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Mittwoch, 13. Juni 2018

Vorsichtige Hoffnung für Pankreas-Patienten
Hochtaunus-Kliniken Experten erklären beim Medizinischen Bürgerdialog, wie Bauchspeicheldrüsenkrebs behandelt werden kann

Beim 86. Medizinischen Bürgerdialog des Forums Gesundheit
ging es mit dem Thema Krebs an
der Bauchspeicheldrüse um eine
schwierige Diagnose, denn die
Überlebenschancen sind denkbar
gering. Dennoch konnten die Experten von aussagekräftigen Diagnosemethoden und Fortschritten bei der Therapie berichten.
VON GABRIELE CALVO HENNING

Für Priv.-Doz. Dr. Stefan Heringlake ist und bleibt der Krebs an der
Bauchspeicheldrüse eine äußerst
schwerwiegende Erkrankung, die
zudem weiter auf dem Vormarsch
ist. Die Zahlen, die der Leiter der
Klinik für Gastroenterologie, Endoskopie und Onkologie an den
Hochtaunus-Kliniken beim Medizinischen Bürgerdialog des Forums
Gesundheit präsentierte, zeigten
das eindrücklich: Bis 2030 wird in
Deutschland ein Plus von etwa 30
Prozent erwartet. Schon heute erkranken zwischen 12 000 und
15 000 Menschen pro Jahr neu an
dieser aggressiven Krebsform, die
kaum längerfristige Überlebenschancen lässt.
Angesichts der Tatsache, dass
zwar das Erkrankungsalter vor allem nach dem 60. und dann nochmal nach dem 70. Lebensjahr liegt,
die Anzahl jüngerer Krebspatienten
aber dramatisch zunimmt, stellt
sich die Frage nach einer Früherkennung für Pankreaskrebs immer
drängender. Auch Heringlake sieht
hier Handlungsbedarf, vor allem
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deshalb, „weil für ein solches Vorsorgeverfahren das Instrumentarium grundsätzlich zur Verfügung
steht“. Bereits heute verfüge man
mit der Endosonografie, einer
Kombination aus Endoskopie und
Ultraschall, über eine Methode,
„mit denen Tumore bis zu einer
Größe von fünf Millimeter Durchmesser erkannt werden können.“
Er selbst habe es erlebt, dass ein bereits zwei Zentimeter großer Tumor bei einer einfachen Sonografie
(Ultraschall) nicht entdeckt wurde,
einen Tag später per Endosonografie aber deutlich gesehen wurde.

Ökonomische Gründe
Auf die Frage aus dem Publikum,
warum die Krankenkassen bislang
keine solchen Verfahren aufgelegt
haben, vermutete Heringlake zusammen mit dem Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie an
den Hochtaunus-Kliniken Priv.Doz. Dr. Dr. Jörg Johannes Höer,
ökonomische Gründe. Solange es
keine Vorsorge gibt, plädiert der Tumorexperte dafür, dass die Möglichkeit eines Pankreaskarzinoms immer mitgedacht und durch gezielte

Eine wichtige Rolle kommt dabei
der Chemotherapie zu, die vor oder
nach einer OP durchgeführt werden kann oder, wenn keine OP
mehr sinnvoll ist, palliativ, also lindernd eingesetzt wird. Zwar sind
damit die Heilungschancen extrem
gering und das Überleben über die

kritischen fünf Jahre nach der Erkrankung liegt bei lediglich sechs
Prozent.
Dennoch scheinen neueste Kombinationen von Substanzen vielversprechend zu sein. „Wir leben insofern in spannenden Zeiten“, urteilte Heringlake. Vielversprechend seien außerdem Forschungen zur sogenannten Immuntherapie, durch
die das körpereigene Abwehrsystem
wieder in die Lage versetzt werden
soll, Tumorzellen zu erkennen und
zu zerstören. Ganz aktuell nehmen
die Hochtaunus-Kliniken als einer
von weltweit nur sieben Standorten an einer Studie teil, bei der
über eine extrem dünne Nadel zunächst Radiofrequenz- beziehungsweise Mikrowellen direkt in den
Tumor gegeben werden, um das
Gewebe quasi zu verkochen und
dann stark abzukühlen. Allerdings
fehlen hier noch aussagekräftige
Langzeitdaten.
Der Tumorexperte rät, sich schon
beim Verdacht an ein entsprechendes medizinisches Zentrum zu
wenden. An den Hochtaunus-Klinken leitet Heringlake eine relativ
neue Versorgungseinrichtung für
die ambulante spezialfachärztliche
Versorgung (ASV), bei dem Fachärzte aus verschiedenen Disziplinen
Tumorpatienten behandeln. Ziel
müsse es ein, für alle Patienten ein
individuell sinnvolles Therapiekonzept aufzustellen. Die Fortschritte
in der Krebsforschung ließen dabei
hoffen: „Wir sind zwar nicht am
Ende des Tunnels, aber wir sehen
heute etwas Licht.“

