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In Deutschland starben im Jahr 2019 rund 231 000 Menschen 
an den Folgen einer Krebserkrankung – 125 000 Männer und 
106 000 Frauen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) 
mitteilt, war Krebs damit die Ursache für ein Viertel aller To-
desfälle.
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Krebspati enten sollten mit Blick auf ihr ge-
schwächtes Immunsystem auch von der 
Möglichkeit Gebrauch machen, durch eine 
dritt e Corona-Impfung ihren Impfschutz auf-
zufrischen. Dazu hat im November die Corona 
Task Force des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums, der Deutschen Krebshilfe und der 
Deutschen Krebsgesellschaft  aufgerufen.

Demnach weisen Untersuchungen darauf hin, 
dass Krebspati enten ein höheres Risiko für 
sogenannte Durchbruchsinfekti onen aufwei-
sen. „Das gilt insbesondere für Menschen mit 
Blutkrebs und für Krebskranke, die aktuell eine 
Krebstherapie erhalten, die das Immunsystem 
schwächt“, so Prof. Michael Baumann, Vor-
standsvorsitzender des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (DKFZ) in Heidelberg. Aller-
dings rät Baumann, vor einer weiteren Impfung 
den behandelnden Arzt zu Rate zu ziehen. 

„Durch eine Booster-Impfung können auch 
Krebskranke, deren Impfschutz möglicherweise 
rascher abnimmt als bei Gesunden, das Ri-

siko senken, bei einer Durchbruchsinfekti on 
schwer zu erkranken“, ergänzt Prof. Thomas 
Seuff erlein, Präsident der Deutschen Krebsge-
sellschaft . 

Auch viele AdP-Mitglieder fragen sich derzeit, 
ob und wann sie sich impfen lassen sollen und 
welche Möglichkeiten es gibt, sich gerade im 
Winter vor einer Coronainfekti on zu schützen. 
Dazu haben wir Prof. Helmut Friess, den Di-
rektor der Chirurgischen Klinik und Poliklinik 
rechts der Isar in München, für diesen News-
lett er interviewt. Prof. Friess ist einer der füh-
renden Pankreas-Chirurgen in Deutschland und 
Vorsitzender des Wissenschaft lichen Beirats 
des AdP . Auch er rät im Interview auf Seite 6 
zur Impfung, weil die Folgen einer Erkrankung 
schlimmer sind als das Risiko einer Impfung. 
„Die Erfahrungen zeigen, dass bei Krebspati en-
ten der Impfschutz weniger stark ausgeprägt ist 
und kürzer anhält. Deshalb sind Krebspati enten 
bei nachlassender Schutzwirkung in größerer 
Gefahr, einen schweren Verlauf einer Coron-
aerkrankung zu erleiden.“          Axel Mörer

Keine Angst vor Booster-Impfungen 
Während Krebstherapien behandelnden Arzt befragen

Anfang 2022: Neue Broschüre
des AdP zu Pankreastumoren
Den Forschungsstand zu gut- und bösarti gen 
Pankreaskrebserkrankungen und anderen Er-
krankungen der Bauchspeicheldrüse wie chro-
nische Entzündungen fasst eine neue Broschüre 
zusammen, die der AdP im Januar veröff ent-
licht. In verständlicher Sprache werden Tu-
more, Symptome, Dia-
gnosti k und Therapien 
beschrieben sowie 
Operati onsweisen zur 
teilweisen und voll-
ständigen Entf ernung 
der Bauchspeichel-
drüse. Verfasst wurde 
die Broschüre von den 
Medizinern Dr. Florian 
Scheufele, Prof. Ekin Demir und Prof. Helmut 
Friess von der TU München, Prof. Marco Nie-
dergethmann von der Klinik für Allgemein-  und 
Viszeralchirurgie am Alfried Krupp Krankenhaus 
Essen sowie Dr. Tim Fahlbusch und Prof.  Wal-
demar Uhl von der Klinik für Allgemein-  und 
Viszeralchirurgie am St. Josef- Hospital Bochum. 
Die Broschüre kann in der AdP-Geschäft sstelle 
per Telefon (0228/3388-9251) oder per Mail 
unter bgs@adp-bonn.de bestellt werden.

Spektakulär strahlte erstmals der Hessische Landtag in Wiesbaden ganz in lila anlässlich des Weltpankreaskrebstages am 18. November: 
Bundesweit beteiligten auf Einladung des AdP über 20 Kliniken und öff entliche Einrichtungen an der Akti on und wiesen mit einer lila Beleuch-
tung auf die Bedeutung von Forschung und Früherkennung hin. Eine Collage der schönsten Bilder fi nden Sie am Ende dieses Newslett ers.
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Weltpankreaskrebstag: Alles strahlt in Lila 

Arbeitskreis der 
Pankreatektomierten e.V. (AdP) 
(Bauchspeicheldrüsenerkrankte)

Pankreastumore
Bösartige, entzündliche und gutartige Tumore
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Editorial Inhalt

Liebe Leserinnen und Leser.
Corona hat uns 2021 ein zweites Jahr maßgeb-
lich beeinfl usst und vor allem die persönlichen 
Begegnungen auf ein Minimum beschränkt. 
Das war für viele Menschen eine zusätzliche 
Belastung. Denn gerade bei einer Krebser-
krankung, während einer Therapie und in der 
Folgezeit sind persönliche Zuwendung und der 
Austausch mit Betroff enen so besonders wich-
ti g. Deshalb sind wir alle so froh, dass seit 
Herbst viele Regionaltreff en nicht mehr online, 
sondern in Präsenz stattf  inden und die Kliniken 
wieder ihre Räume zur Verfügung stellen. 

Zugleich haben wir uns als AdP auf die Situati on 
eingestellt und neue Onlineformate entwickelt. 
Zum ersten Mal hat unser Bundestreff en mit 
über 100 Teilnehmern digital statt gefunden. 
Darauf können wir stolz sein. Zudem freue ich 
mich besonders darauf, dass wir uns im Mai in 
Halle wieder sehen werden zum nächsten Bun-
destreff en. Wir organisieren gerade ein hochka-
räti ges Vortragsprogramm, weshalb Sie dieses 
Treff en nicht verpassen sollten. Wie gut wir 
Corona gemeistert haben, das zeigt sich aber 
auch am wachsenden Engagement vor Ort. Es 

gibt neue und wiederbelebte Regionalgruppen, 
zum Beispiel im Rheinland und in Limburg. 
Während andere Selbsthilfegruppen Akti ve und 
Mitglieder verloren haben, sind wir gewachsen 
und freuen uns über 1550 Mitglieder. 

Schließlich hoff e ich, dass Ihnen unser neuer 
Newslett er gefällt. Wir haben uns nach Jahren 
der Zusammenarbeit mit Brigitt e Papayannakis, 
der wir ausdrücklich danken, für einen neuen 
Weg entschieden. Mit Marti na Kefer und Axel 
Mörer haben wir zwei erfahrene Journalisten 
gewonnen, die sich darum kümmern, dass 
unsere Mitglieder, Ihre Arbeit vor Ort und 
neue Entwicklungen in der Krebsforschung und 
Therapie mehr Raum bekommen. Wenn Sie 
Themenvorschläge oder Fragen haben, dann 
schreiben Sie an redakti on@adp-bonn.de. 
Auch Leserbriefe sind herzlich willkommen.

Ich wünsche Ihnen ein gesundes Neues Jahr 2022.

