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AdP-Vorsitzender 
Lutz Otto

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.

Dieser Anteil hat sich binnen 20 Jahren kaum verändert, auch 
wenn die Zahl der Krebstoten seit 1999 um rund 10 % gestiegen 
ist. Ein Fünftel aller an Krebs Verstorbenen war jünger als 65 
Jahre. 
Die Ergebnisse zur Todesursachenstatistik beziehen sich auf das 
Berichtsjahr 2019. Die Ergebnisse des Berichtsjahres 2020 lie-
gen voraussichtlich im August 2021 vor.

Von tödlichen Krebserkrankungen sind alle Altersgruppen be-
troffen. Bei Kindern im Alter von 1 bis 14 Jahren waren sie 2019 
für knapp ein Viertel aller Todesfälle (23 %) verantwortlich. Bei 
den 45- bis 65-Jährigen war eine Krebserkrankung hingegen die 
häufigste Todesursache: Mehr als ein Drittel (39 %) aller Todes-
fälle in dieser Altersgruppe waren darauf zurückzuführen. 

Unter den krebsbedingten Todesfällen stellt der Lungen- und 
Bronchialkrebs die häufigste Todesursache dar – rund 44 800 
Menschen starben 2019 daran. 

Das war fast jede beziehungsweise jeder fünfte Krebstote. 
Danach folgte mit 19 200 Todesfällen der Bauchspeicheldrüsen-
krebs. 

Neue Krebsstatistik 
Krebs war 2019 für ein Viertel aller Todesfälle in 
Deutschland verantwortlich

Liebe AdP-Mitglieder, 
liebe Angehörige,
sehr geehrte Unterstützer, 
werte Interessierte,

seit nunmehr einem Jahr begleitet uns die Corona-Pandemie 
und stellt uns alle im Alltag vor neue Herausforderungen. Soziale 
Kontakte mit Freunden und Bekannten sind fast ausgeschlossen. 
Was uns aber derzeit am meisten beschäftigt: Wann dürfen wir 
Ihnen wieder eine adäquate Selbsthilfe und damit den zwanglo-
sen Erfahrungsaustausch in den Regionen ermöglichen? Fragen 
über Fragen, die ich Ihnen leider nicht beantworten kann. 

Ich möchte daher heute mal die Gelegenheit nutzen, um Ihnen 
DANKE zu sagen. Und dass Sie auch in dieser schwierigen Zeit 
dem AdP die Treue halten. Wie Sie wissen, mussten wir das 54. 
AdP-Bundestreffen in das Jahr 2022 verschieben. So etwas gab 
es in der über 40-jährigen AdP-Historie noch nie. Dennoch freut 
es mich, dass wir Ihnen am 8. Mai 2021 ein alternatives Online-
Bundestreffen in virtueller Form anbieten dürfen. Alle relevan-
ten Informationen dazu erhalten Sie per Post. Wir, als AdP, freu-
en uns sehr, Sie zahlreich an diesem Tag begrüßen zu dürfen. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen, trotz aller derzeitigen schwierigen 
Umstände, eine schöne Frühjahrszeit. Ich selbst kann es kaum 
erwarten, bis die Tage wieder länger sowie heller werden und 
uns die Natur, mit ihren vielen Facetten, das Leben etwas schö-
ner macht. Ich wünsche Ihnen schon heute schöne Osterfeier-
tage. Passen Sie bitte auf sich auf, herzliche Grüße
Ihr 

Lutz Otto
Arbeitskreis der Pankreatektomierten e. V. (AdP)
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Erstmals seit 2019, als das 53. Bundestreffen 
in Bochum stattfand, kommt der AdP wieder 
in Präsenz zusammen. Vom 6. bis 8. Mai 2022 
sind die Mitglieder nach Halle an der Saale 
eingeladen zum 54. Bundestreffen.

Damals im Mai 2019 nahmen mehr als 300 
Mitglieder, Angehörige und Interessierte am 
wissenschaftlichen Programm teil. „Diese Zahl 
werden wir 2022 sicher noch nicht wieder er-
reichen, zu frisch sind noch die Eindrücke der 
Coronapandemie“, so AdP-Vorsitzender Lutz 
Otto. „Doch wir hoffen, dass viele Mitglieder 
die Gelegenheit wahrnehmen, alte Bekannt-
schaften aufzufrischen, sich Anregungen zu 
holen und vom hochkarätigen Vortragspro-
gramm profitieren.“

Erstmals gibt es am Samstag einen Gesprächs-
kreis für Angehörige, die oft unter der Krank-
heit ihres Partners mitleiden, nicht genau wis-
sen, wie sie sich verhalten sollen und helfen 
können. „Hier wollen AdP und Mediziner kon-
kreten Rat geben und den Austausch unter 

den Angehörigen ermöglichen“, so Otto. Die 
Anmeldefrist für das Bundestreffen hat der AdP 
bis zum 24. März 2022 verlängert, damit noch 
so viele Mitglieder wie möglich die Chance 
haben, sich anzumelden. 