lisiertes medizinisches Zentrum
aufzusuchen. „Das muss man den
Leuten nahebringen, dass diese
Zentren die notwendige Erfahrung
und notwendige Ausstattung und
auch letztlich Personal haben, das
mit diesem Krankheitsbild umgehen kann.“
So kann zu Hans Berg Kontakt
aufgenommen werden: Per Mail
unter adp.berg@web.de und telefonisch unter (0 62 52) 79 68 90.
Umfassende Informationen zum
Selbsthilfeangebot gibt es im

Internet unter der Adresse
www.bauchspeicheldruese-pankreas-selbsthilfe.de im Internet.
Veranstaltet wird der Bürgerdialog vom Forum Gesundheit,
einer Initiative der HochtaunusKliniken und der Kur- und Kongreß-GmbH. Unterstützt wird es
von dem Unternehmen Rosenkranz-Scherer sowie der Taunus
Zeitung. Die Organisation und
Moderation übernimmt die
Agentur medandmore communications GmbH. alv
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Untersuchungen abgeklopft werden müsse.
Ist die Diagnose da, stellt sich die
Frage nach einer Operation. „Allerdings ist die nur in 15 Prozent der
Fälle sinnvoll“, so Höer. Dabei handele es sich um einen großen Eingriff, bei dem in der Regel der Tumor mit Teilen oder der kompletten Bauchspeicheldrüse, des Magens, des Zwölffingerdarms sowie
die Gallenblase entnommen wird.
Zusammen mit der Rekonstruktion
des Verdauungssystems wird diese
OP zu einer Herausforderung für
den Chirurgen. Zudem gebe es dabei ein hohes Komplikationsrisiko.
Sinnvollerweise, so der Mediziner
weiter, sollte, wenn immer möglich, versucht werden, Therapien zu
kombinieren.

Lindernd eingesetzt

Kontakt zur Selbsthilfegruppe
Gerade bei so schwierigen Diagnosen wie dem Krebs an der Bauchspeicheldrüse ist die Selbsthilfe
wichtig, um mit der Erkrankung
so gut es eben geht umgehen zu
können. Das gilt sowohl für die
betroffenen Patienten, nicht weniger aber auch für ihre Familien
und engen Freunde. Deshalb rät
Hans Berg, der Leiter der regionalen Selbsthilfegruppe Frankfurt/
Main-Taunus „AdP Bauchspeicheldrüsenerkrankte“ auch diesen, sich
außerhalb des Medizinbetriebs

Hilfe zu suchen. Denn die Diagnose Pankreaskrebs krempelt das
Leben von jedem um, so Berg.
Selbst vor 20 Jahren erkrankt, hat
Hans Berg dank einer radikalen
Operation, bei der ihm die Bauchspeicheldrüse, Milz, Galle, der
Zwölffingerdarm und einen großer
Teil des Magens entnommen
wurden, überlebt. Aus eigener
Erfahrung und aus der Erfahrung
von anderen Betroffenen, rät er
dringend dazu, beim Verdacht auf
Pankreaskrebs sofort ein spezia-

Podiumsdiskussion
über Immanuel Kant

Hochaunus. In den Mittelpunkt

der Kulturtage des Bundes der Vertriebenen (BdV) stellt der Kreisverband Hochtaunus des BdV das Leben und Wirken des deutschen Philosophen Immanuel Kant. Am heutigen Mittwoch und morgigen
Donnerstag finden im Museum im
Gotischen Haus, Tannenwaldweg
102, Veranstaltungen zum Thema
statt.
Unter dem Titel „Immanuel
Kant ist heute wichtig, weil ...“ diskutieren am heutigen Mittwoch
Birgit Fiedler (Philipp-Reis-Schule,
Friedrichsdorf), Jürgen Banzer
(Landtagsabgeordneter), Dr. Matthias Setzer (Fachbereichsleiter Kultur und Bildung der Stadt Bad
Homburg) sowie Professor Dr. Marcus Willaschek (Goethe-Universität
Frankfurt) über die Bedeutung der
Lehre Kants für die Gegenwart.
Am morgigen Donnerstag wird
ein Vortrag mit Lichtbildern zum
Thema: „Königsberg – gestern und
heute“ von Dr. Jörn Barfod, Leiter
des Ostpreußischen Landesmuse-