Ihr Lutz Ott o
AdP-Vorsitzender

Aus dem Inhalt
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AdP-Vorsitzender 
Lutz Otto

Seit nunmehr einem Jahr begleitet uns die Corona-Pandemie, 
wobei es uns am Samstag, 08. Mai 2021, verwehrt war, das 
54. AdP-Bundestreffen mit der Mitgliederversammlung und 
dem wissenschaftlichen Programm als Präsenzveranstaltung 
in Halle-Saale durchzuführen. 

Ist dem AdP die Feuertaufe gelungen? 
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Gefördert durch:

TERMINE
5. JANUAR: AdP-Hotline, 18 bis 20 Uhr, 0228 / 33 88 9254
Stellen Sie ihre Fragen zu Krebserkrankungen und Therapie an 
Ärzte und erstmals auch an eine Ernährungsberaterin:
Prof. Marcus Bahra, Chefarzt am Krankenhaus Waldfriede Berlin, 
Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie
Prof. Jonas Rosendahl, Internist, Universitätsklinikum Halle/Saale 
Marti na Overbeck, Diätassistenti n der Rosenbergklinik in Bad Driburg

10.-12. FEBRUAR: Präsentati on des AdP 
auf dem Kongress des Deutschen Pancreas Club in Lübeck

23.-26. FEBRUAR: Deutscher Krebskongress in Berlin
Am letzten Kongresstag können Sie interessante Vortrage live per 
Stream verfolgen. Mehr Infos unter: 
www.deutscher-krebskongress.de

Weitere Termine fi nden Sie auf www.adp-bonn.de

Neue Hoff nung,  Bauchspeicheldrüsenkrebs 
besser behandeln zu können, macht ein For-
schungsprojekt der Universität Wien. Eine 
Studie hat ergeben, dass die Kombinati on 
zweier Chemotherapien bei älteren Betroff e-
nen genauso gut wirkt wie bei jüngeren.

Miteinander kombiniert haben die Forscher 
die Chemotherapien Nab-Paclitaxel und Gem-
citabine. Besonders erfreulich: Die Methode 
hat nicht nur bei Pati enten über 70 Jahren 
eine ebenso gute Wirksamkeit wie bei jungen 
Menschen, sondern ist auch gut verträglich. In 
beiden Pati entengruppen konnte die Erkran-
kung gleich häufi g und vergleichbar lange kon-
trolliert werden, so die Uni Wien. „5,5 Monate 

an gewonnener Lebenszeit alleine durch diese 
Therapieopti on erscheinen im ersten Moment 
nicht viel, sind aber ein Meilenstein, wenn man 
bedenkt, dass die durchschnitt liche Prognose 
mit einer herkömmlichen Therapie lediglich 
wenige Wochen umfasste“, sagt Studienleiter 
Prof. Gerald Prager. Auch bei lokal fortgeschrit-
tenen Tumoren werden mit 
Chemotherapie-Kombinati o-
nen früher inoperable Tumo-
ren jetzt so weit kontrolliert, 
dass sie mit modernen und 
erweiterten Operati onstech-
niken erfolgreich entf ernt werden können. Wei-
tere Informati onen zur Studie fi nden Sie unter 
dem QR-Code.     Marti na Kefer

Uni Wien: Bessere Chancen für Ältere 
Kombinierte Chemotherapien wirken gut und sind verträglich
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Es herrschte Aufbruchstimmung, die Mut 
machte: Fast alle Regionalgruppen des AdP 
folgten der Einladung des Vorstands, sich Ende 
Oktober wieder in Bonn zum bundesweiten 
Austausch zu treffen. Wie wichtig Treffen in 
Präsenz sind, zeigte nicht nur das Seminar in 
Bonn: Viele Regionalgruppenleiter berichte-
ten, dass der Wunsch riesengroß ist, sich end-
lich wieder persönlich auszutauschen.

Als AdP-Vorsitzender Lutz 
Otto die über 50 Teilnehmer 
des bundesweiten Regionalt-
reffens im Hotel Collegium 
Leoninum in Bonn begrüßte, 
einem ehemaligen Kloster, 
hatte er gute Nachrichten für 
die AdP-Aktiven. „Während 
andere Selbsthilfegruppen 
während der Coronapan-
demie Mitglieder verloren 
haben, sind wir gewachsen“, 
freute sich Otto. „Wir haben 
keine Mitglieder verloren wie 
andere Verbände und Selbst-
hilfegruppen, sondern konn-
ten uns auf hohem Niveau 
bei 1550 Mitglieder bundes-

weit stabilisieren.“ Diese Mitglieder erwarten 
allerdings auch, dass ihnen der AdP mit seinen 
Regionalgruppen und kooperierenden Kliniken 
zur Seite stehen. Und das ist auch wieder zu-
nehmend persönlich möglich.

Friess: Ärzte können viel von Patienten lernen
Wie wichtig der Kontakt zwischen Kliniken, Me-
dizinern, AdP und vor allem den Patienten ist, 
unterstrich Prof. Helmut Friess, einer der welt-

AdP Regionaltreffen: Aufbruchstimmung trotz Corona 
Beirat Prof. Friess: Wir können viel von Patienten lernen – Otto: Die Patienten brauchen uns

 
 Regionaltreffen in Bonn

Die Vertreter der mehr als 50 Regionalgruppen des AdP trafen sich im Oktober in Bonn zum Austausch. Neben einem Fachvortrag des Bonner Sport-Onko-
logen Evren Atabas stand eine Fortbildung der Regionalgruppen im Vordergrund.

weit führenden Pankreas-Mediziner an der TU 
München und Vorsitzender des Wissenschaft-
lichen Beirats des AdP. „Wir Ärzte können viel 
von den Patienten lernen. Wir sind auf engen 
Kontakt mit ihnen angewiesen“, so Friess. Der 
Mediziner, gerade von einer Operationsreise in 
Afrika zurückgekehrt, nahm an allen drei Kon-
gresstagen teil und stand für Fachgespräche 
zur Verfügung. Besonders lobte Prof. Friess den 
Beitrag des Onko-Sportmediziners Dr. Evren 

Atabas, der die Bedeutung 
von Sport und Bewegung 
während einer Krebsthera-
pie hervorhob (siehe Seite 5). 
Prof. Friess: „Wir müssen viel 
enger zusammen arbeiten, 
denn solche Maßnahmen 
wie Sport und Bewegung 
können so gut wirken wie 
eine Chemotherapie.“

Beim Regionaltreffen in Bonn 
stand neben dem Fachvor-
trag von Dr. Atabas vor allem 
die Fortbildung im Mittel-
punkt. Die Ehrenamtlichen 
aus den Regionen wurden in 
vier Schwerpunktbereichen 
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Prof. Friess von der TU München (m.) begrüßte die Teilnehmer des AdP-Treffens in Bonn.
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Regionaltreffen in Bonn 

für ihre Arbeit vor Ort geschult. Dabei ging 
es im Modul 1 um eine bessere Selbstdarstel-
lung des AdP, seiner Leistungen und Angebote, 
Kooperationen und forschungsbegleitenden 
Arbeit. Der zweite Themenbereich befasste 
sich mit der Organisation und Leitung von 
Regionalgruppen, der im dritten Modul mit der 
Frage fortgesetzt wurde, wie Gruppenarbeit 
und die Nachfolge erfolgreich organisiert wer-
den können. Am letzten Kongresstag stand die 
Öffentlichkeitsarbeit vor Ort im Mittelpunkt.

Die Fortbildung haben die Deutsche Krebs-
hilfe und die Krankenkassen finanziert, wofür 
AdP-Vorsitzender Otto ausdrücklich dankte. 
„Davon profitiert direkt die Selbsthilfe der 
Patienten vor Ort.“ 2022 soll die Fortbildung 
fortgesetzt und zusätzlich auch durch Online-
formate ergänzt werden.

