorgung mit
Sauerstoff und Nährstoffen entzogen, die
Krebszellen werden „ausgehungert.“

Ein solcher monoklonaler Antikörper ist die
Substanz Cetuximab (Erbitux®): Er ist entwickelt worden, um an den epidermalen
Wachstumsfaktorrezeptor (EGFR) zu binden, der sich auf der Oberfläche bestimmter
Tumorzellen befindet. Der Wachstumsrezeptor EGFR spielt eine zentrale Rolle für
das Wachstum und die Ausbreitung des Tumors. Infolge dieser gezielten Blockade
durch den Antikörper kann die Tumorzelle
nicht länger die Nachrichten empfangen,
die sie für ihr Wachstum, ihr weiteres Fortschreiten und ihre Ausbreitung braucht.
Cetuximab verhindert somit die Bildung
neuer Blutgefäße im Tumor. Dadurch wird
die Blut- und Nährstoffzufuhr unterbunden.
Die meisten Tumoren des Kopfes und des
Halses sowie Kolorektalkarzinome haben
EGFR auf ihrer Zelloberfläche.

Weitere Chemotherapeutika:
• Liposomales Doxorubicin (Caelyx®).
Einsatz bei: Eierstockkrebs, Brustkrebs
• Nicht-pegyliertes liposomales
Doxorubicin (Myocet®).
Einsatz bei: Brustkrebs mit Metastasen,
• Capecitabine (Xeloda®).
Einsatz bei: Dickdarmkrebs, Brustkrebs
• Gemcitabine (Gemzar®).
Einsatz bei: Bauchspeicheldrüsenkrebs,
Harnblasenkarzinom, nicht-kleinzelligem
Bronchialkarzinom (das ist die häufigste Art
von Lungenkrebs), Eierstockkrebs,
metastasierendem Brustkrebs
• Pemetrexed (Alimta®).
Einsatz bei: malignem Pleuramesotheliom
(ein seltener bösartiger Tumor des Brustraums),
nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom
• Irinotecan (Campto®).
Einsatz bei metastasierenden Tumoren
• Oxaliplatin (Eloxatin®).
Einsatz bei Dickdarmkarzinom, Magenkrebs

Cetuximab markiert außerdem die Tumorzellen als fremdartig, sie werden vom Immunsystem attackiert. Zudem scheint Cetuximab die Fähigkeit der Tumorzellen zu
hemmen, ihre durch Chemo- und Strahlentherapie verursachte Schäden zu reparieren.
Cetuximab wird in Kombination mit einer
platinbasierten Chemotherapie als Erstlinientherapie zur Behandlung der nachstehend
genannten Krebsarten angewendet

Substanzen in der Chemotherapie
Ziel jeder Tumorbehandlung ist die vollständige Tumorentfernung. Chemotherapien haben deshalb
auch zum Ziel, den Tumor zu verkleinern. Denn ein
kleinerer Tumor lässt sich operativ besser entfernen. Eine Chemotherapie greift aber auch einzelne
im Körper verstreute Tumorzellen an, die nach einer Operation noch vorhanden sein können.
Die folgende Aufzählung gibt einen Überblick über
moderne Chemotherapeutika und deren wichtigste Einsatzgebiete
Zu der Substanzgruppe der Taxane gehören:
• Docetaxel (Taxotere®)
Einsatz bei: Brustkrebs, Magenkrebs,
Kopf-Hals-Tumoren, Lungenkrebs, Prostatakrebs
• Paclitaxel (Taxol®).
Einsatz bei: Brustkrebs, Eierstockkrebs,
nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom
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Monoklonale Antikörper –
mit den wichtigsten
Einsatzgebieten:
Substanzen, die in der Antikörpertherapie
erfolgreich angewandt werden, sind:
• Cetuximab (Erbitux®).
Einsatz bei: Dickdarmkrebs, Hals-NasenOhren-Tumoren, Bronchialkarzinom
• Bevacizumab (Avastin®).
Einsatz bei: Dickdarmkrebs, Brustkrebs,
nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom,
Nierenzellkarzinom
• Panitumumab (Vectibix®).
Einsatz bei: Dickdarmkrebs
• Trastuzumab (Herceptin®).
Einsatz bei: Brustkrebs
• Bortezomib (Velcade®).
Einsatz bei: multiplem Myelom
• Temsirolismus (Torisel®).
Einsatz bei: Nierenzellkarzinom