Immanuel Kant
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ums in Lüneburg, gezeigt. Beide
Veranstaltungen beginnen um 19
Uhr. Der Eintritt ist frei.
Der BdV-Hochtaunus thematisiert mit seinen diesjährigen Kulturtagen Immanuel Kant, den großen deutschen Philosophen der
Aufklärung. Es wird weiterhin ein
Blick auf die Geburtsstadt von
Kant, die Stadt Königsberg, geworfen.
Königsberg ist die ehemalige
Hauptstadt der deutschen Provinz
Ostpreußen und war ab 1701 Krönungsstadt der preußischen Könige. Heute heißt sie Kaliningrad und
red
gehört zu Russland.
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Imbiss liegt der AfD schwer im Magen
Hochtaunus Parlamentarier können auch hungrig diskutieren

In der Sitzungspause des Kreistags gibt es immer eine Kleinigkeit zu essen als Stärkung für die
Parlamentarier. Die AfD sieht darin vordergründig eine Steuergeldverschwendung, hat dabei
aber auch offenbar einen Hintergedanken.
Ein voller Bauch studiert nicht
gern. Vorlagenstudium bei knurrendem Magen ist aber auch nicht
gerade das Gelbe vom Ei. Deshalb
ist es bei Sitzungen des Kreistages,
der als einer der wenigen in Hessen
erst um 17 Uhr, also nach einem
kompletten Arbeitstag der Abgeordneten, zusammentritt, auch
Usus, dass zwischendurch ein Imbiss gereicht wird. Zur Stärkung
und Förderung der Beratungsqualität.
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Insertion bringt Reaktion
Auskünfte und Beratung:
Telefon (069) 75 01- 33 36
www.rmm.de/kontakt

Gutes Aussäen
ist alles.
Wer sich selbst ernähren kann,
führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Da gibt es dann oft Pizza, im
Herbst auch eine wärmende Suppe.
Der AfD liegt der Pausensnack offenbar schwer im Magen, ungeachtet dessen, dass auch sie sich bisher
gerne in die Schlange eingereiht
hat wenn der kleine Hunger kam.
Die Pausenverpflegung, mit der die
sich „selbstprivilegierenden Abgeordneten Steuergelder verfressen“,
gehöre schleunigst abgeschafft,
meinte „Anstand und Manieren“
anmahnend AfD-Mann Michael
Dill. Jeder könne es sich leisten, für
sein Essen selbst aufzukommen,
meinte er später in der Tiefgarage
vor Pressevertretern, wobei er den
Blick auch auf die Hochpreisigkeit
der von den Abgeordneten dort abgestellten Karossen lenkte.
Dass der Imbiss, bei dem es
schließlich weder Kaviar noch

Hummer gebe, eine kleine Anerkennung für die ehrenamtlich arbeitenden Volksvertreter sei, wie
Linken-Sprecher Okan Karasu, der
die „einzige Geldverschwendung
im Sitzungsgeld für die AfD“ sah,
einwarf, war für Dill kein Argument. In seinem Heimatparlament
in Steinbach gebe es nicht einmal
Sitzungsgeld, aber trotzdem gute
Beratungen. Auch das Monitum
von Holger Gruppe (FDP), er warf
der AfD vor, die Pausenverpflegung
nur als Vehikel zu benutzen, um
das „Bild des raffgierigen Politikers
stellen zu können“, prallte von Dill
ab. Er gab das später sogar zu und
amüsierte sich darüber, dass viele
im Kreistag das nicht kapiert hätten.
Im Saal hatte die Initiative beim
Rest des Hauses für Erheiterung ge-

sorgt und viele Abgeordnete waren
gespannt, ob die AfD sich, während
die anderen um Pizza anstehen, ihrem Protest gegen die Steuergeld
verschlingende Gemeinschaftsverpflegung Ausdruck gebend wohl
an mitgebrachter Marschverpflegung laben würde. Und dann das:
Es gab gar keinen Pausensnack, obwohl doch Pizzaduft durch die Rotunde zog. Was Kreistagschef Jürgen Banzer (CDU) wohl geritten
hat, von der gängigen Praxis der Sitzungsunterbrechung abzuweichen
und das Essen erst nach dem letzten Tagesordnungspunkt – der
AfD-Antrag auf Selbstverpflegung
– anzusetzen, bleibt sein Geheimnis. Jedenfalls verließ die AfD die
Sitzung ungespeist. Diese Blöße
wollte sie sich dann wohl doch
aw
nicht geben.