Bonn erleben aus dem zweiten Stock
Eingebettet waren die vielen Informationen in 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. 
So hatten Beate Hahn und Nadin Feldeisen von 
der Bundesgeschäftsstelle einige unterhaltsame 

Unterbrechungen organisiert, darunter eine 
Stadtrundfahrt durch die Bundes- und UN-Stadt 

Bonn in einem roten Doppeldecker. Und diese 
Tour sorgte für Aufregung: Denn der Busfahrer 
geriet mit seinem riesigen Gefährt zu nah an 

ein anderes Fahrzeug, so dass die Scheibe der 
Einstiegstüre zersplitterte. Was für ein Glück, 
dass dies auf der Rückfahrt passierte und die 
AdP-Aktiven den restlichen Weg zu Fuß zurück-
legen konnten. Ungeplant, aber reizvoll, kam es 
so zu einer AdP-Wanderung quer durch Bonn. 

AdP-Vorsitzender Otto hatte schließlich eine 
Menge zu tun, denn in einer ganzen Reihe 
von Regionalgruppen wurden neue Leiter und 
Stellvertreter im großen Kreis in ihre Ämter 
eingeführt. Ihre Urkunden erhielten:
• Anette Schütz-Hammer und Ursula Mül-
ler-Krah, die jetzt die Regionalgruppe Köln 
leiten
• Heike Morell, die sich in der Regionalgruppe 
Wiesbaden/Rheingau um die Region Limburg 
und Rheingau-Taunus kümmert
• Rosa-Maria Jiménez-Claussen, die den AdP 
als Stellvertreterin in Bremen/Bremerhaven 
vertritt

• Birgit Kurz, stellvertretende Regionalleiterin 
in Hamburg
• Rainer Engelking, stellvertretender Regional-
leiter in Münster/Osnabrück.

Ausgezeichnet für zehnjähriges Engagement 
wurden zudem AdP-Vorstandsmitglied Fried-
helm Möhlenbrock aus Ostwestfalen-Lippe, der 
zudem die AdP-Gruppen in Norddeutschland 
koordiniert, Heidemarie Günther, aktiv beim 
AdP in Hannover sowie Brunhilde Meder aus 
Aachen. 

Ein sehr positives Fazit zog AdP-Vorsitzender 
Lutz Otto nach den drei intensiven Tagen am 
Rhein. „Es war gut, dass wir uns wieder tref-
fen, unsere Erfahrungen austauschen und uns 
gegenseitig Mut machen konnten. Denn die 
Menschen, die von Pankreas betroffen sind, 
brauchen uns.“
  Axel Mörer

Nach getaner Fortbildung entdeckten die Vertreter der Regionalgruppen per Doppeldocker die Bun-
des- und UN-Stadt Bonn, in der auch der AdP seinen Sitz hat.

Die neuen Aktiven in den Regionalgruppen wurden vom AdP-Vorsitzenden Lutz Otto in ihre Ämter 
eingeführt. 

Seit zehn Jahren aktiv im AdP: Friedhelm Möhlenbrock (l.) und Heidemarie Günther.
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 Fachvortrag Fati gue Regionaltreff en in Bonn

Sport treiben, wenn man gerade eine Chemo- 
oder Immuntherapie überstanden hat? „Ein-
deuti g Ja“, sagt Dr. Evren Atabas. Auf dem Re-
gionaltreff en des AdP Ende Oktober in Bonn 
machte der Onko-Sportmediziner Mut, trotz 
Krebserkrankung in Bewegung zu bleiben.

Nach der Krebsdiagnose fallen die Pati enten 
in eine Schockstarre. Übliche Ratschläge, man 
müsse sich jetzt schonen und dürfe sich nicht 
anstrengen, sind laut Atabas zwar typisch, aber 
die falsche Strategie bei Krebs. Nach aktueller 
Studienlage tragen Sport und Bewegung ganz 
im Gegenteil dazu bei, das bei Krebspati enten 
geschwächte Immunsystem zu stärken und die 
Widerstandskraft  zu erhöhen. 

Fehlende Bewegung sorgt für Erschöpfung
Sogar während der Chemo- oder Strahlenthe-
rapie besteht die Möglichkeit, durch gezieltes 
Training Nebenwirkungen wie das so genannte 
Fati gue-Syndrom zu verringern, also Erschöp-
fung und Antriebslosigkeit. „Doch leider geben 
50 bis 70 Prozent der Pati enten, die vor ihrer 
Krebsdiagnose sportlich akti v waren,  ihren 
Sport auf“, bedauert Atabas, der in Bonn das 
auf Krebspati enten spezialisierte Onko-Sport-
zentrum Bonn/Rhein-Sieg betreibt. 

Die Aufgabe von Sport und Bewegung haben 
Folgen, die die Krebserkrankung noch ver-
schlimmern. „Die Leistungsfähigkeit des Kör-
pers nimmt ab, man nimmt an Gewicht zu“, so 
Atabas. „Inakti vität führt zu Ausdauerverlust, 
Muskelschwäche, reduzierter Beweglichkeit 
der Gelenke sowie Müdigkeit und Erschöp-
fung“, erklärt der Mediziner. Dabei stünden 

dem Körper  enorme Herausforderungen bevor 
mit Operati on, Chemo-, Strahlen- oder Immun-
therapie. „Deshalb sollte man keineswegs kom-
plett  auf Sport verzichten, sondern mit Ärzten 
und Sportmedizinern absti mmen, was möglich 
ist.“ Zumal Bewegung und Sport nicht nur die 
körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch 
das seelische und subjekti ve Wohlbefi nden, die 
Lebensqualität sowie die Leistungsfähigkeit im 
Alltag steigerten. 

In Bezug auf die Krebserkrankung lindern 
Sport und Bewegung die Nebenwirkungen 
der Chemo- und Strahlentherapie, reduzieren 
Übelkeit und Erschöpfung, beugen Depressio-
nen und Gewichtszunahme vor.  Atabas: „Selbst 
für die Partnerschaft  ist Sport von zentraler 
Bedeutung. Denn Antriebslosigkeit, negati ve 
Sti mmungen, das Abgleiten in Depressionen 
sind für Familie, Umfeld und Partner eine starke 
Belastung.“ 

Keine Bange: Auch bei Krebs ist Sport die beste Medizin 
Onko-Sportmediziner Atabas: Sport ist gut für Körper, Psyche und Partnerschaft 

Bewegung und Sport hilft auch während einer Krebsbehandlung, um das Immunsystem zu verbessern 
und das Lebensgefühl zu steigern, so der Sport-Onkologe Evren Atabas auf dem AdP-Treffen in Bonn.

Sport stärkt Immunsystem und Muskulatur
Die positi ven Auswirkungen von Sport und 
Bewegung  belegte Atabas mit Zahlen. So 
zeigten Krebspati enten, die Sport betreiben, 
in verschiedenen Studien einen Kraft aufb au 
der Rückenmuskulatur um bis zu 64 Prozent, 
einen Kraft aufb au in Armen und Beinen von 
bis zu 35 Prozent. Das Risiko, dass der Krebs 
nach OP und Therapie erneut auft ritt , ver-
ringere sich um 25 bis 40 Prozent, so Atabas. 
Und welche Sportarten eignen sich für Krebs-
pati enten? 

