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Mit zunehmender Sorge
beobachten Mediziner aus
dem Marler Marien-Hospi-
tal, dass onkologische Pati-
enten aus Angst vor Anste-
ckung mit dem Coronavirus
ihre Vorsorge- sowie Be-
handlungstermine im Kran-
kenhaus nicht einhalten.

Dabei ist die effektive
Behandlung einer Krebser-
krankung für das Überleben
auch und gerade in Pande-
mie-Zeiten nach Experten-
meinung unerlässlich.

„Der Krebs wartet nicht“,
bestätigt Dr. Christoph Kö-
nig, Chefarzt der Klinik für
Innere Medizin und Fach-
arzt für internistische On-

kologie sowie Palliativmedi-
zin am Marien-Hospital, mit
Nachdruck.

Bei vielen onkologischen
Erkrankungen wie etwa
Darmkrebs lassen sich The-
rapien kaum aufschieben.
Das führe laut König un-
weigerlich zu sehr viel
mehr nur schwer heilbaren
Krankheiten oder gar zu
Todesfällen. „Die Heilungs-
chancen sind nach einem
halben Jahr oftmals vorbei.“
Deutliche Töne, mit denen
der Experte keinesfalls Pa-
nik schüren, aber wachrüt-
teln möchte. Nicht zuletzt
betont die Deutsche Gesell-
schaft für Hämatologie und

Medizinische Onkologie,
dass bei den meisten akut
an Krebs erkrankten Men-
schen der Nutzen einer
sinnvollen und geplanten
Krebstherapie deutlich über
dem Risiko einer möglichen
Infektion mit dem Corona-
virus stehe. Zumal die Hygi-
enemaßnahmen im Marler
Klinikum besonders hoch
sind. So können etwa viele
medizinische Fragen, die die
ambulanten Krebs-Patienten
betreffen, bereits in einer
speziellen onkologischen
Telefonsprechstunde ge-
klärt werden, ohne persönli-
chen Kontakt zu erfordern.
Müssten allerdings schlech-

te Nachrichten überbracht
werden oder ständen Um-
stellungen in der Therapie
an, dann würde jedes per-
sönliche Gespräch vor Ort
minutiös geplant werden.
Die Patienten dürften nur
mit Maske, Abstand und
Händedesinfektion eintre-
ten, so König. Vor jeder
Maßnahme, ob Untersu-
chung oder Behandlung,
werde ein Abstrich ge-
macht. Bei einer Spiegelung
etwa sei ein negativer PCR-
Test 48 Stunden zuvor eine
wichtige Voraussetzung im
Kampf gegen das Virus. Zu-
dem ist das Personal weit-
gehend durchgeimpft. ifi

„Der Krebs wartet nicht wegen Corona“
Bei vielen onkologischen Erkrankungen lassen sich Therapien nicht aufschieben.

Das gesamte onkologische Spektrum wird in Marl trotz
Pandemie weiterhin angeboten und sollte genutzt werden –
dem Darm zuliebe, denn der Krebs wartet nicht. FOTO DPA

Von Ina Fischer
s kommt auf die
Früherkennung an:
Denn Darmkrebs ist
die Krebsart mit den

größten Heilungschancen,
wenn sie früh genug er-
kannt wird. Daher ist es
auch und gerade in Zeiten
von Corona, zur Darmkrebs-
vorsorge zu gehen. Sie rettet
Menschenleben. Je früher
etwa Polypen im Darm er-
kannt werden, desto gerin-
ger die Wahrscheinlichkeit,
dass sie entarten.

Das ist jedenfalls der
Tenor der letzten Telefon-
aktion des Medienhauses
Bauer vor den Sommerferi-
en, den die Experten des
Marler Marien-Hospitals, PD
Dr. Klaus-Peter Riesener,
Chefarzt der Allgemein- und
Viszeralchirurgie, sowie Dr.
Christoph König, Chefarzt
der Inneren Medizin, beto-
nen möchten.

Wichtige Erkenntnis: Die
operative Therapie ist wohl
die wichtigste Säule in der
Therapie des Dickdarmkreb-
ses. Je früher die Diagnose
gestellt wird, umso besser
sind die Chancen auf eine
vollständige Heilung nach
der Entfernung des betroffe-
nen Darmanteils.