Auch Halle selbst ist eine Reise wert. Die Innen-
stadt ist von historischen Gebäuden geprägt. 
Besonders lohnenswert ist es, den Marktplatz 
mit Marktkirche, Rotem Turm, Roland und Hän-
del-Denkmal zu genießen. Halle verfügt über 
eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten. Dazu 
zählen das Geburtshaus Händels, der 1685 in 
Halle geboren wurde, das Landesmuseum für 
Vorgeschichte mit der Himmelsscheibe von 
Nebra, die zum UNESCO-Weltdokumentenerbe 
zählt, und das Kunstmuseum Moritzburg. Roter 
Turm und Moritzburg wurden schon im 15. 
Jahrhundert erbaut. Gut kombinieren lässt sich 
Halle mit einem Besuch der Stadt Leipzig, die 
nur 40 Kilometer entfernt liegt. 
Mehr Informationen zum Bundestreffen finden 
Sie auf Seite 4 und im Internet auf  
www.adp-bonn.de           Axel Mörer

AdP-Bundestreffen vom 6. bis 8. Mai 
Großes Vortragsprogramm – Neuwahl des Bundesvorstands

Für Mitglieder: Neue Notfall- 
Mappe des AdP bestellen
Wenn der Ernstfall schon eingetreten ist, hat 
man kaum Zeit, um so wichtige Fragen wie eine  
Patientenverfügung oder Vollmachten zu klären. 
Doch auf was muss man sich vorbereiten? Genau 
dafür ist die Notfall-Mappe des AdP gemacht. Sie 
benennt alle möglichen Fragen und Aufgaben, um 
die sich Patienten und Angehörige kümmern soll-
ten. Themen der aktuell überarbeiteten Mappe 
sind wichtige persönliche Daten, medizinische re-

levante Informationen 
und Dokumente, aus-
zustellende Vollmach-
ten – von der Patien-
tenverfügung bis zu 
Bankvollmacht – eine 
Vermögensübersicht 
bis zu Passwörtern. 
Auch über eine Bestat-
tung sollte man sich 
Gedanken machen. 

Dabei hat die Mappe den Vorteil, alle Themen 
aufzuführen, die man in Ruhe abarbeiten kann. 
Die Notfall-Mappe gibt es als PDF oder kann als 
Ordner kostenlos in der Bundesgeschäftsstelle 
bestellt werden, per Telefon unter 0228/33 889-
251 oder per E-Mail: bgs@adp-bonn.de

Spektakulärer Marktplatz in Halle 
mit Marktkirche, Rotem Turm, Ro-
land und Händel-Denkmal: In die 
größte Stadt Sachsen-Anhalts lädt 
der AdP zum 54. Bundestreffen ein.
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In Präsenz: Bundesweites AdP-Treffen in Halle
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Beate Hahn von der Bun-
desgeschäftsstelle mit 
der neuen Notfallmappe
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Editorial Inhalt

Liebe Leserinnen und Leser.
Wir haben die große Hoffnung, dass 2022 wie-
der ein Jahr wird, in dem persönliche Kontakte 
die Regel sind und wir uns im AdP wieder direkt 
und nicht mehr per Bildschirm begegnen. Wir 
spüren den Wunsch der Menschen, dass die 
Regionalgruppen an ihren gewohnten Orten 
zusammenkommen und auch die Treffen in un-
seren Partnerkliniken, Patientenseminare und 
Beratungen wieder stattfinden.

Ganz besonders freue ich mich mit dem ge-
samten Vorstand auf ein Wiedersehen beim 
54. AdP-Bundestreffen vom 6. bis 8. Mai in 
Halle an der Saale. Und ich verspreche Ihnen 
für Samstag ein wirklich sehr hochkarätiges 
Vortragsprogramm hervorragender Mediziner 
aus der ganzen Bundesrepublik. Bei der Vorbe-
reitung wurden wir erheblich von den Medizi-
nern der Universitätsklinik Halle unterstützt. 
Dafür möchte ich mich herzlich im Namen des 
Vorstandes bedanken.

Ich hoffe, dass Sie Zeit finden, nach Halle zu 
kommen. Ganz besonders deshalb, weil am 
Freitag der Bundesvorstand neu gewählt wird 
und es am Samstag erstmals ein Gesprächs-
forum für Angehörige gibt. Dort können sich 
Partner, Verwandte und Familienangehörige 
austauschen und über ihre Sorgen sprechen.

Während Sie dieses Editorial lesen, halten Sie 
die zweite Ausgabe unseres neuen Newsletters 
in Händen. Sie dürfen sich weiterhin mit The-
menvorschlägen an unsere Redakteure Martina 
Kefer und Axel Mörer wenden, die eine informa-
tive Übersicht aus dem AdP bieten und zugleich 
neue Forschungsergebnisse und Entwicklungen 
vorstellen. Ihre Themenvorschläge und Fragen 
sind willkommen. Schreiben Sie an   
redaktion@adp-bonn.de. 