Viele Sportarten helfen bei Krebs 
Atabas nannte insbesondere Laufen, Wan-
dern, Nordic Walking und Spazieren, Radfah-
ren und Gymnasti k, Schwimmen, Aquajogging 
und Wassergymnasti k, aber auch Meditati ven 
Kampfsport, Tanzen und Gartenarbeit. „Jede 
Bewegung, die uns ins Schwitzen bringt, tut 
gut.“ Auf die Frage aus dem Plenum, ob das 
auch fürs Putzen gilt, sagte Atabas: „Wenn man 
beim Putzen ins Schwitzen gerät, dann gilt das 
sogar für den Hausputz.“ Grundsätzlich solle 
man seine Sportakti vitäten mit dem Arzt und 
einem Onko-Sportmediziner besprechen. 

Nach einer Chemotherapie sollte unbedingt 
eine 24-stündige Pause eingelegt werden, nach 
einer Immuntherapie 48 Stunden – anschlie-
ßend sei gegen Sport nichts einzuwenden. Ata-
bas Fazit: Krebs ist kein Grund, auf Sport und 
Bewegung zu verzichten. Im Gegenteil: Ohne 
Sport wird die körperliche, psychische und 
soziale Belastung der Krebsbelastung steigen.

Axel Mörer
www.onko-sportzentrum.de
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Immer mehr Krankenkassen 
fi nanzieren Sportangebote
Inzwischen gibt es laut Dr. Evren Atabas eine 
ganze Reihe von Krankenkassen, die Sportan-
gebote für Krebspati enten übernehmen. So 
fi nanziere die AOK Rheinland/Hamburg inzwi-
schen ein Trainingsprogramm mit 24 Einheiten, 
auch die Techniker Krankenkasse übernehme 
die Kosten für solche 
Leistungen. Wer onko-
logische Sportangebote 
sucht, fi ndet eine Über-
sicht aller zerti fi zierten 
Sportt herapeuten auf 
der Seite des Centrums 
für Integrierte Onkologie 
(CIO) der Universitätskli-
nik Köln.

Sport fördert nicht nur die Gesundheit, sondern 
auch soziale Kontakte und stärkt die Lebense-
nergie. Selbst ein Hausputz kann die Gesundheit 
fördern.

Sportt herapeuten auf 

QR-Code für die 
Suche nach 
Sporttherapeuten
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Aus der Forschung            Interview 

Alle Welt redet vom Boostern, also der dritten 
Impfung gegen Corona. Ist die Auffrischung 
auch für Krebspatienten sinnvoll? Wie sieht 
es mit Impfungen während einer aktuellen 
Krebsbehandlung aus? Diese und andere Fra-
gen haben wir Prof. Helmut Friess gestellt, 
Direktor der Chirurgischen Klinik und Polikli-
nik rechts der Isar in München und einem der 
führenden Pankreas-Chirurgen in Deutsch-
land. Prof. Friess ist zugleich Vorsitzender des 
Wissenschaftlichen Beirats des AdP.

? Axel Mörer: Nach einer Umfrage des AdP 
unter seinen Mitgliedern nach ihren Erfah-
rungen mit Corona-Impfungen gab es keine 
besonderen Auffälligkeiten bei Pankreas-Pati-
enten. Können Sie diese Erfahrungen auch aus 
ihrer beruflichen Erfahrung teilen?
! Prof. Helmut Friess: Jede Impfung kann Ne-
benwirkungen haben. Aber wir sehen bislang 
keinen Unterschied zwischen Gesunden und 
Pankreaspatienten. Für die meisten verläuft die 
Impfung völlig problemlos.

? Experten gehen bislang davon aus, dass 
die Impfung bei Menschen mit beeinträchtig-
tem oder unterdrücktem Immunsystem nur 
eingeschränkt wirksam ist. Wie sind da Ihre 
Erfahrungen?
! Das ist richtig. Eine Impfung soll ja das Immun-
system auf einen größeren Angriff vorbereiten. 
Nun ist das Immunsystem bei Krebspatienten 
bereits geschwächt. Die Folge ist, dass auch 
eine Impfung zu einem schwächeren Impf-
schutz führt. Das ist auch bekannt von anderen 
Impfungen. Dass dies bei Corona ebenfalls 
zutrifft, können wir jetzt aufgrund unserer Er-
fahrungen sagen. 

? Das würde also für eine Auffrischung des 
Impfschutzes gerade für Krebspatienten spre-
chen...
! Richtig. Die Erfahrungen zeigen, dass bei Kreb-
spatienten der Impfschutz weniger stark ausge-
prägt ist und kürzer anhält. Deshalb sind Kreb-
spatienten bei nachlassender Schutzwirkung 
in größerer Gefahr, einen schweren Verlauf 
einer Coronaerkrankung zu erleiden. Es geht 
bei der dritten Impfung also eindeutig darum, 
das Risiko bei sowieso schon geschwächten 
Patienten zu vermindern, schwer an Corona zu 
erkranken. Im Übrigen ist ja eine dritte Impfung 
gar nichts so Ungewöhnliches. Auch bei Teta-
nus ist die dritte Auffrischungsimpfung ganz 
selbstverständlich. Die dritte Impfung ist das 
Effektivste, um den Körper gut auf eine Corona- 
infektion vorzubereiten. 

? Sollten auch Patienten während einer 
Chemo- und Immuntherapie eine Impfung in 
Betracht ziehen?
! Das sollte in Zusammenarbeit mit den behan-
delnden Ärzten entschieden werden. Generell 
gilt aber auch bei Patienten, die eine Chemo- 
oder Immuntherapie erhalten, und für Patien-
ten mit einer Transplantation, deren Immun-
system medikamentös heruntergefahren ist, 
dass sie einen schwächeren und weniger lang 
anhaltenden Schutz besitzen. Und gerade für 
diese Patienten wäre eine Coronaerkrankung 
ein hohes Risiko. Insofern gilt auch hier, dass 
die dritte Impfung die beste Möglichkeit ist, um 
einer schweren Erkrankung vorzubeugen.

? In der Regel wird der Impfstoff Biontech für 
die Auffrischung genutzt. Gibt es da für Krebs- 
patienten etwas zu beachten?

! Die Praxis hat gezeigt, dass man unterschied-
liche Impfstoffe kombinieren kann. Es spricht 
nichts gegen die dritte Impfung mit Biontech, 
aber auch nichts gegen eine Impfung mit einem 
anderen Wirkstoff.

? Durch die Debatte um den Fußballspie-
ler Joshua Kimmich ist die Entwicklung von 
Totimpfstoffen in die öffentliche Debatte ge-
rutscht. Der Wirkstoff des Herstellers Valneva 
hat nach durchlaufenen Studien die Zulassung 
in Großbritannien beantragt. Lohnt es sich für 
Patienten, die noch nicht geimpft sind, auf 
diese Totimpfstoffe zu warten?
! Wir müssen sehen, wie gut der Impfstoff in 
der breiten Praxis wirkt. Was ich bisher gehört 
habe, sieht das gut aus, aber die Wirksamkeit 

wird sich erst in der Realität zeigen. Es ist also 
zu früh für ein Urteil.

? Krebspatienten gelten in der Coronapande-
mie als Risikogruppe. Hat es nach Ihrer Ein-
schätzung verstärkt Coronaerkrankungen mit 
schwereren Verläufen unter Krebspatienten 
gegeben?
! Die Schutzwirkung der Impfung ist bei Kreb-
spatienten schwächer als bei gesunden Pa-
tienten, zudem baut sich die Schutzwirkung 
schneller ab. Außerdem sind Krebspatienten 
in der Regel älter und aufgrund der Erkrankun-
gen zusätzlich geschwächt. All dies begünstigt 
schwerere Verläufe. Und auch mit Impfdurch-
brüchen ist bei Krebspatienten verstärkt zu 
rechnen.