Minimalinvasiver Eingriff
In fast 80 Prozent der Pati-
enten mit Dickdarm- oder
Mastdarmkrebs kann dieser
heute durch eine minimal-
invasive Operation, Medizi-
ner nennen das auch Lapa-
roskopie, entfernt werden.
In solchen Fällen führen die
Experten in Marl die Opera-
tion am hauseigenen Darm-
zentrum mit Hilfe der so-
genannten Roboter assis-
tierten „da-Vinci-Technik“
durch.

Inzwischen wurden rund

150 Darmoperationen in
dieser Technik geschultert.
Riesener: „Nur noch selten
wird die Operation über
einen klassischen Bauch-

E

schnitt eingesetzt. Die da-
Vinci-Technik hat zudem
die früher durchgeführte
laparoskopische Operation
fast vollständig ersetzt, da
sie für den Patienten noch
schonender ist und zudem
die Möglichkeit bietet, nahe-
zu alle Bereiche des Bauch-
raums problemlos zu errei-
chen und somit auch für
den Operateur erhebliche
Vorteile bietet.“

Zur Erklärung: Bei der
da-Vinci-Operation sitzt der
Operateur neben dem Pati-
enten an einer Konsole und
führt die Operation mit Hil-
fe von Roboterarmen aus,
die seine Bewegungen im
Verhältnis 1:10 auf die Inst-
rumente im Patienten über-
tragen und so eine sehr
exakte Präparation ermögli-
chen. Das Operationsgebiet
wird an der Konsole mehr-
fach vergrößert in 3D-Tech-
nik dargestellt und erlaube
laut Riesener so einen sehr
genauen Blick auf die Ana-
tomie des Patienten. Am
Operationstisch selbst wird
der Operateur von einem
Assistenten und einer OP-

Schwester unterstützt.
Bei Darm-Operationen lie-

gen die wesentlichen Vor-
teile der da Vinci-Methode
aber nicht nur in der verbes-
serten Sicht für den Opera-
teur sowie der präzisen Prä-
paration durch den Übertra-
gungsfaktor der Bewegun-
gen. Der Patient muss au-
ßerdem keine Sorge vor ei-
nem Zittern des Operateurs

haben und auch die gute Er-
reichbarkeit aller Regionen
im Bauchraum bringen
mehr Benefit für die Betrof-
fenen mit. So tendiere das
Risiko von Komplikationen,
starken Blutungen und
Schmerzen gen Null und die
Verweildauer im Kranken-
haus könne laut Riesener
deutlich verkürzt werden.

Der Nachteil der höheren

Kosten, die im Übrigen
nicht gesondert vergütet
werden, wird von den Ex-
perten des Marien-Hospitals
in Kauf genommen, „weil
wir von den Verbesserungen
für den Patienten überzeugt
sind und ihm diese nicht
vorenthalten wollen“, so
Riesener.

Noch ein Wort zur Nach-
sorge: In den ersten zwei
Jahren nach der Operation
eines Darmkrebses treten 80
Prozent aller Rückfälle (so
genannte Rezidive) auf.
Nach mehr als fünf Jahren
werden aber fast keine
Rückfälle mehr beobachtet.
Deshalb sind in dieser ers-
ten Zeit regelmäßige Nach-
untersuchungen notwendig.
Die Häufigkeit der Nachun-
tersuchungen hängt zusätz-
lich davon ab, in welchem
Stadium der Tumor beim
Zeitpunkt der Erstoperation
war.

Patienten, die im Darm-
zentrum Marl behandelt
werden, erhalten bei ihrer
Entlassung einen speziell
auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenen persönlichen

Nachsorgepass. Er enthält
alle aktuellen Daten, die als
Information für die nachbe-
handelnden Ärzte dienen.
Und er lässt Platz, damit
individuelle Nachsorge-Er-
gebnisse dort eintragen
werden können.

Ein wichtiger Bestandteil
in der Krebsbehandlung ist
zudem die Chemotherapie,
bei der sogenannte Zytosta-
tika die Vermehrung von
Krebszellen verhindern. Ei-
ne Chemotherapie kann die
Heilung zum Ziel haben,
oder das Bremsen des
Krankheitsverlaufs und/oder
die Linderung der Beschwer-
den des Patienten. Bestimm-
te Tumorarten werden al-
lein mit Chemotherapie
behandelt. Aber nicht jede
Krebserkrankung spricht
auf eine Therapie mit Zytos-
tatika an.

