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Bauchspeicheldrüsen-OP: Ein Eingriff mit vielen Unbekannten
Hintergrund Warum Chirurgen bei der Entfernung des aggressiven Krebses an ihre Grenzen stoßen – Kaum ein Patient lebt fünf Jahre nach der Diagnose noch

M Koblenz. Der Schauspieler Pat-
rick Swayze oder Apple-Ikone
Steve Jobs: Beide sind an Bauch-
speicheldrüsenkrebs gestorben.
Warum das Pankreaskarzinom so
schwer zu behandeln ist, erklärt
Dr. Stefan Hack, Facharzt für In-
nere Medizin in Koblenz:

Ist die Diagnose Bauchspeichel-
drüsenkrebs weiter ein Todesurteil?
Ja, nicht immer, aber leider ist die
Prognose immer noch oft tödlich.
Doch in der Behandlung sind Fort-
schritte erzielt worden, aber in sehr
kleinen Schritten. Man führt seit
ungefähr zehn Jahren nach erfolg-
reicher OP ergänzend für sechs Mo-
nate eine Chemotherapie durch.
Das hat die Prognose etwas ver-
bessert. Um Patienten zu heilen
oder ihnen ein langes Überleben zu
versprechen, muss der Krebs aber
vollständig entfernt worden sein.
Das ist aber oftmals nicht einfach.

Warum?
Erstens ist das anatomisch bedingt.
Die Bauchspeicheldrüse liegt mit-
ten im Körper, eingemauert vom
Zwölffingerdarm, dem Magen und
der Milz. Die meisten Krebsge-
schwulste bilden sich am Bauch-
speicheldrüsenkopf. Der wird um-
wickelt vom Zwölffingerdarm. Das
macht die Operation sehr groß und
aufwendig. Zweitens hat der
Bauchspeicheldrüsenkrebs die un-
angenehme Eigenschaft, dass er

wie Wurzeln in die Umgebung
wächst. Er ist nicht kugelig und ab-
gekapselt, sondern hat überall win-
zige Ausläufer. Hinter der Bauch-
speicheldrüse kann der Tumor in
das Gefäßbündel oder das Ner-
vengeflecht hineinwachsen. Dort
sind dem Chirurgen Grenzen ge-
setzt, weil er ansonsten den Solar-
plexus und damit das gesamte Ner-
vensystem zerstören würde. Und
selbst wenn der Chirurg bis an den
Rand operiert, können dort kleine

Ausläufer des Krebses zurückblei-
ben, die wieder wuchern können.

Hier setzt die Chemotherapie an?
Ja. Wenn die Patienten Glück ha-
ben, werden dadurch die kleinen
Ausläufer der Krebszellen abgetö-
tet. Das gelingt aber nicht immer.

Wie verbessert sich die Prognose?
NacherfolgreicherOPkonnte durch
die ergänzende Chemotherapie die
Zahl der nach fünf Jahren überle-

benden Patienten von 16 auf 28
Prozent gesteigert werden.

Was antworten Sie Patienten, wenn
sie fragen, wie lang sie mit der
Diagnose leben können?
Dass die Prognose ungünstig ist,
dass diese aber davon abhängt, ob
der Krebs vollständig entfernt wer-
den kann. Aber auch bei nicht ope-
rablen Tumoren oder Metastasen –
das betrifft zwei Drittel aller Pati-
enten – kann durch immer besser

werdende Behandlungen die
Krankheit bei guter Lebensqualität
längere Zeit in Schach gehalten
werden. Laut Statistik lebt kaum
ein Patient fünf Jahre nach der Di-
agnose noch. Die Spannbreite ist
aber groß: Manche leben deutlich
länger, aber auch einige kürzer.

