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Bützow. Mit schnellen Schritten ge-
langt Norbert Wendt an die Pforte
der Kirche in Neukirchen bei Büt-
zow (Landkreis Rostock). Hier ver-
harrt er kurz. Ein Lächeln erscheint
auf dem hageren Gesicht des
58-Jährigen, als er den Feldstein-
bau betrachtet. „Was waren das für
tolle Baumeister im Mittelalter. Sie
haben ohne große technische Hilfs-
mittel Unglaubliches geschaffen“,
sagt der Hobbyfotograf.

Der gelernte Elektriker wohnt
im vier Kilometer entfernten Jür-
genshagen und besucht ab und an
den hiesigen Pfarrhof. Er sei viel
mit dem Rad unterwegs, ernähre
sich möglichstgesund und helfesei-
nen Freunden. „Müßiggang ist
Gift“, sagt der Frührentner, der
trotz einer langen Leidensge-
schichte vital wirkt.

Anfänglich hatte Wendt den
Durchfallbeschwerden kaum Be-
achtung geschenkt. Das Ganze
schleppte sich etwa zwei Jahre da-
hin. „Ich fühlte mich zunehmend
schlapp und abgeschlagen“, erin-
nert er sich. Bei ärztlichen Untersu-
chungen, unter anderem in Büt-
zow, wurde ein akuter Kaliumman-
gel festgestellt. Dann kam es zu
massiven Problemen. „Ich verlor

mehrere Liter Flüssigkeit am Tag“,
erinnert sich der Mecklenburger.

Die Ärzte an der Rostocker Uni-
medizin diagnostizierten 2012 ein
VIPom. „Es handelt sich um einen
äußerst seltenen, zumeist bösarti-
genTumor. Dieser wächst in den In-
seln der Bauchspeicheldrüse, kon-
kret im Schwanzteil des Pan-
kreas“, erläutert Prof. Georg Lamp-
recht, Direktor der Abteilung für
Gastroenterologie. Diese Krebsge-
schwulst produziert verstärkt das
Hormon VIP, das unter anderem
schwerste Durchfälle auslöst.

„Seit einigen Jahren gelingt es
uns, etwaige Veränderungen der
Bauchspeicheldrüse viel früher zu
entdecken. Das ist dankder verbes-
serten Bildgebung möglich, bei-
spielsweise mittels Endosonogra-
fie, also der über Magen und Darm
durchgeführtenUltraschalluntersu-
chung“, Computer- und Kernspin-
tomographie verdeutlicht Prof.
Lamprecht. Die entsprechenden
Befunde werdendann interdiszipli-
när besprochen.

„Es geht vor allem darum, dem
Patienten möglichst die Sorge neh-

men zu können, dass es sich um ei-
ne Krebserkrankung handelt“,
sagt Prof. Ernst Klar, Direktor der
Abteilung für Allgemeine, Tho-
rax-, Gefäß- und Transplantations-
chirurgie der Rostocker Unimedi-
zin. Bei Wendt allerdings entfernte
sein Team im Januar dieses Jahres
den Schwanzteil der Bauchspei-
cheldrüse. Gleichzeitig wurde
beim Jürgenshäger eine Metas-
tase, also eine Tochtergeschwulst,
in der Leber entnommen.

„Wir sind aufgrund der verbes-
serten Diagnosemöglichkeiten

und Operationsmethoden heute
eher geneigt, dem an Bauchspei-
cheldrüsenkrebs erkrankten Pa-
tienten derartige Eingriffe auch in
fortgeschrittenen Stadien zu emp-
fehlen“, erklärt der erfahrene Chi-
rurg. Verstarben in den ersten
30 Tagen nach solchen OPs in den
1980er Jahren noch 15 Prozent der
Erkrankten, so werden laut
Prof. Klar in Zentren heute rund
fünf Prozent erreicht.

Die Ärzte kämpfen darum, vie-
len Patienten die Chance zu eröff-
nen, einen Pankreastumor entfer-
nen zu lassen. Gegenwärtig ist dies
nur bei 20 Prozent der rund 17 000
Menschen möglich, die jedes Jahr
in Deutschland an diesem Krebs er-
kranken. Denn oftmals erweist sich
der Tumor als nicht mehr operabel.

„Das Schlimmste, was es gibt, ist
Selbstmitleid“, sagt Wendt. Er hat
seinen Spaziergang beendet. An-
dächtig betrachtet er die Kirche. In
einigen Tagen muss er erneut in
die Rostocker Uniklinik. Dort wird
Prof. Tung Yu Tsui, Leiter der Sek-
tion Onkologische Chirurgie mit
Schwerpunkt Leberchirurgie, eine
weitere Metastase aus seiner Leber
entfernen. „Ich will leben und habe
noch viel vor“, meint Wendt. Er ver-
traut – wie schon so oft – auf das
Können der Ärzte und Schwestern.
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Greifswald. Eine entsprechende
Diagnose gleicht noch immer einer
Schreckensbotschaft – Bauchspei-
cheldrüsen-Krebs. Denn es han-
delt sich um einen der bösartigsten
Tumore. Und die Zahl jener, die
daran leiden, wächst beständig.