Und oft setzen Mediziner
die Chemotherapie in Kom-
bination mit Operation,
Strahlentherapie oder ziel-
gerichteten Therapien
wie zum Beispiel
Immuntherapie oder Anti-
körpertherapie ein.

Gute Heilungschancen
TELEFONAKTION: Die operative Therapie ist wohl die wichtigste Säule in der Therapie des Dickdarmkrebses. Je früher die Diagnose

gestellt wird, umso besser sind die Chancen auf eine vollständige Heilung nach der Entfernung des betroffenen Darmanteils.

Thema: Ist Darmkrebs heilbar?

Experten
am Telefon

Der da-Vinci-Roboter der neuesten Generation eignet sich für komplexe, aber sehr schonende Operationen auch im Bauchbereich. FOTO STEPHANIE PILICK

Chefarzt der Allgemein-
chirurgie, PD Dr. Klaus-Peter
Riesener

Chefarzt der Inneren Medi-
zin, Dr. Christoph König
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Das Landesgesundheitsamt
warnt vor Infektionen mit
dem von Rötelmäusen über-
tragenen Hantavirus.

Bis zu 92 Prozent dieser
Mäuse im Landkreis Osna-
brück trügen dieses Virus in
sich, teilte die Behörde mit.
Der Erreger kann beim Men-
schen starke grippeähnliche
Krankheiten auslösen. Auch
die Population der Rötel-
mäuse sei in diesem Jahr
wieder hoch. „Für die Bevöl-
kerung des Landkreises gilt
daher besondere Vorsicht
aufgrund der möglicherwei-
se erhöhten Infektionsge-
fahr“, sagte Johannes Drees-
man, Leiter der Abteilung
Infektionsschutz am Nieder-
sächsischen Landesgesund-
heitsamt. Aber nicht nur in
Niedersachsen werden die
Viren in der Regel über di-
rekten Kontakt oder über
die Ausscheidungen infi-
zierter Nagetiere übertra-
gen. Die Exkremente wer-
den mit Staub aufgewirbelt
und eingeatmet. Beim Aus-
fegen, Aufräumen oder Aus-
bauen von Lagerräumen,
Ställen, Schuppen und Gara-
gen sowie der Gartenarbeit
oder beim Verarbeiten von
gelagertem Holz sollte da-
her Schutzkleidung getra-
gen werden. Das Aufwirbeln
von Staub sollte vermieden
oder eine FFP3-Schutzmaske
aufgesetzt werden. Wohn-
häuser und Nebengebäude
sollten vor den Nagetieren
geschützt werden. dpa

Viele Fälle von
Hantavirus
befürchtet

Hohe Population
der Rötelmäuse

Hantaviren werden durch
den indirekten Kontakt mit
Speichel, Urin oder Kot von
infizierten Nagetieren auf
den Menschen übertragen.
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Angesichts von Wassertem-
peraturen um die 20 Grad
hat das Landesamt für
Gesundheit und Soziales
(Lagus) in Mecklenburg-Vor-
pommern auf mögliche
Gefahren durch Bakterien in
der Ostsee aufmerksam ge-
macht. „Es muss in der Ost-
see mit einem vermehrten
Vorkommen an Vibrionen
gerechnet werden, die in sel-
tenen Fällen schwere Infekti-
onen verursachen können“,
wie das Amt in Rostock mit-
teilte. In der Badesaison 2020
seien in MV acht Infektionen
gemeldet worden, Sterbefälle
habe es nicht gegeben. Seit
2003 seien es insgesamt 66
Infektionen gewesen, an de-
nen neun Menschen mit re-
levanten Vorerkrankungen
gestorben seien. Vibrionen
könnten für Menschen mit
Immunschwäche sowie für
Senioren problematisch sein.
„Wenn Badegäste zu diesen
Risikogruppen gehören und
Hautverletzungen haben,
sollte ein Kontakt mit Meer-
oder Brackwasser unterblei-
ben“, hieß es. Während der
Badesaison werde das Lagus
(unter http://dpaq.de/JpOsO)
in einem Wochenbericht
über Vibrionen-Infektionen
berichten. dpa

Mehr Vibrionen
in der Ostsee

http://dpaq.de/JpOsO)