Ihr Lutz Otto
AdP-Vorsitzender
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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. 

Das Bundesabmilderungsgesetz hat es uns ermöglicht, auf-
grund der Corona-Pandemie das 54. Bundestreffen und somit 
auch die turnusmäßige Mitgliederversammlung in das Jahr 
2022 zu verschieben. 

Nun stellte sich aber dem AdP-Vorstand die Frage: „Was kön-
nen wir unseren treuen Mitgliedern und deren Angehörigen für 
eine Alternative bieten?“ 

Nach intensiven Beratungen mit dem Wissenschaftlichen Bei-
rat stand sehr schnell fest, wir versuchen ein Pilotprojekt und 
bieten ein wissenschaftliches Programm als „Erstes Alternatives 
Online-Bundestreffen“ an. 

Nach akribischer Vorbereitung startete am 08. Mai 2021 um 
10:00 Uhr das ZOOM-Webinar mit nahezu 100 Teilnehmern. 

Mit allem haben wir gerechnet, aber nicht mit dieser hohen 
Teilnehmerzahl.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden, Herrn 
Lutz Otto, folgte auch gleich die Begrüßung durch Herrn Prof. 

Ist dem AdP die Feuertaufe gelungen? 
Erstes Alternatives Online-Bundestreffen des 
Arbeitskreises der Pankreatektomierten e.V. 

Liebe AdP-Mitglieder, 
liebe Angehörige,
sehr geehrte Unterstützer, 
werte Interessierte,

wie Sie sicherlich bemerkt haben, sind wir nach wie vor in den 
Aktivitäten der AdP-Selbsthilfe aufgrund der Corona-Pandemie 
sehr eingeschränkt. Diese stellt uns alle vor neue Herausfor-
derungen. Doch die aktive Selbsthilfe lebt vom Erfahrungsaus-
tausch untereinander, um sich gegenseitig Hilfestellung zu ge-
ben. Da jetzt die Fallzahlen größtenteils sinken, haben wir alle 
die große Hoffnung, dass die Regionalgruppenleiter Sie bald 
wieder in den regionalen Gruppen begrüßen dürfen, um Ihnen 
eine adäquate AdP-Selbsthilfe vor Ort zu ermöglichen. 

Dennoch darf sich der AdP der Digitalisierung nicht verschlie-
ßen. Dass wir diesen „wichtigen Schritt“ mitgehen, haben Sie 
daran bemerkt, dass wir bereits virtuelle Treffen angeboten ha-
ben, welche rege von Ihnen in Anspruch genommen wurden. 
Das erste Alternative Online-Bundestreffen des AdP war ein vol-
ler Erfolg.
 
Auch das neue digitale Handbuch ist ein wichtiges Medium der 
Digitalisierung.  Daher möchte ich an dieser Stelle nochmal da-
rauf hinweisen, dass dieses seit dem 01. Mai 2021 verfügbar ist 
und bereits vielfach genutzt wird.  

Im Namen des AdP möchte ich den Mitgliedern auch meinen 
Dank aussprechen, die sich so rege an der Umfrage zur Covid-19 
Impfung beteiligt und zurückgemeldet haben und so einen Bei-
trag leisten, zukünftigen Impfungen positiv gegenüberzustehen.

Ich darf Ihnen hiermit eine hoffentlich schöne, beschwerdefreie 
Sommerzeit und eine interessante Zeit beim Lesen des News-
letters wünschen. 
Passen Sie bitte auf sich auf, herzliche Grüße

Ihr 

Lutz Otto
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TERMINE
6. APRIL: AdP-Hotline, 18 bis 20 Uhr, 0228 / 33 88 92 54
Stellen Sie Ihre Fragen zu Krebserkrankungen und Therapie an 
Ärzte und Psychologen: 
Prof. Dr. Nils Ewald, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie 
und Diabetologie, Johannes-Wesling-Klinikum, Minden
Martin Janert, Psychologe im Diabeteszentrum Bad Lauterberg, 
Bad Lauterberg im Harz, Experte für Sozialfragen
Prof. Dr. Berthold Gerdes, Direktor der Klinik für Allgemein- 
chirurgie, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie in Minden 
 
6.-8. MAI: 54. AdP-Bundestreffen in Halle an der Saale
Mehr Informationen zu Programm und Anmeldung finden 
Sie auf den Seiten 4-5
Weitere Termine finden Sie auf www.adp-bonn.de

Wer vegetarisch lebt oder aus religiösen 
Gründen auf tierische Produkte verzichtet, 
akzeptiert nur schwer Arzneimittel mit tieri-
schen Wirk- und Inhaltsstoffen. 