• Metastasierender Krebs des Kolon oder
des Rektums (unterer Bereich des Darms
bzw. Dickdarm); „metastasierend“ bedeutet, dass der Krebs sich auf andere Teile
des Körpers ausgebreitet hat.
• Krebserkrankungen im Kopf- und Halsbereich: Plattenepithelkarzinome befallen
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die Zellen der Mund- bzw. Rachenschleimhaut oder Organe wie den Kehlkopf. Hier wird auch oft unterstützend
Strahlentherapie angewendet.
Beim fortgeschrittenen oder metastasierten
nicht-kleinzelligen
Bronchialkarzinom
kommt Cetuximab zur Anwendung, wenn
herkömmliche Chemotherapien nicht greifen (Zweitlinientherapie), die Erstlinienbehandlung – sprich: eine Kombination von
Cetuximab und Chemotherapien – steht bei
der Behandlung von Lungenkrebs noch vor
der Zulassung.
Deutlich längere Lebenszeit
Bei metastasierendem Dickdarmkrebs und
Kopf-Hals-Tumoren ist der Nachweis gelun-

gen, dass Cetuximab die Wirksamkeit von
Chemotherapie deutlich steigern kann. Außerdem können Chemotherapien, die bereits
versagt haben, mit Hilfe des Antikörpers
wieder zum Wirken gebracht werden
Die Patienten haben dadurch eine deutlich
längere Lebenszeit zur Verfügung – im Vergleich zu jenen, die im Rahmen von Studien
lediglich eine Chemotherapie ohne den Antikörper erhalten haben.
Im Vergleich zur Chemotherapie bietet die
Antikörpertherapie eine Verstärkung der
Wirksamkeit ohne Zunahme der Nebenwirkungen. Das verbessert die Lebensqualität
der Patienten und gibt daher berechtigte Hoffnung auf ein besseres und längeres Leben.
Mehr Information zu Cetuximab finden Sie
auch unter www.erbitux.at
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Signalübertragung stören
Anders als die beschriebenen Antikörpertherapien wirken Tyrosinkinasehemmer nicht
auf eine Struktur an der Oberfläche des Tumors. Sie haben ihren Angriffspunkt direkt
in der Krebszelle. Sie verhindern, dass
Wachstumssignale an den Zellkern gelangen. Diese Signale sind besonders gefährlich, da sie die Vermehrung der Krebszellen
fördern, übermäßiges Wachstum fördern
und ihre Streuung in andere Organe fördern
(Metastasierung). Die Tyrosinkinasehemmer
sollen das verhindern.
Aromatasehemmer unterdrücken
Hormonproduktion
Die meisten, wenn auch nicht alle Brustkrebsformen wachsen unter Hormoneinfluss. Östrogen und in geringem Maße auch
Progesteron sind die beiden weiblichen Geschlechtshormone, die auch beim Brustkrebswachstum eine Rolle spielen. Mit diesem Wissen wurden neue Therapien entwikkelt, die das Ziel haben, die Hormonproduktion zu unterdrücken und damit das Wachstum bestimmter Krebszellen zu stoppen.
Die bekannteste hormonunterdrückende
Therapieform ist Tamoxifen: Es wirkt an der
Brustkrebszelle als so genanntes Antiöstrogen. Dem Brustkrebs wird damit der Wachstumsfaktor Östrogen entzogen – der Tumor
bildet sich zurück. Weiterführende Therapie
ist mit so genannten Aromatasehemmern
möglich. Sie blockieren das Enzym Aromatase, das eine entscheidende Rolle bei der
Bildung von Östrogen spielt – der Östrogenspiegel im Körper wird reduziert, dem Tumor fehlt der Nährboden für das Wachstum.
Die Therapie ist äußerst wertvoll, vor allem
wenn es darum geht, das Wiederauftreten
von Brustkrebs möglichst zu verhindern.