? Besteht für Krebspatienten in der kommen-
den Winterzeit ein höheres Risiko, sich trotz 
Impfung zu infizieren und zu erkranken? Was 
raten Sie zur Prävention?
! Der Winter begünstigt die Verbreitung des 
Coronavirus. Insofern sollten sich Krebspati-
enten neben der Impfung besonders an die 
Hygieneregeln halten wie Abstand und die 
Reduzierung von Kontakten. Und wir sollten 
die Patienten unbedingt für die dritte Impfung 
motivieren. Eine Erkrankung an Corona ist 
schlimmer als die seltenen Nebenwirkungen. 
Man muss eine Risikoabwägung machen – und 
die fällt nach meiner Einschätzung eindeutig für 
den Impfstoff aus.

? Kürzlich hat der Chef des Deutschen Krebs-
forschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, 
Prof. Michael Baumann, darauf hingewiesen, 
dass während der 1. und 2. Welle notwen-
dige Krebsoperationen zurückgestellt wurden, 
mit entsprechenden Folgen für die Patienten. 
Können Sie das auch für Pankreaspatienten 
bestätigen? 
! Wir versuchen onkologische Operationen 
nicht zu verschieben. Aber das ist nicht immer 
möglich. Bei onkologischen Operationen han-
delt es sich um größere Eingriffe. Zum einen 
benötigen sie ein großes Operationsteam, zum 
anderen eine postoperative Überwachung 
auf der Intensivstation. Wir brauchen also die 
OP-Kapazität und eine postoperative Über-
wachsungsmöglichkeit. Es ist logisch, dass es 
da zu Einschränkungen kommen kann, wenn 
die Intensivstationen voll laufen. Aber wir ver-
suchen dies unbedingt zu vermeiden. Denn wir 
wissen, was eine verschobene Krebsoperation 
bedeuten kann.
Vielen Dank für das Gespräch.

Nicht nur Krebspatienten sollten 3. Impfung bald nutzen 
Immunsystem ist Coronavirus weniger gut gewachsen – Mehr schwerere Verläufe 

Prof. Helmut Friess von der TU München rät 
auch Krebspatienten zur dritten Impfung. 
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 Aus der Forschung

Punktgenaue Bestrahlung des Pankreas 
Neues Analyse- und Bestrahlungsgerät an Uni Dresden  
Eine frühere und bessere Identi fi kati on so-
wie punktgenaue Bestrahlung von Tumoren 
in der Bauchspeicheldrüse verspricht sich die 
Uniklinik Dresden durch den Einsatz aktueller 
Analyse- und Bestrahlungstechnik. Basis der 
Therapie ist der 16 Tonnen schwere MR-Line-
arbeschleuniger Unity des Herstellers Elekta.

Das Nati onale Zentrum für Strahlenforschung 
in der Onkologie in Dresden setzt große Hoff -
nung in das riesige Gerät. Mit seiner Hilfe 
sollen künft ig im Nati onalen Centrum für Tu-
morerkrankungen sich im Körper bewegende 
Tumore präziser und eff ekti ver behandelt wer-
den. Dies wird durch die Kombinati on aus 
Echtzeit-MRT-Bildgebung und gleichzeiti ger 
Bestrahlung möglich.

Derzeit werden zur Positi onierung eines Pati -
enten vor der Bestrahlung üblicherweise Rönt-
genkontrollaufnahmen oder eine Computerto-
mographie herangezogen. Diese Aufnahmen 
können aber Weichgewebstumore, das heißt 
60 bis 70 Prozent aller zu bestrahlenden Tu-
more, nicht oder nur indirekt darstellen. 

Der Linearbeschleuniger Unity bietet nun die 
Möglichkeit, die Dosis auf der Grundlage täg-
licher Veränderungen von Form, Größe und 
Positi on des Tumors und der umgebenden 
gesunden Anatomie neu zu besti mmen und 
ermöglicht damit nach Angaben der Klinik eine 
„nie dagewesene präzise Dosisabgabe mit Echt-
zeit-Visualisierung des Tumors“, so Prof. Esther 
Troost, Direktorin der Klinik und Poliklinik für 
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Strahlentherapie und Radioonkologie an der 
Uniklinik Dresden. „Wir können mit dem neuen 
MR-Linac selbst kleinste Tumore in schwer zu-
gänglichen Körperregionen identi fi zieren und 
sicher bestrahlen“, erwartet Prof. Troost. 

In Ostdeutschland ist die Dresdner Klinik nach 
eigenen Angaben die erste, die das neue Ver-
fahren anwendet. In anderen Teilen Deutsch-
lands setzen die Universitätskliniken in Tübin-
gen, München und Heidelberg und das zur 
Uniklinik Mainz zählende Brüderkrankenhaus 
Trier die Technik ein.

In Dresden sollen im Frühjahr 2022 erste Pati -
enten auf dem neuen Gerät bestrahlt werden 
können. Es sind vor allem Pati enten mit Tumo-
ren in bewegten Organen, die hier behandelt 
werden sollen. Pati enten mit Tumorerkrankun-
gen der Bauchspeicheldrüse stehen im Fokus, 
behandelt werden aber auch Pati enten mit 
Leberkrebs oder Tumoren an Niere sowie Ne-
benniere, so die Medizinerin.

Der neue MR-Linearbeschleuniger bietet die 
Möglichkeit, die Strahlendosis täglich den Ver-
änderungen des Tumors und der umgebenden 
gesunden Anatomie neu anzupassen. Durch 
die Echtzeit-Visualisierung des Tumors kann 
die Dosis so gewählt und platziert werden, 
dass gesundes Gewebe geschont wird. Zugleich 
ist eine frühere Diagnose des Pankreaskarzi-
noms möglich, was die Heilungschancen zu-
sätzlich verbessert.      
            Axel Mörer

T-Zellen mit Antenne kämpfen
gegen Pankreaskarzinome
T-Zellen der körpereigenen Immunabwehr 
haben Münchner Forscher geneti sch so ver-
ändert, dass sie künft ig die Bekämpfung von 
Krebszellen übernehmen sollen. Ein Team um 
Prof. Sebasti an Kobold von der Abteilung für 
Klinische Pharmakologie des LMU Klinikums 
München will jetzt solche Zellen im Kampf 
gegen Pankreaskrebs bei Pati enten einsetzen. 

Bislang bekämpfen die T-Zellen des Körpers 
die Tumorzellen des Pankreas nicht, weil die 
Tumorzellen zum einen von einem schwer zu 
durchdringenden Stroma-Gewebe umgeben 
sind und zugleich einen Botenstoff  namens 
CXCL16 aussenden, der eine Gruppe von Im-
munzellen anlockt, die einen Angriff  durch 
die T-Zellen verhindern. Den T-Zellen, die den 
Tumor theoreti sch bekämpfen können, fehlt 
der Rezeptor, der auf das CXCL16-Signal mit 
einem Angriff  reagieren könnte. Deshalb haben 
die Forscher der Münchner LMU die T-Zellen 
gentechnisch so verändert, dass sie den fehlen-
den Rezeptor produzieren. Die entstandenen 
CAR-T-Zellen verfügen über eine Art Antenne 
auf ihrer Zelloberfl äche, die nach dem Schlüs-
sel-Schloss-Prinzip ein ganz spezielles Molekül 
auf der Oberfl äche der Tumorzellen erkennt. 
Das versetzt sie in die Lage, an die Tumorzellen 
anzudocken und sie zu zerstören.