Bei einer Bauchspeicheldrüsenschwäche (exo-
krine Pankreasinsuffizienz, kurz EPI) werden 
meist Verdauungsenzyme verschrieben, die aus 
der Bauchspeicheldrüse von Schweinen gewon-
nen werden. Doch es gibt auch ein Alternativpro-
dukt mit Rizoenzymen, die aus Reispilzkulturen 
hergestellt werden. Diese Variante der Enzy-
mersatztherapie ermöglicht ebenso eine effek-
tive Linderung von Durchfällen, Blähungen und 
Oberbauchschmerzen. Die Rizoenzyme überneh-
men die Aufgaben der fehlenden körpereigenen 
Verdauungsenzyme, in dem sie Kohlenhydrate, 
Eiweiße und Fette so spalten, dass sie vom Körper 
verwertet werden. Dadurch nehmen schmerz-

hafte Verdauungsbeschwerden ab, die ausrei-
chende Versorgung des Körpers mit Nährstoffen 
und fettlöslichen Vitaminen ist sichergestellt.  
Rizoenzyme haben einen weiteren Vorteil: Die 
Verdauungsenzyme aus Reispilzkulturen wirken 
Studien zufolge durch ihre natürliche Stabilität 
gegenüber der aggressiven Magensäure bereits 
im Magen und damit früher als tierische Al-
ternativen, die erst im Dünndarm wirken. Die 
Symptome einer Bauchspeicheldrüsenschwäche 
werden aber genauso effektiv gelindert. Bei einer 
schweren EPI oder nach einer Pankreatektomie 
ist der Dünndarm oft übersäuert, weil die Bauch-
speicheldrüse auch kein Bicarbonat mehr bilden 
kann. Während tierische Verdauungsenzyme im 
sauren Milieu dann nicht mehr so gut wirken kön-
nen, sind die Rizoenzyme auch dann noch aktiv.  
Weitere Infos finden Sie unter: 
www.nortase.de      Martina Kefer

Verdauungsenzyme für Vegetarier  
Nortase produziert Rizoenzyme aus Reispilzkulturen
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 Gesundheit

Sport nach Krebs: Kassen übernehmen häufig die Kosten 
Viele Krankenkassen bieten auch Präventions- und Sportkurse an

Da die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet 
sind, ihre Versicherten bei der Vorbeugung von 
Erkrankungen zu unterstützen, übernehmen 
viele Kassen einen großen Anteil der Kosten 
von Präventionskursen. Zudem bieten einige 
Krankenkassen auch eigene Sport- oder Ge-
sundheitskurse an. Manche davon sind für 
Versicherte kostenlos, bei anerkannten, zerti-
fizierten Kursen anderer Träger wie der Volks-
hochschulen oder von Sportvereinen leisten 
die Kassen einen hohen Zuschuss. Fazit: Setzen 
Sie sich wegen der Sportangebote und der 
Kostenübernahme mit Ihrer Krankenkasse in 
Verbindung.

Krebsinformationsdienst/Axel Mörer

Im vergangenen AdP-Newsletter hat der On-
ko-Sportmediziner Dr. Evren Atabas geschil-
dert, wie stark Sport den Heilungsprozess bei 
Krebs fördert. Doch wer bezahlt solche spezi-
ellen Sportangebote für Krebspatienten? Die 
wichtigsten Informationen dazu hat der Kreb-
sinformationsdienst zusammen getragen.

Rehasport, Funktionstraining, Gesundheits-
kurse – nach einer Krebserkrankung gibt es 
viele Möglichkeiten, wieder in Bewegung zu 
kommen. Das ist für den Heilungsprozess und 
das Immunsystem wichtig: Denn Bewegung 
und Sport können nach einer Krebserkrankung 
dabei helfen, wieder zu Kräften zu kommen und 
Nebenwirkungen der Therapie zu lindern. 

Im Anschluss an eine Krebstherapie kommen 
zunächst zwei Angebote infrage:
• Rehabilitationssport, der das Ziel hat, 

Kraft und Ausdauer zu trainieren. 
• Funktionstraining, das Funktion und Be-

weglichkeit von Gelenken oder Muskeln 
verbessert oder wiederherstellt.

Sowohl beim Rehasport als auch beim Funkti-
onstraining werden die Patienten von Fachleu-
ten wie Physiotherapeutinnen und Physiothe-

rapeuten unterstützt und angeleitet. Dies soll 
gewährleisten, dass die Krebspatienten später 
selbstständig Sport treiben können – etwa in 
einem Sportverein.

Wer trägt die Kosten? 
Sowohl Ihre Krankenkasse als auch die Ren-
tenversicherung können die Kosten für den 
Rehasport oder das Funktionstraining über-
nehmen. Voraussetzung ist, dass der Arzt in der 
Verordnung die verschriebenen Maßnahmen 
als „medizinisch notwendig“ begründet. Wer-
den das Funktionstraining oder der Rehasport 
während der Reha verordnet, so ist in der Regel 
keine Genehmigung der Rentenversicherung 
notwendig. Wenn die Krankenkasse die Kosten 
tragen soll, sollten Sie vor Beginn eines Trai-
nings die Kostenübernahme mit ihr klären.