2008 waren es bundesweit
knapp 43 000 Frauen und Männer,
die in Krankenhäusern aufgrund
dieser schwerwiegenden Erkran-
kungder Bauchspeicheldrüse (Pan-
kreas) stationär behandelt wurden.
Im Jahre 2014 stieg die Zahl auf
48 000. Und die Prognose der Fach-
leute ist alarmierend. „Es ist zu be-
fürchten, dass bis zum Jahre 2030
das Pankreaskarzinom die zweit-
häufigsteTodesursachealler Krebs-
erkrankungen darstellt“, sagt Prof.
Markus Lerch, Direktor der Klinik
und Poliklinik für Innere Medizin A
der Unimedizin Greifswald.

Das Heimtückische sei, dass bei
den Patienten die Beschwerden zu-
meist erst dann auftreten, wenn
das Karzinom sich bereits in einem
fortgeschrittenen Stadium befin-
det, betont der renommierte Medi-
ziner. Allein in seinem Pankreas-
zentrum werden jährlich etwa 120
dieser Neuerkrankungen regis-
triert, im Nordosten sind es etwa
400. Gleichzeitig behandeln die
Ärzte eine Vielzahl von Patienten,
die an einer sogenannten Pankrea-
titis – also der Entzündung der
Bauchspeicheldrüse – leiden.

„Um den Betroffenen unnötige,
schwere Operationen zu ersparen,
müssen wir möglichst exakt beur-
teilen, ob eine Pankreatitis oder
aber eine Krebserkrankung vor-
liegt“, erklärt der Greifswalder Kli-
nikchef. Seit gut 13 Jahren for-
schen er und sein Team, das ak-
tuell aus 35 Ärzten und 20 La-
bor-Mitarbeitern besteht, deshalb
unter anderem an einer Art Früh-
warnsystem. „Es ist eines von aktu-
ell sechs Forschungsprojekten“,
wie Laborleiter Dr. Frank-Ulrich

Weiß erläutert. Beim Früherken-
nungstest bedienen sich die For-
scher der Technik der Metabolo-
mic. „Es handelt sich um ein mas-
senspektroskopisches Verfahren.
Dieses ermöglicht es, alle Stoff-
wechselprodukte im Blut zu erfas-
sen“, erläutert Prof. Lerch. Es ge-
lang den Greifswaldern, unter den
rund 1500 Zwischenprodukten,
den sogenannten Metaboliten,
zehn Elemente herauszufiltern.
Dieseergebeneine sogenannte Sig-
natur, die für eine bestimmte Er-

krankung charakteristisch ist. Mit-
hilfe der Signatur können die Wis-
senschaftler mit 99-prozentiger Si-
cherheit feststellen, ob es sich um
eine Entzündung oder aber einen
Tumor handelt, wie der Fachmann
verdeutlicht. Und er ist zuversicht-
lich, dass „der Test in vier Jahren
praxistauglich ist“.

Insbesondere für Patienten, die
mit einer vererbten chronischen
Pankreatitis leben müssen, wäre
dieses Frühwarnsystem von
allergrößter Bedeutung. Ein Hoff-

nungssignal. Finanzielle Unterstüt-
zung erhalten die Forscher unter
anderem vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung. Dieses
fördert das Vorhaben in den nächs-
ten vier Jahren mit 3,6 Millionen
Euro. Die Greifswalder Unimedizin
agiert dabei auch als Koordinator
von bundesweit 20 Kliniken. In die-
sen werden im Rahmen des For-
schungsprojektes insgesamt mehr
als 1000 Patienten untersucht.

Anhand der durch Metaboliten
gefundenen Signatur auch eine

Früherkennungdes Bauchspeichel-
drüsenkrebses zu ermöglichen, ist
indes das Fernziel von Prof. Lerch.
Damit würden die Überlebens-
chancen der betroffenen Patienten
wesentlich erhöht.

„Gelänge ein solches Vorhaben,
wäre es ein Art Paradigmenwech-
sel. Es ist vergleichbar mit den Er-
folgen im Kampf gegen den Dick-
darmkrebs, dessen Entstehung mit-
tels Darmspieglung bereits häufig
in frühen Phasen aufgeklärt wer-
den kann“, sagt der Mediziner.

Rostock. Die Regionalgruppe Nord-
ost der AdP-Selbsthilfeorganisa-
tion für Bauchspeicheldrüsen-Er-
krankte lädtmorgen indas Park-Ho-
tel „Hübner“ in Rostock-Warne-
münde ein. Von 10 bis 14 Uhr wer-
den dort interessierten Bürgern
Fachvorträge, zum Beispiel zu Er-
nährungsempfehlungen nach
Bauchspeicheldrüsenoperationen,
zu psychologischer Hilfestellung,
aber auch zum positiven Effekt von
Bewegung und Sport angeboten.
„Zusätzlich besteht die Chance, in-
dividuelle Arztgespräche zu füh-
ren“, sagt Prof. Ernst Klar, Direktor
der Abteilung für Allgemeine, Tho-
rax-, Gefäß- und Transplanta-
tionschirurgie der Rostocker Uni-
medizin. Die Teilnahme ist für alle
Interessenten frei und kostenlos.