Damit die CAR-T-Zellen speziell die Tumoren 
der Bauchspeicheldrüsen angreifen, haben die 
Münchner Forscher zusätzlich das Gen für den 
fehlenden Rezeptor eingebaut. Mit durchschla-
gendem Eff ekt: „In allen Laborversuchen fan-
den die so ausgestatt eten CAR-T-Zellen ihr Ziel 
und att ackierten die Krebszellen von Pankreas-
tumoren“, so Prof. Kobold. 

Um die Laborerkenntnisse in der Praxis zu 
überprüfen, werden jetzt die ersten Versuche 
an Pati enten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs 
vorbereitet. Etwa 60 Pati enten mit Leukämien 
(Blutkrebs) und Lymphomen (Lymphdrüsen-
krebs) wurden bereits mit dem neuen Ver-
fahren behandelt. „In ein paar Jahren wissen 
wir, ob sich unsere Hoff nungen auf eine neue 
Therapie gegen Pankreastumore erfüllen“, so 
Prof. Kobold.       (axe)

Prof. Sebastian Kobold

Die Uniklinik Dresden will ab Frühjahr einen neuen MR-Linearbeschleuniger einsetzen, um vor 
allem Pankreaskarzinome noch präziser und mit weniger Nebenwirkungen bestrahlen zu können.
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Aus den AdP-Regionalgruppen 

AdP Wiesbaden/Rheingau  
kooperiert mit Limburger Klinik
Eine engere Zusammenarbeit haben die AdP 
Regionalgruppe 65 Wiesbaden/Rheingau und 
das St. Vincenz Krankenhaus in Limburg an 
der Lahn vereinbart. 

Bei einem Antrittsbesuch der neuen stellvertre-
tenden Regionalleiterin Heike Morell in der Kli-
nik mit onkologischer Abteilung wurde bespro-
chen, Gruppenabende für Pankreaspatienten 
im Klinikum anzubieten. Morell und Regional-
gruppenleiter Ansgar Geilich stellten der Kli-
nikleitung die Arbeit des AdP und der Regional-
gruppe 65 vor, die auch den Rheingau-Taunus, 
den Raum Limburg und Teile des Westerwalds 
umfasst. Als neues Mitglied des Führungsteams 
der Regionalgruppe wird sich Heike Morell ins-
besondere um dieses Gebiet kümmern. 

Mit dem Geschäftsführer des Krankenhauses, 
Guido Wernert, der Chefärztin der Gastroen-
terologie, Katrin Neubauer-Saile, und dem 
Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Dr. Udo A. Heuschen, entwickelte sich ein 
reger Austausch. Dabei liegt es der Klinik am 
Herzen, dass die Patienten nach ihrer Ent-
lassung aus dem Krankenhaus weiter durch 
eine Selbsthilfegruppe begleitet werden. Des-
halb möchte die AdP-Regionalgruppe künftig 
Gruppenabende in Limburg anbieten und als 
Ansprechpartner für Patienten und Angehörige 
zur Verfügung stehen. Das Klinikum will künf-
tig Fachärzte als Referenten zu medizinischen 
Themen anbieten. Zudem will das Krankenhaus 
Patienten über die AdP-Termine informieren. 
Auch kann der AdP seine Arbeit im Klinikma-
gazin „VIA – unser Weg“ vorstellen, das auch 
in den Klinik-Standorten in Diez und Hadamar 
ausliegt. Auch die Möglichkeit einer Kooperati-
onsvereinbarung wurde besprochen. 

Um den AdP in Limburg und Rheingau-Taunus 
bekannt zu machen, plant der AdP eine grö-
ßere breitenwirksame Eröffnungsveranstaltung 
Anfang 2022. Wer sich für eine Mitarbeit in 
der Region Limburg interessiert, kann sich 
bei Heike Morell unter der E-Mail-Adresse  
heike.morell@adp.de melden.   Ansgar Geilich
 
Zwei Frauen führen die
Regionalgruppe Köln
Die Regionalgruppe Köln des AdP erwacht zu 
neuem Leben: Mit Ursula Müller-Krah und An-
ette Schütz-Hammer haben sich zwei Frauen 
gefunden, die die Kölner Gruppe jetzt leiten. 

Bislang hatten sich die AdP Regionalgruppen 
Münster/Osnabrück und Ostwestfalen mit 
ihren Leitern Matthias Erlenburg und Fried-
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helm Möhlenbrock um die Rheinländer ge-
kümmert. Die neue Leitung will nicht nur die 
Gruppentreffen im St. Vinzenz Krankenhaus in 
Köln-Nippes fortsetzen und ausbauen. Gespro-
chen haben die beiden Frauen auch mit dem 
St. Elisabeth Krankenhaus in Köln-Hohenlind, 
das über ein wichtiges Krebszentrum verfügt. 
Auch dort sollen Gruppen- und Infoabende 
stattfinden. Zudem unterhält das Krankenhaus 
schon heute zahlreiche Beratungsangebote für 
andere Krebspatienten, etwa psychosoziale Be-
treuung, die nun auch auf Pankreaspatienten 
ausgeweitet werden.     (axe) 

Saarlands Ministerpräsident 
besucht den AdP
Einen Ministerpräsidenten kann der AdP nicht 
alle Tage begrüßen. Im Saarland aber ist das 
möglich: Dort nutzte Regierungschef Tobias 
Hans den Patienten-Infotag am 9. Oktober im 
Schloss Saarbrücken, um sich über die Arbeit 
unserer Selbsthilfegruppe zu informieren. 

Willkommen geheißen wurde er an unserem 
Stand von Regionalgruppenleiter Peter Koch 
und AdP-Vorstand Hartmut Kotyrba. Anlass 
des Treffens war der Patienten-Infotag der 
Saarländischen Krebsgesellschaft, der gemein-
sam mit der Deutschen Krebsgesellschaft, 
der Deutschen Krebshilfe, dem Haus der 
Krebs-Selbsthilfe und unter der Schirmherr-
schaft des Ministerpräsidenten in Saarbrücken 
stattfand. 35 spannende Vorträge und Dis-
kussionsrunden mit regional und bundesweit 
bekannten Experten wurden auf dem Kongress 
vor Ort und im Stream angeboten. Alle Vor-
träge lassen sich auch noch nachträglich in der 
Mediathek der Konferenz anschauen unter: 
https://offene-krebskonferenz.de/mediathek/

Wieder echte Treffen in 
Herz-Jesu-Klinik Münster
Nach langer Coronapause ohne persönliche 
Begegnungen hat die Regionalgruppe Müns-
ter/Osnabrück im September wieder die erste 
Präsenzveranstaltung angeboten. 

Ministerpräsident Tobias Hans und Regional-
gruppenleiter Peter Koch vom AdP.

Dass nicht nur AdP-Mitglieder und Patien-
ten, sondern auch das Ärzteteam des Herz-Je-
su-Krankenhauses in Münster-Hiltrup als Gast-
geber diese Zusammenkünfte schätzt, zeigte 
die große Zahl von Medizinern, die den Kontakt 
suchten. So stellte sich auf Einladung von 
AdP-Regionalgruppenleiter Matthias Erlenburg 
erstmals der Anfang 2021 zum Chefarzt der All-
gemein- und Viszeralchirurgie berufene Medizi-
ner Prof. Daniel Palmes vor. Mit seinem Antritt 
hat die Klinik das Spektrum durch den neuen 
Schwerpunkt Pankreaschirurgie erweitert. 