Aber nicht nur zur Behandlung von Krank-
heitsfolgen oder Nebenwirkungen ist Sport 
sinnvoll. Langfristig können Krebspatienten von 
regelmäßiger Bewegung profitieren und ihre 
Abwehrkräfte stärken. Dazu gibt es zahlreiche 
Angebote im Rahmen der Prävention. Diese    
Präventionskurse richten sich zwar vorrangig an 
gesunde Menschen, sind aber auch nach einer 
Krebserkrankung sinnvoll. 

Besonders nach einer Krebstherapie ist es wichtig, wieder in Bewegung zu kommen. Das stärkt das Immunsystem und lindert die Folgen der Therapie.

So finden Sie Sportangebote
Eine Übersicht zu möglichen Angeboten spe-
ziell für Krebsbetroffene bietet das Netzwerk 
Onkoaktiv unter 
www.netzwerk-onkoaktiv.de/.
Die Initiative „Sport pro Gesundheit“ des 
Deutschen Olympischen Sportbundes bietet 
eine Suche für Sportangebote in der Nähe 
unter
https://suche.service-sportprogesundheit.de/
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54. AdP-Bundestreffen in Halle 

Nach dem Abklingen der Coronapandemie 
wird es endlich wieder ein Bundestreffen 
des AdP geben. Vom 6. bis 8. Mai 2022 sind 
AdP-Mitglieder und ihre Angehörigen nach 
Halle an der Saale eingeladen, um sich per-
sönlich auszutauschen und an Gesprächsan-
geboten des AdP teilzunehmen. Im Rahmen 
des Kongresses werden zudem hochkarätige 
Mediziner aus ganz Deutschland über neues-
te Entwicklungen in der Krebsforschung und 
Krebstherapie berichten. Gefördert wird das 
Bundestreffen von der Deutschen Krebshilfe.

Als Ort für das 54. Bundestreffen hat der Vor-
stand das Dormero Kongress- und Kulturzent-
rum ausgesucht, das zentral in der historischen 
Innenstadt von Halle liegt. Mit einem ange-
schlossenen Hotel bietet das Kongresszentrum 
hervorragende Bedingungen für das AdP-Bun-
destreffen. 

Mitgliederversammlung am Freitag
Um 16 Uhr beginnt das Wochenende mit der 
Mitgliederversammlung. Nach dem Bericht des 
Vorstandes steht neben der Bestätigung der 
Ausschüsse und Vorstellung neuer Mitglieder 
im Wissenschaftlichen Beirat die Neuwahl des 
Vorstandes auf der Tagesordnung. Die meisten 
Vorstandsmitglieder kandidieren erneut, da-
runter auch der Vorsitzende Lutz Otto. Nicht 
mehr zur Verfügung steht aus persönlichen 
Gründen Matthias Erlenburg. Der frühere Regi-
onalgruppenleiter aus Münster war zwei Jahre 
lang Mitglied des Bundesvorstands. 

Am 11. März hat der Vorstand deshalb Mat-
thias Seebo kooptiert. Seebo lebt im Manns-
felder Land zwischen Magdeburg und Halle, 
ist stv. Leiter der Regionalgruppe Magdeburg 

und selbstständiger Softwareentwickler. Er hält 
vor allem den Kontakt zu den Mitgliedern der 
Regionalgruppe, berät in Krankheitsfragen und 
hat Interesse, sich auf Bundesebene um Social 
Media und die Entwicklung neuer digitaler An-
gebote kümmern.

Fachkongress am Samstag
Unter dem Titel „Bewährtes und Innovatives 
– Diagnostik und Therapie von Pankreaskreb-
serkrankungen und anderen Erkrankungen der 
Bauchspeicheldrüse“ beginnt am Samstag der 
Fachkongress. In Zusammenarbeit mit den Pro-
fessoren Patrick Michl, Jörg Kleeff und Jonas 
Rosendahl der Universitätsklinik Halle wurde 
ein hochkarätiges Programm zusammengestellt. 

AdP-Mitglieder treffen sich endlich wieder in Präsenz 
Ausgezeichnetes wissenschaftliches Vortragsprogramm – Neuwahl des Bundesvorstands

Händels Geburtshaus in Halle: Die Stadt, in der der AdP sein 54. Bundestreffen ausrichtet, bietet  
zahlreiche historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Am Sonntag bietet das Treffen dafür Zeit.

Themen sind chirurgische und konservative The-
rapien des Pankreaskarzinoms, die Ernährung 
bei Pankreaserkrankungen, alternative Behand-
lungsmethoden und sozialrechtliche Aspekte.