TYROSINKINASEHEMMER
Sie haben ihren Angriffspunkt direkt in der Zelle
und sorgen dafür, dass das Wachstum gehemmt
bzw. gestoppt wird. Wirkstoffe und die wichtigsten Einsatzgebiete sind:
• Dasatinib (Sprycel®), Imatinib (Glivec®),
Nilotinib (Tasigna®). Einsatz bei: chronischmyeloischer Leukämie; Imatinib auch bei gastrointestinale Stromatumoren (seltene Tumoren, die in den tieferen Wandschichten aller
Abschnitte des Magen-Darm-Traktes entstehen können)
• Erlotinib (Tarceva®), Gefitinib (Iressa®).
Einsatz bei: nicht-kleinzelligem
Bronchialkarzinom; Erlotinib auch bei
Karzinom der Bauchspeicheldrüse
• Sorafenib (Nexavar®), Sunitinib (Sutent®).
Einsatz bei: Nierenzellkarzinom,
gastrointestinalen Stromatumoren;
Sorafenib auch bei Leberkarzinom
• Lapatinib (Tykerb®, Tyverb®):
Einsatz bei Brustkrebs

KO M P L E M E N T Ä R E T H E R A P I E N

Begleiterscheinungen mildern
Komplementäre Therapien

E

s gibt wirkungsvolle Substanzen, die
möglichen Begleiterscheinungen einer
Chemotherapie – wie Übelkeit oder Erbrechen – mildern oder schon im Vorfeld
wirksam bekämpfen können. Für die Auswahl des Medikaments zur Behandlung oder
Vorbeugung des Erbrechens ist es entscheidend, wann es auftritt und wie schwer die
Symptome sind:
• Es kann unmittelbar nach einer Chemotherapie zum Erbrechen kommen, die Übelkeit dauert in diesem Fall maximal 24
Stunden an. Durch eine Standardbehandlung, die seit vielen Jahren verfügbar ist,
kann dieses Symptom im akuten Stadium
sehr gut behandelt werden.
• Problematischer ist Erbrechen, das erst mit
einer Verzögerung von zwei Tagen auftritt
und einige Tage andauern kann, aber auch
hier gibt es gute Möglichkeiten.
• Gerüche, optische oder akustische Reize
können auch unabhängig von der Chemotherapie zu Übelkeit führen. Hier helfen
Medikamente am Vorabend und am Morgen vor der Chemotherapie
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Komplementäre Therapien werden seit einigen Jahren an onkologischen Stationen angeboten und vom Großteil der Patienten
auch angenommen. Eine alleinige Behandlung mit komplementären Methoden ist
nicht sinnvoll, die besten Ergebnisse werden
in Kombination mit der klassischen „Schulmedizin“ erzielt: In vielen Fällen konnte einer Verbesserung der Prognose, eine Verkleinerung des Tumors bzw. eine Verhinderung
des Wiederauftretens des Tumors bewirkt
werden.
Im Vordergrund begleitender Krebstherapien stehen die Verbesserung der Lebensqualität, die Stärkung des Immunsystems
und die Unterstützung bei der Rehabilitation. In Mitteleuropa bilden die Beeinflussung
des Immunsystems mit Mistel- und Enzymtherapie, die große Gruppe der antioxidativen Therapien und Phytotherapeutika die
Säulen der komplementären Krebstherapie.
Außerdem sind die Versorgung des Organismus mit Vitaminen und Spurenelementen ,
aber auch Ernährung und Bewegung wichtige Aspekte für KrebspatientInnen.

© Maksym Gorpenyuk – Fotolia.com

8

Besser leben
mit Misteltherapie

I

mmer mehr Ärzte behandeln ihre onkologischen Patienten mit der Misteltherapie.
Denn die Lebensqualität ihrer Patienten
steigt dadurch enorm und nachweislich.
Auf der Homepage www.misteltherapie.at
senden diese Ärzte nun ein klares Signal an
Patienten mit Krebs: „Wir behandeln mit
Misteltherapie!“
• Verbesserung der Lebensqualität
• Appetitsteigerung und Gewichtszunahme
• Verbesserung der Stimmungslage
• Verminderung der Infektanfälligkeit.*
Im Vergleich zur Effizienz der Misteltherapie sind die Kosten sehr gering; egal ob sie
von der Krankenkasse bezahlt wird oder
nicht (die Genehmigung durch die Chefärzte variiert).