Durch die enge Zusammenarbeit von Experten 
in der „Franziskus Viszeralmedizin Münster“ 
steht den Patienten ein interdisziplinäres, er-
fahrenes Team für die Behandlung von Bauch-
speicheldrüsenerkrankungen zur Verfügung. 
Aus dem Ärzteteam stellten sich den Patienten 
auch PD Dr. Gillessen (CA Innere Medizin), 
Dr. Lioba Essen (CÄ Innere Medizin Maria-Jo-
sef-Krankenhaus Greven) und Prof. Bernhard 
Glasbrenner (CA Innere Medizin St. Franzis-
kus-Hospital Münster) vor. 

Aufgrund der Kooperation mit dem AdP kann 
den Patienten und Angehörigen auch Unter-
stützung im alltäglichen Leben angeboten wer-
den. Geplant sind regelmäßige Arzt-Patien-
ten-Seminare rund um Pankreaserkrankungen, 
Ernährung, Diabetes mellitus, palliativ- und 
sozialmedizinische Aspekte.                            
               Matthias Erlenburg

Rüdesheim unterstützt den 
AdP Wiesbaden/Rheingau
Die Stadt Rüdesheim will Selbsthilfegruppen 
stärker unterstützen. Der neue Bürgermeister 
Klaus Zapp will sich nach einem Gespräch mit 
dem AdP Wiesbaden/Rheingau dafür einset-
zen, alle Selbsthilfegruppen der Region auf 
der städtischen Homepage vorzustellen. 

Das ist das Ergebnis eines Antrittsbesuches 
von Regionalgruppenleiter Ansgar Geilich und 
seinem Stellvertreter Michael Husmann beim 
neu gewählten Bürgermeister. Sie stellten dem 
Stadtoberhaupt die Aufgaben des AdP vor. Um 
nicht nur Pankreaspatienten bei den Grup-
penabenden zu erreichen, sondern auch An-
gehörige und Interessierte, kam die Idee auf, 
Selbsthilfegruppen auf der Webseite der Stadt 
und auch die Termine der AdP-Gruppenabende 
zu veröffentlichen. Schließlich warb der AdP für 
eine Teilnahme der Stadt am Weltpankreas-
krebstag im November, an dem Gebäude in lila 
erstrahlen. In Rüdesheim und Umgebung neh-
men das Niederwalddenkmal, die Brömserburg 
und das Hotel Lindenwirt teil. Künftig auch das 
Rathaus?                                         Ansgar Geilich
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 Aus dem AdP

So häufig hat nicht nur AdP-Vorsitzender Lutz 
Otto vor dem Bildschirm gesessen. Alle, die 
im AdP Verantwortung tragen, kennen sich 
inzwischen mit Zoom und Teams aus, wissen 
wie man Onlinekonferenzen einberuft und 
einen Laden am Laufen hält. Der AdP hat ein 
Jahr fast ohne Livetreffen überstanden. Aller-
dings wünscht sich niemand noch so ein Co-
ronajahr.

? Axel Mörer: Herr Otto, wer hätte gedacht, 
dass Sie als AdP-Vorsitzender mal Experte in 
Sachen Konferenz-Software werden würden …
! Lutz Otto: Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie 
schnell man mit dieser neuen Technik vertraut 
wird und sie auch schätzen lernt. Immerhin 
konnten wir uns als Vorstand weiterhin regel-
mäßig austauschen und den intensiven Kontakt 
mit der Bundesgeschäftsstelle in Bonn halten, 
mit unseren Partnern in den Kliniken, mit der 
Krebshilfe, mit unseren mehr als 50 Regional-
gruppen. Und sogar unser Bundestreffen haben 
wir mit über 100 Teilnehmern online durchfüh-
ren können. Ich gebe zu: Letzteres habe ich 
kaum für möglich gehalten.

? Doch 2022 soll wieder ein „normales“ Jahr 
werden?
! Soweit man das überblicken kann, hoffe ich 
das. Im Herbst haben viele Regionalgruppen 
begonnen, sich wieder vor Ort zu treffen. Das 
ist ein dringender Wunsch unserer Mitglieder. 
Unser dreitätiges Regionaltreffen hat wieder in 
Bonn stattfinden können – und wir alle haben 
es geschätzt, uns wieder direkt austauschen 
und Pläne schmieden zu können. Und so sind 
wir immer noch optimistisch, dass wir auch 
unser nächsten Bundestreffen vom 6. bis 8. Mai 
2022 in Halle in Präsenz abhalten können. Wir 
sind alle geimpft, wir schützen uns gegenseitig, 
und im Mai sind wir hoffentlich auch über die 
vierte Welle hinweg.

? Was erwartet die Mitglieder in Halle?
! Während der Coronazeit sind ja viele Fragen 

nicht gestellt und nicht beantwortet worden. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass wir ein hoch-
karätiges medizinisches Vortragsprogramm 
auf die Beine stellen. Es haben schon viele 
renommierte Mediziner zugesagt, die über neu-
este Diagnose- und Therapieformen berichten 
werden, darunter Mediziner aus Magdeburg, 
Minden, München, Leipzig, Halle, Karlsruhe, 
Berlin, Greifswald, Lübben, Bochum und Bad 
Driburg. Es ist schon beeindruckend, wie groß 
die Bereitschaft ist, mit den Patienten und mit 
dem AdP ins Gespräch zu kommen. 
Und es lohnt sich auch, nach Halle zu 
kommen, um neue Kontakte zu knüp-
fen, sich auszutauschen und Halle kennen-
zulernen. Abends gehen wir ins Theater, 
eine Stadtrundfahrt ist geplant.  Deshalb 
muss ich Beate Hahn und Nadin Feldeisen 
in der Bundesgeschäftsstelle einen großen 
Dank aussprechen, weil sie unermüdlich für den 
AdP aktiv sind und auch unter schwierigsten 
Bedingungen immer ihr Bestes geben.

? Was war für Sie 2021 ganz besonders?
! Es hat mich besonders berührt, dass wir 
2021 trotz der wenigen persönlichen Begeg-
nungen im AdP so zusammengehalten haben. 
Wir haben in dieser schweren Zeit neue Aktive 
gefunden, neue Leitungen für sechs Regio-
nalgruppen. Sogar unser Mitgliederstand ist 
gewachsen. Das zeigt, dass wir eine wirklich 
gute Truppe sind, die zusammen hält, auch in 
schweren Zeiten.

AdP-Vorsitzender Lutz Otto auf dem Regionaltreffen im Oktober in Bonn: Auch während der Corona-
krise blieb der AdP auf Kurs und hielt zusammen. Die Zahl der Aktiven und Mitglieder stieg weiter.

? Was hat den AdP 2021 ausgezeichnet?
! Die Konzentration auf das Digitale hat ja auch 
etwas Gutes: Wir haben mehr kommuniziert 
und mehr digitale Angebote geschaffen. So ist 
unser Handbuch 2021 erstmals digital heraus-
gekommen. Das ist wirklich gut angekommen. 
Es erleichtert ungemein, das zu finden, was 
man braucht. Dieses Format werden wir beibe-
halten. Zudem werden wir unsere Aktivenfort-
bildung auch 2022 als Hybridformat weiterfüh-
ren, also als Angebot zur direkten Teilnahme, 
aber auch anschließend als Videoformat zum 
Nachschauen. 