„Das Schlimmste, was es gibt, ist Selbstmitleid“
Norbert Wendt erkrankte an einem seltenen Tumor der Bauchspeicheldrüse / Rostocker Ärzte nutzten neue Diagnosetechnik

Berlin. Die Bauchspeicheldrüse
(Pankreas) gilt als empfindlichstes
und wichtiges „Zentralorgan“ des
menschlichen Verdauungstraktes.
Das Pankreas produziert täglich
1,5 Liter Verdauungssaft (Bauch-
speichel), der laufend über Drüsen-
läppchen und feine Kanäle in den
Darm abgegeben wird. Die Bauch-
speicheldrüse liegt zwischen Ma-
gen und Wirbelsäule. Geformt wie
eine Zunge ist sie nur ungefähr 70
bis 100 Gramm schwer, knapp 15
bis 20 Zentimeter lang und bis zu
drei Zentimeter dick.

Entzündung
oder Krebs –

neuartiger Test
gibt Aufschluss
Greifswalder Wissenschaftler arbeiten an

Frühwarnsystem / Patienten mit
Bauchspeicheldrüsen-Entzündung sollen

unnötige Operationen erspart bleiben

Rostock. Bauchspeicheldrüsen-
krebs, auch Pankreaskarzinom ge-
nannt, ist in Deutschland aktuell be-
reits die dritthäufigste Krebsart.
Die Erkrankung kann in jedem Be-
reich der Bauchspeicheldrüse auf-
treten, meist ist aber der Kopfteil
des wichtigen Organs betroffen.
Aktuell erfolgen bundesweit jähr-
lich insgesamt etwa 12 000 opera-
tive Eingriffe bei Patienten, die an
Bauchspeicheldrüsen-Enzündun-
gen oder aber Pankreaskarzino-
men leiden.

70 fach erhöht ist das Risiko
für Patienten, die an einer
erblich bedingten, chroni-

schen Pankreatitis leiden, auch an ei-
nem Bauchspeicheldrüsen-Krebs zu er-
kranken. Rauchen, intensiver Alkohol-
genuss und starkes Übergewicht
verdoppeln das Risiko, ein Pankreas-
Karzinom auszubilden.

30 Prozent der Erkrankten
können gerettet werden,
wenn es gelingt, eine Tu-

mor-Früherkennung zu entwickeln.

Mediziner stehen
morgen in Rostock
Rede und Antwort

„Zentralorgan“ des
Verdauungstraktes

ist empfindlich

Greifswald. In frühenErkrankungs-
stadien haben Patienten mit einem
Pankreaskarzinom kaum Be-
schwerden. Deshalb wird der Tu-
mor oft erst spät entdeckt. „Erste
Symptome können Appetitman-
gel, Schwäche, Übelkeit, Erbre-
chen, Durchfall oder die gelbliche
Verfärbung der Augen und der
Haut sein“, sagt der Greifswalder
Mediziner Prof. Markus Lerch.

Häufig berichten Betroffene, sie
hätten schon länger ein Druckge-
fühl im Oberbauch oder Schmer-
zen im Rücken verspürt. Besonders
wenn neu auftretende Bauch-
schmerzen in den Rückenausstrah-
len und auch nachts wahrnehmbar
sind, sollte ein Arzt aufgesucht wer-
den. Viele dieser Symptome kön-
nen allerdings auch bei anderen
Erkrankungen des Verdauungs-
systems auftreten.

Viele
Operationen

Biologe Dr. Matthias Sendler
arbeitet im Greifswalder Labor an
Zellkulturen.

Die Rostocker Professoren Georg Lamprecht, Karlheinz Hauenstein
und Ernst Klar (v. l.) erörtern den Befund einer Bauchspeicheldrüsen-
erkrankung an einem Magnetresonanztomograph.  Foto: Dietmar Lilienthal
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Bei anhaltenden
Bauchschmerzen
Arzt konsultieren

Klinikchef Prof. Markus Lerch (r.) erörtert mit Laborleiter Dr. Frank-Ulrich Weiß eine Untersuchungsreihe im
Rahmen des Früherkennungstests für Bauchspeichedrüsen-Erkrankungen.  Fotos (2): Peter Binder

Norbert Wendt vor dem Eingang
der spätmittelalterlichen Dorfkir-
che in Neukirchen.  Foto: Volker Penne

Galle

Bauchspeicheldrüse

Magen

RATGEBER MEDIZIN V7. Oktober 2016
Freitag,