„Durch die Misteltherapie wird der Allgemeinzustand der Tumorpatienten nachweislich verbessert. Die Schmerzen lassen bei
Reduzierung des Schmerzmittelverbrauchs
nach, und es kommt zur Steigerung der Leistungsfähigkeit.“ Das zeigen 25 kontrollierte Studien, die qualitativ hochwertig sind“,
so Erfried Pichler, Ganzheitsmediziner, Homöopath und medizinischer Koordinator im
Komplementärmedizinischen Zentrum im
Landeskrankenhaus Klagenfurt.
Die therapeutische Wirkung der Misteltherapie konnte auch für folgende Parameter bestätigt werden:

Generell gilt: In Österreich erkranken jährlich 34.000 Personen an einer Krebserkrankung. 81 Prozent der Betroffenen bevorzugen eine sinnvolle Ergänzung der Schulmedizin durch komplementäre Verfahren. Allerdings: Das Angebot an „komplementären
und alternativen“ Methoden wird immer unübersichtlicher. „Mit der Misteltherapie ist
der Patient auf der sicheren Seite“, so Dr.
Pichler, und er rät: „Nutzen Sie das Angebot
der Mistel-Homepage. Hier können Sie sich
nicht nur über die Therapie informieren,
sondern auf Tastendruck leicht einen Arzt in
ihrer Nähe finden, der seriös und kompetent
arbeitet.“
Infos: www.misteltherapie.at.

* Kienle G. S., Kiene H., Die Mistel in der Onkologie – Fakten und konzeptionelle Grundlagen. Schattauer Verlag, Stuttgart, 2003
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Schmerzhafte Schwellungen
erfolgreich lindern

D

a bei chirurgischen onkologischen
Eingriffen oft die Lymphknoten betroffen sind, kann oft Gewebsflüssigkeit nicht über die Lymphgefäße abgeführt
werden. Schwellungen (Ödeme) sind die
Folgen. Es kommt zu Schmerzen im betroffenen Gebiet sowie einer deutlichen Bewegungseinschränkung.
Lymphdrainage hilft
Je früher die Lymphdrainage nach der Operation eingesetzt wird, desto geringer die
Chancen, dass es überhaupt zu einem Ödem
kommt. Ist es einmal vorhanden, so wird es
sich mit Hilfe einer Drainage nicht zur Gänze zurückbilden, aber der Leidensdruck wird
sehr reduziert. Besonders bei Patientinnen,

bei denen es im Rahmen einer Brustkrebstherapie zur operativen Entfernung der
Lymphknoten in den Achseln gekommen ist,
hat die Lymphdrainage einen hohen Stellenwert. Damit wird der Lymphabfluss entstaut
und verbessert. Die Schwellung geht zurück.
Nach erfolgter Drainage an Armen oder Beinen sollte unbedingt eine Kompressionsbehandlung angeschlossen werden. Wird die
Extremität bandagiert, so lässt sich der Effekt verlängern. Zum einfacheren Handhabung im Alltag können auch Kompressionsstrümpfe getragen werden. Diese werden
nach Verordnung vom Bandagisten angemessen und maßgefertigt. Zudem ist begleitend eine Bewegungstherapie hilfreich, da
auch durch passive und aktive Bewegung der
Lymphfluss angeregt wird.
Natürlich ist eine Lymphdrainage nur dann effektiv, wenn
die der Masseur viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat.
Wichtig ist es, mit einem
Facharzt für physikalische
Medizin Rücksprache zu halten, der dann den Behandlungsverlauf überwacht. Für
Krebspatienten übernehmen
die meisten Kassen die Therapiekosten.
Eine weitere Methode, deren
Ziel es ist, die Beweglichkeit
der Gelenke und Gewebe zu
verbessern, ist die Osteopathie. Sie ist eine hervorragende Methode, auch Blockaden
im Bereich des Lymphsystems
zu lösen.
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Schmerzen nicht erdulden

T

umorpatienten haben häufig Schmerzen. Diese sollten aber nicht tatenlos ertragen, sondern möglichst rasch behandelt werden. Passiert das nicht, so entwickel
der Körper ein „Schmerzgedächtnis“, die