? Wie bekommt der AdP das mit nur 1550 
Mitgliedern alles gestemmt?
! Das geht nur dank der vielen Aktiven in über 
50 Regionalgruppen und dank unserer Partner, 
die unsere Projekte auch finanziell unterstüt-
zen. Ohne die Deutsche Krebshilfe, die gesetzli-
chen Krankenkassen und den BKK-Dachverband 
könnten wir das alles nicht schaffen. Nicht zu 
vergessen die mit uns verbundenen Kliniken, 
die eng mit den Regionalgruppen zusammen-
arbeiten und für Patienten einfach alles tun. 
Dafür möchte ich mich wirklich ganz herzlich 
bedanken. Trotz Corona war das ein gutes Jahr 
für die Selbsthilfe.
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Lutz Otto: Wir lassen uns nicht unterkriegen  
Ob Corona oder Pankreas: Wir schauen optimistisch nach vorne

Wollen Sie als Leser ein Thema vorschlagen? 
Dann schreiben Sie an unsere Redaktion: 
redaktion@adp-bonn.de

Großes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen 
der Bundesgeschäftsstelle: Beate Hahn (l.) und 
Nadin Feldeisen
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Aus dem Verband 

Der Mitgliedsbeitrag für 2022 wird Mitte Ja-
nuar von Ihrem Konto eingezogen. Er bleibt 
mit in der Regel 60 Euro stabil.

Bei den Mitgliedern, die per Lastschrift den 
Beitrag bezahlen, ziehen wir diesen, mit den 
uns vorliegenden Bankdaten vom Konto ein. 
Alle Mitglieder, die sich für eine Überweisung 
entschieden haben, erhalten von uns eine 
Rechnung mit dem fälligen Beitrag. Bitte teilen 
Sie uns im Verwendungszweck Ihre Mitglieds-
nummer und Ihren Namen mit. Bei wirtschaft-
licher Not setzen Sie sich bitte umgehend mit 
uns in Verbindung.

Sollten Sie eine Spendenbescheinigung für den 
Mitgliedsbeitrag benötigen, wird diese in der 
Regel im Februar für das abgelaufene Jahr 
automatisch verschickt. Wer eine Spendenbe-
scheinigung möchte, kann sich gerne melden.
Schon jetzt möchten wir uns bei Ihnen für 
Ihre Mithilfe bedanken. Damit erleichtern Sie 
unsere Verwaltungsarbeit. Gleichzeitig bedan-
ken wir uns bei Ihnen für die Zahlung des 
Mitgliedbeitrags, der unserer AdP-Arbeit die 
notwendige finanzielle Grundlage für eine un-
abhängige Arbeit gewährleistet.

Ihre AdP-Geschäftsstelle in Bonn

Mitgliedsbeitrag: Abbuchung im Januar
Spendenbescheinigung beim AdP in Bonn anfordern

KONTAKT
Arbeitskreis der 
Pankreatektomierten e. V. (AdP)
Bundesgeschäftsstelle
Beate Hahn & Nadin Feldeisen
Thomas-Mann-Str. 40 53111 Bonn
Tel.: 0228/33889-251 
E-Mail: bgs@adp-bonn.de

Folgende Broschüren sind ab sofort in 
englischer, französischer und türkischer 
Sprache erhältlich:
• Flyer „Wir sind für Sie da!“
• Ratgeber zu Pankreoprivem Diabetes
• Ernährung bei Erkrankungen und 

Operationen an der Bauchspeicheldrüse

AdP-Bundestreffen vormerken: 
6. bis 8. Mai 2022 in Halle
In Halle an der Saale findet das nächste 
AdP-Bundestreffen vom 6. bis 8. Mai 2022 
statt. Wegen des Vortragsprogramms zu aktuel-
len Operations- und Therapietechniken renom-
mierter Mediziner lohnt sich eine Teilnahme für 
alle AdP-Mitglieder! Am Freitag steht die Mit-
gliederversammlung mit Neuwahl des Vorstan-
des auf dem Programm, am Samstag folgt das 
wissenschaftliche Vortragsprogramm. Zudem 
soll es, soweit die Coronalage es zulässt, ein 
geselliges Rahmenprogramm geben. Das Pro-
gramm finden Sie alsbald auf: 
www.adp-bonn.de

Regionalgruppen treffen 
sich wieder in Präsenz
Aktuell treffen sich immer mehr Regionalgrup-
pen des AdP wieder in Präsenz. Schauen Sie auf 
unsere Webseite unter Aktuelles nach, ob sich 
auch Ihre Regionalgruppe wieder trifft. In den 
vergangenen Wochen gab es schon Treffen in 
Aachen, Rüsselsheim, Koblenz und Kulmbach. 
Auch Kongresse finden wieder statt. Deshalb 
lohnt sich der Besuch unserer Webseite.     (axe)
www.adp-bonn.de

Selbsthilfeforum hilft: 
Rege Diskussionen im Netz
Wenn Sie Austausch mit Betroffenen oder 
Angehörigen suchen, um sich über Pankreas, 
Heilungs- und Thearapiemöglichkeiten auszu-
tauschen, ist das Selbsthilfeforum die Platt-
form zum Austausch. Dort werden Themen wie 
Operation, Nachsorge, Verdauung, Ernährung, 
Diabetes, aber auch Themen diskutiert, die 
besonders Angehörige betreffen. Das Forum 
finden Sie unter:      (axe)
https://www.bauchspeicheldruese-pankreas-forum.de/

Omelett asiatische Art: Stäbchen brauchen Sie nicht. Aber Eier.
Wir sind uns sicher, dass unsere AdP-Mitglieder eigentlich kein Rezept für ein Omelett brau-
chen. Das können Sie im Schlaf. Aber wie wäre es mal mit einer kleiner Abwechslung? Wir 

haben uns ein Omelett Shanghaier 
Art ausgesucht, also eine leichte Ei-
erspeise mit asiatischem Einschlag. 

Und so geht‘s: Rösten Sie 125 
Gramm Hühnerfleisch kurz in But-
ter oder besser noch Erdnussöl an, 
würzen es mit Sojasoße und stellen 
das Fleisch zur Seite. Schlagen Sie 
jetzt vier Eier in einer Schüssel auf, 
verrühren das Ei mit zwei Teelöffeln 

Kerbel, 140 Gramm frischen Sojasprossen (notfalls auch abgetropft aus der Dose) und wür-
zen den Eierteig mit Sojasoße, Salz und Pfeffer. Stellen Sie die Pfanne mit dem Hühnerfleisch 
wieder auf eine Flamme, geben Sie den Eierteig hinzu, verrühren Fleisch, Sprossen und 
Eierteig gut durch und lassen das Ganze langsam garen. Fertig. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Brutzeln und einen Guten Appetit.

Unser Rezept zum Nachkochen
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Weltpankreaskrebstag: Alles strahlt in Lila 
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Seilbahnstation in Koblenz         

Katharinenturm in Magdeburg

Capella Hospitalis in Bielefeld 

Das Niederwalddenkmal im Rheingau             

Hessischer Landtag in Wiesbaden

in Hamm-Heessen
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Großartiger Blick über die Elbe: das „Blaue Wunder“ ganz in Lila. Viele AdP-Gruppen haben bundesweit Kontakt zu Kliniken 
und öffentlichen Einrichtungen gesucht, damit am Weltpankreaskrebstag Deutschland in Lila strahlt. Die Vielfalt war groß. 
Hinzu kamen bundesweit Informationsveranstaltungen in zahlreichen Kliniken.

Weltpankreaskrebstag: Alles strahlt in Lila 
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Brömserburg in Rüdesheim am Rhein
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Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster Hiltrup
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Juliusspital in Würzburg

Diakonissenkrankenhaus in Dresden Fo
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linKrankenhaus Waldfriede in Berlin  