Ließe sich Bauchspeicheldrüsen-
krebs früher erkennen?
Es gibt leider anders als beim
Darmkrebs keine sinnvolle Vorsor-

ge. Das hat mehrere Gründe: Ers-
tens gehört das Pankreaskarzinom
zu den eher seltenen Krebserkran-
kungen. Zweitens entsteht es nur
sehr selten aus gutartigen Vorstu-
fen, die man entfernen könnte. Drit-
tens gibt es nur sehr aufwendige
und zugleich zuverlässige Unter-
suchungsverfahren wie die Com-
putertomografie oder Kernspinto-
mografie. Die eine birgt eine zu ho-
he Strahlenbelastung, die andere
ist sehr teuer. So etwas für Patien-
ten wie bei der Darmkrebsvorsorge
flächendeckend zu bezahlen, rech-
net sich für die Kassen bei einer so
seltenen Krebsart nicht. Außerdem
müssten viel zu viele Menschen un-
tersucht werden, um nur einen
Krebs zu entdecken. Das würde zu
viele unnötig in Sorge bringen.

Vorzubeugen ist also unmöglich?
Fast. Man hat gutartige Verände-
rungen, Aufweitungen der kleinen
Gänge in der Bauchspeicheldrüse,
entdeckt, die Intraduktal papillär
muzinöse Neoplasie. Wenn sich
diese am Hauptgang befinden,
weiß man, dass Betroffene ein um
bis zu 30 Prozent erhöhtes Risiko
haben, einen Krebs zu entwickeln.
Ihnen wird empfohlen, die gesamte
Bauchspeicheldrüse operieren zu
lassen, ohne dass sie schon einen
Krebs haben. Das ist aber ein sehr
großer und folgenreicher Eingriff.

Das Gespräch führte Christian Kunst

Rufen Sie heute an bei unserer Telefonaktion
Aktion Experten beraten

Die Symptome für Bauchspei-
cheldrüsenkrebs sind sehr unspe-
zifisch: ein gürtelförmiger Ober-
bauchschmerz und ein ungewoll-
ter Gewichtsverlust. Wenn sie
spürbar sind, ist es aber oft schon
zu spät. Nur in einem Fall ist das
Symptom eindeutig erkennbar:
Wenn der Krebs ganz nah am Gal-
lenausführungsgang sitzt und den
Bauchspeicheldrüsenkopf zu-
drückt, bekommen Patienten eine
Gelbsucht, die nicht durch Viren
ausgelöst ist. Sie haben dunklen
Urin, hellen Stuhl, dann gelbe Au-
gen, schließlich gelbe Haut. Bei

ihnen ist der Tumor oft noch rela-
tiv klein. Wie gehe ich mit der Di-
agnose Bauchspeicheldrüsen-
krebs um? Welche Behandlungen
sind ratsam? Diese und weitere
Fragen beantworten die folgen-
den Experten heute zwischen
14 und 16 Uhr am Lesertelefon:

Renate Kaifer, Regionalgruppen-
leiterin Koblenz „AdP e.V. Bauch-
speicheldrüsenerkrankte“

0261/892-291

Prof. Dr. Samir Said, Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie am Evangelischen

Stift/Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein in Koblenz;

0261/892-292

Dr. Stefan Hack, Facharzt für
Innere Medizin in Koblenz;

0261/892-293

Dr. Christoph van Roye,
Facharzt für Innere Medizin
in Koblenz;

0261/892-294

Prof. Dr. Robert Schwab,
Direktor der Klinik für Allgemein,
Viszeral-, Thoraxchirurgie am Ko-
blenzer Bundeswehrzentralkran-
kenhaus

0261/892-297

Dr. Stefan
Hack

Dr. Christoph
van Roye

Prof. Dr. Ro-
bert Schwab

Renate
Kaifer

Prof. Dr.
Samir Said

D
as Todesurteil. Das ist der
erste Gedanke, der Bernd
Adams durch den Kopf

geschossen ist, als sein Arzt bei
dem heute 64-Jährigen Bauchspei-
cheldrüsenkrebs erkennt. Das ist
sieben Jahre her, und der Bad Brei-
siger lebt heute ein verhältnismäßig
normales Leben. Mit Einschrän-
kungen, mit Belastungen. Aber er
lebt – gut sogar, sagt er.
Das Todesurteil. Das hat auch