Schmerzen verselbständigen sich quasi.
Als Folge werden selbst leichte Reize als
Schmerz empfunden, das heißt, durch den
chronischen Schmerz werden Betroffene auf
jeglichen Schmerzreiz noch empfindlicher.
Verspannungen, Angst vor dem Schmerz
und immer wiederkehrende Schmerzen führen zu einer dramatischen Verschlechterung
der Lebensqualität.
Gegen Schmerzen gibt es jedoch sehr wirkungsvolle Medikamente:
• Bei leichten Schmerzen gibt es die Möglichkeit nicht-opioidhältiger Therapeutika
wie Acetylsalicylsäure oder Diclofenac sowie neuere COX-2-Inhibitoren.
• Bei mittelstarken Schmerzen haben sich
schwach wirksame Opioide bewährt. Das
Risiko einer Suchtentwicklung liegt nach
neuen Studien bei unter 0,2 %. Das bedeutet, dass von 1.000 Patienten nur 2 opioidabhängig werden. Eine Kombinationstherapie
mit nicht-steroidalen Schmerzmitteln – wie
Aspirin – und mit Opioiden kann zu einer
raschen Linderung von Schmerzen führen.

• Schließlich werden bei starken Schmerzen
sehr wirksamen Opioide, wie z.B. Morphine, verordnet.
• Häufig kann mit Steroiden oder mit einer
lokalen Anästhesie die Wirksamkeit der
Schmerztherapie weiter verbessert werden.
Knochenschmerzen können mit speziellen
Medikamenten, die das Tumorwachstum in
den Knochen hemmen, gemildert werden.
Zusätzlich kann durch eine Lokaltherapie,
wie Bestrahlung, oder einen Knochenaufbau mit Zementmasse im Tumorherd innerhalb der Knochen eine rasche Besserung der Schmerzen erreicht werden.
Hautpflaster, die Morphine über Tage langsam in die Haut abgeben, sowie langsam anhaltend wirkende Tabletten und Säfte erleichtern die Schmerzbehandlung zu Hause
enorm. Es gibt auch kleine Schmerzpumpen, durch die sich der Patient nach Bedarf
intravenös Opioide verabreichen kann. Alle
diese Möglichkeiten haben eine deutliche
Verbesserung der Schmerztherapie außerhalb des Spitals gebracht.

Unterstützung für Betroffene
Österreichische Krebshilfe

Initiative „Leben mit Krebs“

Mehr 30.000 Menschen suchen jährlich den
Kontakt mit den Beratungszentren der Österreichischen Krebshilfe. In Zentren in ganz Österreich werden Erkrankte, aber auch Angehörige
kostenlos und anonym betreut, begleitend zu ihrer ärztlichen Betreuung beraten und informiert.
Diese Unterstützung ermöglicht vielfach einen
besseren Umgang mit der schwierigen Lage, viele von ihnen fassen durch diese Serviceleistungen neuen Mut im Kampf gegen die Krankheit.

Die Initiative „Leben mit Krebs“ wurde vor wenigen Jahren auf der Basis einer Initiative der
Österreichischen Vereinigung für Klinische Onkologie gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt,
das Tabuthema Krebs in der Öffentlichkeit zu
diskutieren und zu informieren.

Die kostenlosen und auf Wunsch
anonymen Leistungen auf einen Blick:
• Psychoonkologische Beratung/Begleitung
• Krisenintervention
• Medizinische Beratung
• Sozial- und arbeitsrechtliche Beratung
• Ernährungsberatung
Weitere Informationen:
Österreichische Krebshilfe – Dachverband
Öffnungszeiten:
Mo–Do 9–17, Fr 9–12 Uhr
A-1010 Wien, Wolfengasse 4
Tel.: 01/796 64 50, Fax. 01/796 64 50-9
E-Mail: service@krebshilfe.net
Unter www.krebshilfe.net finden Sie eine Liste
mit Beratungszentren in ganz Österreich und unter anderem Informationsmaterial zu den meistverbreiteten Krebsarten. Dieses Material kann
auch via E-Mail oder Post bei der oben angeführten Adresse angefordert werden.

Dazu der Initiator von „Leben mit Krebs“, Univ.Prof. Dr. Christoph Zielinski, Arzt und Vorstand
der Klinischen Abteilung für Onkologie am Wiener AKH sowie Initiator von „Leben mit Krebs“:
„Krebs ist in den meisten Fällen keine Akutbedrohung, sondern eine chronische Erkrankung.
Dank moderner Behandlungsmethoden können
KrebspatientInnen heute ein lebenswertes Leben
führen.“

Weitere Informationen sind im Internet unter
www.leben-mit-krebs.at abrufbar.