Den Verkehr effizienter machen
Hochtaunus Kreistag beschließt Einrichtung einer Stabstelle Mobilität

Im Kreishaus soll auf Beschluss
der CDU/SPD-Koalition eine
Stabsstelle eingerichtet werden,
deren Aufgabe es ist, ein „Mobilitätskonzept für das 21. Jahrhundert“ zu erarbeiten. Die Opposition sah das anders – Konzept ja, aber kein eigener Stab.
VON ALEXANDER SCHNEIDER
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Ein Tumor an der Bauchspeicheldrüse ist auch heute noch schwer zu entdecken. Ein gutes Mittel zur Diagnose
ist dabei die Endosonografie, eine Kombination aus Endoskopie und Ultraschall. Foto: Fotolia

Um das von der CDU/SPD-Koalition im Kreistag geforderte „Mobilitätskonzept für das 21. Jahrhundert“ unter Abbildung der sich permanent verändernden Verkehrsströme sowie des sich wandelnden
Nutzungsverhaltens mit Leben zu
erfüllen, soll im Kreis eine Stabsstelle eingerichtet werden. Dieser
Antrag der Koalition fand am Montag im Kreistag nur bei Union und
SPD Zustimmung. Der von allen
Oppositionsfraktionen unterstützte
FDP-Antrag, das Konzept ohne eigene Stabsstelle verwaltungsintern
zu erstellen, wurde abgelehnt.
CDU-Sprecher Matthias Drexelius hatte zur Begründung erklärt,

Matthias Drexelius
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der Verkehr im Hochtaunus auf
Straße, Schiene, Rad- und Fußwegen müsse effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger
werden. Aufgabe der Stabsstelle
müsse es sein, alle Aktivitäten miteinander zu verzahnen, und nach
allen Seiten auszuleuchten. E-Mobilität nebst Lade-Infrastruktur
müsse dabei ebenso ein Thema
sein wie autonomes Fahren und andere Formen der Mobilität, etwa
Carsharing-Modelle, aber auch barrierefreie Zugänge zum ÖPNV.

„Zu unkonkret“
Der Antrag sei „weder Fisch noch
Fleisch“, er bleibe in vielen Punkten zu unkonkret, sagte Philipp

Herbold (FDP), der, wie auch die
FWG, die geforderte Stabsstelle ablehnte, da die Kreisverwaltung das
auch leisten könne. Auch sehe er
die speziellen Bedürfnisse des Usinger Landes nicht genug berücksichtigt. Ein Radschnellweg im Vordertaunus nütze dort niemandem. Mobilität im Hochtaunuskreis müsse
völlig neu und viel größer als bisher gedacht werden.

Wenigstens Zuschüsse
Okan Karasu (Linke) hält es für illusorisch, den ÖPNV im Hochtaunus, immerhin einem der teuersten
der Republik, so attraktiv zu machen, dass mehr darauf zugegriffen
wird. Ellen Enslin (Grüne) mahnte
„strategische, auf eine ökologische
Verkehrswende ausgerichtete Leitziele“ an. Wenn die Koalition partout eine dem Klimaschutz dienliche Stabstelle einrichten wolle,
müsse wenigstens versucht werden,
dafür Zuschüsse einzuwerben.
Die beschlossene Erstellung des
Mobilitätskonzeptes soll im Bauund Planungsausschuss weiter be-

raten werden. Dort wird auch über
zwei weitere Mobilitätsanträge von
Grünen und FWG, deren Überweisung beschlossen wurde, gesprochen werden. Die Grünen hatten
den Kreisausschuss aufgefordert,
gemeinsam mit den Kommunen
ein kreisweites Konzept zur Förderung der E-Mobilität als einem
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu erarbeiten. Das sah die
breite Mehrheit im Kreistag ähnlich. Lediglich die AfD sah „in der
Grünen liebstem Kind eine Glorifizierung der Elektromobilität“, die
Studien zufolge und ihrer wahrhaftigen Ökobilanz wegen keine Leittechnologie sei. Auch sei es nicht
Aufgabe des Landkreises, den Konsum von bestimmten Verkehrsmitteln zu fördern.
An den Fachausschuss weitergereicht wurde auch der Antrag der
FWG, die Auslastung der Park & Ride-Plätze an den Bahnhöfen zu
überprüfen und den Bedarf daran
zu ermitteln. Das könne bei auch
in Frankfurt drohenden Dieselfahrverboten schnell relevant werden.

Einbrecher stehlen
Sanitärgegenstände
von Baustelle
Oberursel. Diebe haben auf einer

Baustelle in der Kronberger Straße
Sanitärgegenstände im Wert von
rund 2000 Euro gestohlen. Laut Polizei hatten sich die Täter zwischen
vergangenen
Donnerstag
und
Dienststagmorgen Zutritt zum
Rohbau verschafft und dort aus einen Lagerraum vier Waschtischgestelle, zwei WC-Gestelle sowie ein
Duschgestell gestohlen. Vermutlich
wurde die Beute mit einem Kleintransporter abtransportiert. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 61 71)
62 40–0 mit der Polizei in Oberurred
sel in Verbindung zu setzen.
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