Besonders interessant für Betroffene sind die 
Gesprächsgruppen am Nachmittag. In diesen 
stehen die Mediziner auch für ganz konkrete 
Fragestellungen zur Verfügung. Es gibt fünf 
Gesprächsrunden zu den Themen Chirurgie, 
Endoskopie, Rehabilitation und Ernährung 
sowie zur Krankheitsbewältigung. Die fünfte 
Gesprächsrunde richtet sich speziell an die 
Angehörigen von Pankreaspatienten, um ihnen 
die Möglichkeit zum Austausch und offenen 
Gespräch zu bieten. Noch offen ist, ob es 
am Sonntag wie gewohnt ein kulturelles Pro-
gramm geben wird. Dazu wird sich die Bun-
desgeschäftsstelle noch kurzfristig bei den Teil-
nehmern melden. Für Samstagabend ist eine 
zweistündige Mondscheintour im Oldtimerbus 
durch Halle geplant. 

Anmeldung zum Bundeskongress
Wer am Bundeskongress teilnehmen möchte, 
kann sich noch bis zum 24. März 2022 in der 
Bundesgeschäftsstelle anmelden. Ein entspre-
chendes Einladungsschreiben mit Anmelde-
bogen liegt den Mitgliedern seit Ende Februar 
vor. Wir müssen auf die Einhaltung der Frist 
leider bestehen, weil sonst zu hohe Stornie-
rungskosten auf den AdP zukommen. Aktuelle 
Informationen zum Programm finden Sie auf 
der Webseite des AdP.

Axel Mörer
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Das Dormero Kongresszentrum bietet optimale Tagungsmöglichkeiten für das AdP-Bundestreffen.
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 54. AdP-Bundestreffen in Halle

09:00 Uhr  
Begrüßung und Grußworte
• Prof. Dr. Helmut Friess, TU München 
• AdP-Vorsitzender Lutz Otto, Magdeburg 
• Prof. Dr. Patrick Michl, Prof. Dr. Jörg Kleeff 
• Prof. Dr. Jonas Rosendahl  

alle Uniklinikum Halle

Teil I
Moderation: Prof. Dr. Patrick Michl & Lutz Otto

09:20 Uhr   
Vergabe des Peter Christophel Preis

09:30 Uhr   
Chirurgische Therapie von Pankreas- 
erkrankungen –  Konventionell bis Robotik
• Prof. Dr. Jörg Kleeff

10:00 Uhr
Konservative Therapie des Pankreas-  
karzinoms –  Bewährtes und Innovatives

• PD Dr. Sebastian Krug

10:30 Uhr
Diabetes Mellitus Typ 3c – Ist hier 
alles anders?

• Prof. Dr. Nils Ewald

11.00 Uhr: Kaffeepause
           
         
Teil II
Moderation: Prof. Dr. Helmut Friess und 
AdP-Vorstand Friedhelm Möhlenbrock

11.30 Uhr  
Ernährung bei Pankreaserkrankungen:
Was ist bewährt, was ist innovativ?

• Christiane Kling

12:00 Uhr  
Komplementärmedizin – Nicht nur bei 
Pankreaserkrankungen sinnvoll

• Prof. Dr. Jutta Hübner          

12:30 Uhr  
Sozialrechtliche Aspekte bei Pankreas- und 
anderen Erkrankungen 
• Sven Weise  

14:00 Uhr: Nachmittagsprogramm 

Gesprächsgruppe 1: Chirurgie
• Prof. Dr. Roland Croner
• Prof. Dr. Berthold Gerdes, 
• AdP-Vorständin Birgit Fricke

Gesprächsgruppe 2: Endoskopie
• PD Dr. Michael Hocke
• Prof. Dr. Michael Poll
• AdP-Vorständin Andrea Raih

Gesprächsgruppe 3: Rehabilitation & Ernährung
• Dr. Harald Fischer
• Dr. Gabriela Rex
• AdP-Vorstand Friedhelm Möhlenbrock
• Diätassistentin Christiane Kling 

Gesprächsgruppe 4: Krankheitsbewältigung
• Dipl.-Psych. Hans-Jürgen Kraux
• Prof. Dr. Jutta Hübner
• AdP-Vorstand Hartmut Kotyrba

Gesprächsgruppe 5: Austausch unter Angehörigen
• Pflegeexpertin Ute Stadtmüller
• AdP-Vorstand Jörg Schäfer

15:00 Uhr: Kaffeepause
15:30 Uhr: Rückblick zu den Gesprächsgruppen

16:30 Uhr: Festvortrag 
• Prof. Dr. Waldemar Uhl, Bochum
                   
17:00 Uhr: Verabschiedung
• Prof. Dr. Patrick Michl
• Prof. Dr. Jörg Kleeff
• Prof. Dr. Jonas Rosendahl
• AdP-Vorsitzender Lutz Otto 
• Prof. Dr. Helmut Friess

Fachkongress Halle: Das Programm 
Gesprächskreis für Angehörige mit Medizinern & AdP-Experten

Früherer AdP-Vorstand  
Dieter Prey gestorben
AdP-Urgestein Dieter Prey ist im Dezember 2021 
im Alter von 82 Jahren verstorben. Prey war von 
1999 bis 2003 Vorsitzender des AdP-Bundesver-
bandes und mehr als 25 Jahre als Gruppenlei-
tung in Bielefeld und Ostwestfalen tätig. 