Helga Walther aus Andernach ge-
dacht, als sie die Diagnose hörte.
Nach einer Operation war dann zu-
nächst alles gut, jetzt ist aber doch
auch die Lunge mit Krebszellen be-
fallen. Die 69-Jährige bekommt alle
14 Tage eine Chemobehandlung.
„Ich weiß nicht, wie lang ich lebe,
aber ich habe meistens eine sehr
gute Lebensqualität“, sagt sie.
Das Todesurteil. Das ist das, was

Renate Kaifer immer wieder hört,
wenn sie als Leiterin der regionalen
Selbsthilfegruppe für Bauchspei-
cheldrüsenerkrankte mit Betroffe-
nen spricht oder einen der regel-
mäßigen Infostände am Gemein-
schaftsklinikum in Koblenz betreut.
„An Bauchspeicheldrüsenkrebs
stirbt man in kürzester Zeit“, und
„Entzündungen haben vor allem

Alkoholiker“, das sind die gängi-
gen Vorurteile, mit denen auch die
Erkrankten konfrontiert werden,
berichtet die Frau aus Brey (Kreis
Mayen-Koblenz).
Um gegen diese Vorurteile an-

zukämpfen, ist der Welt-Pankreas-
krebs-Tag am heutigen 16. No-
vember ins Leben gerufen worden.
Sein Hauptziel ist es, die Öffent-
lichkeit über die Krankheit zu in-
formieren. Und deshalb wollen
Bernd Adams, Helga Walther und
Renate Kaifer auch in der Rhein-
Zeitung von ihren Erfahrungen be-
richten und davon, wie wichtig die
Selbsthilfegruppe für sie ist.
Denn bei den fast alle zwei Mo-

nate stattfindenden Treffen in Ko-
blenz gibt es nicht nur viele medi-
zinische Infos zu neuen Medika-
menten, Kliniken oder Ernäh-
rungstipps, sondern auch die Mög-
lichkeit zum Austausch. Der ist
vielleicht fast noch wichtiger als die
Informationen.
Denn niemand muss hier groß

erklären, wie es ist, mit dieser täg-
lichen Angst zu leben, der Krebs
könnte wiederkommen. Niemand
muss berichten, wie sich die
Schmerzen anfühlen, wenn die
Bauchspeicheldrüse entzündet ist,

wie groß die Angst ist, dass daraus
ein Tumor werden könnte, oder wie
furchtbar es ist, wenn die Ärzte ei-
nen schief anschauen, weil sie den
Patienten als Alkoholiker abstem-
peln. Niemand muss erklären, wie
man sich fühlt, wenn der durch Ent-
zündung oder Entfernung der
Bauchspeicheldrüse auftretende
Diabetes Typ 3c kaum in den Griff
zu bekommen ist, sodass jederzeit
eine Unterzuckerung möglich ist.
Die, die hier bei den Treffen der
Gruppe am Tisch sitzen, wissen,
was es bedeutet, mit der Krankheit
zu leben. Als Betroffene oder An-

gehörige. Sie sind absolute Exper-
ten in eigener Sache – vielleicht
mehr als die meisten Ärzte.
Oft wird die Krankheit viel zu

spät erkannt, sagt Helga Walther.
Die Andernacherin, die 40 Jahre im
medizinischen Bereich tätig war,
geht im Jahr 2015 selbst sofort zum
Arzt, als der Urin dunkel und der
Stuhl hell ist. Der Tumor kann ent-
fernt werden, mit ihm der Zwölf-
fingerdarm. Bei den regelmäßigen
Nachuntersuchungen ist erst ein-
mal alles okay. „Aber man hatte
mich nicht informiert, dass auch die
Lunge regelmäßig kontrolliert wer-

den muss“, sagt sie. Und tatsäch-
lich: Im vergangenen Dezember
werden Kreise auf ihrer Lunge ent-
deckt. Der Krebs ist über die
Lymphbahnen im Körper gewan-
dert, zeigt sich bei einer Operation.
„Das kann man nicht heilen,