Dort hat er unter anderem Patientenseminare 
in Zusammenarbeit mit Ärzten der Kliniken in 
der Region durchgeführt. Zudem stand er örtli-
chen Tageszeitungen regelmäßig für Telefonak-
tionen zur Verfügung. Mit großem Engagement 
hatte er sich vor allem in Nordrhein-Westfalen 
auch gesundheitspolitisch eingebracht, bei-
spielsweise in der Arbeitsgemeinschaft Krebs-
selbsthilfeorganisationen und im Fachbeirat 
des Epidemiologien Krebsregisters. „Mit seinen 
langjährigen Erfahrungen und seinen fundier-
ten Ratschlägen half er besonders neu erkrank-
ten Menschen mit den Folgen dieser Krankheit 
so umzugehen, dass ihnen ein weitestgehend 
angenehmes Leben nach der Krankheit ermög-
licht werden konnte“, hob AdP-Vorsitzender 
Lutz Otto hervor. Preys Arbeit zeichnete der 
Bundespräsident mit dem Bundesverdienst-
kreuz aus.

Zum AdP kam Prey durch seine eigene Erkran-
kung der Bauchspeicheldrüse. Darüber berich-

tete er einmal 
ganz offen in 
einem Por-
trait der 
Neuen West-
fälischen in 
Bielefeld. 
Mit Anfang 
40 hatte 
Prey starke 
Schmerzen 
im Ober-
bauch, er 
wog nur noch 

46 Kilogramm. Er litt unter einer chronischen 
Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Um zu 
verhindern, dass sie bösartig entartet, musste 
sie entfernt werden. „Mein Arzt sagte damals 
zu mir: Wenn Sie Glück haben, werden sie 50“, 
erzählte er der Journalistin. 

Die Prognose sollte sich als falsch erweisen. 
Die Selbsthilfegruppe des AdP habe ihm das 
Leben gerettet. Er revanchierte sich für den 
Beistand und das Fachwissen, indem er selbst 
aktiv wurde. Und insbesondere sein Fachwissen 
über die richtige Ernährung gab er in vielen Se-
minaren, Presseberichten und Gesprächen an 
Erkrankte weiter. Otto: „Sicher hat Dieter Prey 
damit die Lebensqualität vieler Menschen ver-
bessert.“             Axel Mörer

Dieter Prey
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Tanzen gegen Krebs? Bewegung und sozia-
le Kontakte sind laut Prof. Jutta Hübner ein 
Schlüssel dafür, dass Krebspatienten nach ei-
ner OP nicht nur körperlich, sondern auch an 
Geist und Seele gesund werden: Tanzen kann 
Patienten Mut machen, ihre Lebensqualität 
und ihr Wohlbefinden steigern.

Jutta Hübner begleitet als Ärztin für Innere 
Medizin mit dem Schwerpunkt Hämatologie 
und Internistische Onkologie an der Uniklinik 
Jena seit vielen Jahren Krebspatienten. „Die 
moderne Krebstherapie kann viel erreichen. 
Aber Tumorerkrankung und deren Therapie 
haben Nebenwirkungen und Folgen, die die 
Patienten auch emotional und seelisch stark 
belasten“, so Hübner. Und da könne besonders 
das Tanzen Patienten und Angehörigen helfen, 
den Umgang mit der Krankheit zu verändern. 

Geist und Seele brauchen auch Unterstützung
„Viele Patienten leben ihr Leben mit dem Krebs 
– gerade deshalb sind ihnen aber Lebensper-
spektiven wichtig, die nicht allein vom Krebs 
bestimmt werden“, so die Medizinerin. Dazu 
gehören soziale Kontakte, Hobbies und oft 
auch das Erleben oder Gestalten von Kultur in 
ihren vielfältigen Formen. Medizinisch werden 
Krebserkrankungen mit Operationen, Bestrah-

lungen und Medikamenten bekämpft, doch 
Geist und Seele des Patienten können dabei auf 
der Strecke bleiben. Soziale Kontakte, aufbau-
ende mentale Erfahrungen und Gemeinschafts-
erlebnisse  hingegen steigern Wohlbefinden 
und Lebensqualität und verbessern damit den 
Umgang mit der Krankheit. 2017 hat die Profes-
sorin deshalb die Stiftung Perspektiven – Wege 
für Menschen mit Krebs gegründet. Zunächst 
in Berlin startete sie mit Tobias Wozniak, einem 
Profitänzer und 
Tanzlehrer, ein 
Tanzprojekt. Dar-
aus ist inzwischen 
ein bundesweites 
Angebot gewor-
den.
 