man kann nur das Wachstum ein-
dämmen“, sagt die Andernacherin
ganz sachlich. Alle 14 Tage be-
kommt sie eine Chemo, „den Tag
kann man vergessen“, außerdem
jeden Tag eine Tablette. Wie lang
sie damit noch leben kann, weiß sie
nicht. „Aber das weiß man nie, Sie
können auch gleich von einem Au-
to überfahren werden“, sagt sie
dann. Im Moment lebt sie. Gern
und gut. Für nächsten Herbst hat
sie mit ihrem Mann eine Schiffsrei-
se geplant. Ob sie dann noch reisen
kann, ob sie dann überhaupt noch
lebt, weiß sie natürlich nicht. Aber
sie hofft darauf.
Bernd Adams hat Riesenglück

gehabt. Als der Tumor an der
Bauchspeicheldrüse entdeckt wird,
weil dem Bad Breisiger seine un-
motivierte Gewichtsabnahme doch
suspekt wurde, ist der schon sehr
groß. Aber er kann entfernt werden
– mit ihm zwei Drittel des Magens
und der Zwölffingerdarm. Adams

glaubt erst kaum, dass er das lange
überleben wird. Doch die Untersu-
chungen – erst jedes Viertel-, später
jedes halbe Jahr und dann sogar
nur noch einmal jährlich – sind un-
auffällig. Bis plötzlich ein Schatten
an einer Hauptschlagader gesehen
wird: „Da ist die Angst wieder da.“
Doch sie stellt sich als unbegründet
heraus, da ist nichts.
Nach einem Jahr geht Adams so-

gar wieder arbeiten. Er hat Nerven-
probleme in den Füßen durch die
Chemos, muss beim Essen ein paar
Sachen beachten, weil die Enzyme
fehlen, die die Bauchspeicheldrüse
produziert. Die werden zwar mit
Tabletten zugegeben, aber alles
verträgt Bernd Adams nicht. Aber
dann isst er es eben nicht – das ist
das kleinste Problem. Seit sieben
Jahren lebt er nun schon mit seiner
Krankheit. Das ist für ihn noch heute
ein unfassbares Glück. Auch davon
erzählt er in der Gruppe und ist für
andere ein Mut machendes Beispiel,
dass sie nicht immer ein Todesurteil
ist, die Diagnose Bauchspeichel-
drüsenkrebs. Doris Schneider

Y Infos zum Bauchspeicheldrü-
senkrebs und den Selbsthilfe-

gruppen unter ku-rz.de/pankreas

Die Bauchspeicheldrüse und das Pankreaskarzinom

Die Bauchspeicheldrüse liegt im
mittleren Oberbauch. Sie bildet fast
alle Verdauungsenzyme. Der Pan-
kreassaft wird über einen Ausfüh-
rungsgang in den Dünndarm gelei-
tet. Daneben stellt die Drüse das
Hormon Insulin her, das den Blut-
zuckergehalt senkt. Die Drüse kann
sich entzünden. 8250 Männer und
8480 Frauen erkrankten 2012 in
Deutschland an Bauchspeicheldrü-
senkrebs. Aufgrund der ungünstigen
Prognose ist Bauchspeicheldrüsen-

krebs die vierthäufigste Krebsto-
desursache bei beiden Geschlech-
tern. In Rheinland-Pfalz wurden für
2013 bei Männern 351 Fälle von
Bauchspeicheldrüsenkrebs und 398
bei Frauen gemeldet. 2013 starben
in Rheinland-Pfalz 419 Männer und
460 Frauen an Bauchspeicheldrü-
senkrebs. Die Sterblichkeit ist bei
dieser tückischen Krebsart etwa
genauso hoch wie die Häufigkeit
der Erkrankung. Das zeigt, wie
tödlich der Tumor ist.

Wie man
mit einem
Todesurteil lebt
Gesundheit Patienten berichten von ihrem Umgang
mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs –
Oft wird der Tumor viel zu spät erkannt