Auf der Webseite 
der Stiftung wer-
den Interessierte 
mit jeder Menge 
Informationen 
und Antworten 
auf die Frage ver-
sorgt, was Krebs-
kranke zusätzlich 
zur Tumorthe-
rapie selbst tun 

So gesund ist Tanzen für Krebskranke – kostenlose Kurse 
Krebs nicht nur medizinisch bekämpfen: Auch Geist und Seele brauchen Unterstützung

können, um Körper, Seele und Geist beim 
Kampf gegen den Krebs zu unterstützen: Er-
nährung, körperliche Aktivität und Naturheil-
verfahren können wesentliche Hilfen sein. Aber 
auch der Kontakt mit anderen Menschen, das 
Erleben von Natur, Kunst und Kultur – ob als 
Betrachtender oder als selbst Aktiver – sind 
wichtige Erlebnisse, die den ganzen Menschen 
stärken. Was den Tanz angeht, empfiehlt ihn 
Jutta Hübner von ganzem Herzen und bietet 
über ihre Stiftung sogar kostenfreie Tanzwork-
shops an. 

Tanz, Infos und Spaß 
In den Workshops wechseln sich die Tanztrai-
nings mit Vorträgen ab, bei denen es auch Zeit 
zum Nachfragen gibt. Fast 500 Teilnehmer – an 
Krebs erkrankte Menschen und ihre Partner – 
haben an über 30 Wochenenden in mehr als 
20 Städten in den vergangenen fünf Jahren in 
den Workshops getanzt. Ohne Corona sähe die 
Bilanz noch viel erfreulicher aus. Der schönste 
und wichtigste Erfolg: In Jena, Freiburg und 
Saarbrücken ist aus dem Wochenende ein re-
gelmäßiges Training geworden. Und das Beste: 
Ab April bietet die Stiftung Perspektiven erneut 
kostenlose Tanzworkshops in Präsenz an (siehe 
Programm). Gelernt werden zwei bis drei Paar-
tänze aus Standard und Latein. Schnuppern Sie 
mal rein! Tanzen hilft. 

Martina Kefer

Kontakt & weitere Informationen: 

info@stiftung-perspektiven.de
www.stiftung-perspektiven.de/veranstaltungsportal
www.stiftung-perspektiven.de/wissensportal
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Gesundheit 

Energie und gute Gefühle: Mit kostenlosen Wochenendkursen will die „Stiftung Perspektiven“ Krebs-
kranke und ihre Angehörigen zum Tanz animieren. Im Bild: Tanzlehrerin Katharina Mayr-Welschlau 
(vorne) und Prof. Jutta Hübner sowie Teilnehmer bei den ersten Schritten. 

Ab April bietet die „Stiftung Perspektiven“ kostenlose Tanzworkshops in Präsenz 
im gesamten Bundesgebiet an. Auch Angehörige und Freunde sind willkommen, 
gemeinsam zu tanzen.
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Tanzen fördert Ausdauer & Kraft und macht beweglich 
Interview mit Prof. Jutta Hübner darüber, warum Tanzen gegen Krebs hilft

Heidelberg:  30. April/1. Mai
Regensburg:  21./22. Mai
Göttingen:  25./26. Juni
Lüneburg:  9./10. Juni
Tübingen:  2./3. Juli
Freiburg:  16./17. Juli
Villingen Schwenningen:   23./24. Juli
Wetzlar:  30./31. Juli
Kiel:  20./21. August

Kostenlose Tanz-Workshops 2022 
Die Stiftung Perspektiven lädt Patienten und ihre Angehörigen zum Tanzen ein. 
Zugleich bieten die Workshops fundierte Informationen. Sie können mit ihrem 
Partner, Freund oder einem Angehörigen kommen.

nen mit dem Lebenspartner genauso tanzen wie 
mit einer guten Freundin, einem guten Freund, 
Jemandem aus der Familie oder auch mit einem 
Menschen aus der Tanzgruppe. Tanzen können 
auch zwei Frauen oder zwei Männer.

? Derzeit gibt es das regelmäßige Tanztraining 
mit speziell qualifizierten Trainern in Berlin, 
Jena und Freiburg. Wird das Angebot ausge-
baut? 
! Wir arbeiten daran. Und ich würde mich 
sehr freuen, wenn interessierte Leser sich bei 
der Stiftung melden würden. Dann könnten 
wir ganz gezielt zunächst in den Städten aktiv 
werden, wo nachweislich Bedarf besteht. Ein-
fach eine kurze Mail schreiben an   
 info@stiftung-perspektiven.de .

Martina Kefer

 
 Gesundheit

Lübeck:  20./21. August
Stuttgart: 27./28. August
Bad Homburg:         1./2. September
Karlsruhe:  4./5. September
Saarbrücken: 9./10. September
Heilbronn:  3./24. September
Die Teilnahme ist nur für angemeldete 
Personen möglich. Bitte melden Sie sich 
hier an:  info@stiftung-perspektiven.de

„Tanzen ist ein wunderschöner Sport. Und 
mehr als gesund. Tanz kann ganz viel“, 
schwärmt die Medizinerin Prof. Jutta Hüb-
ner. „Er verbindet Körper, Seele und Geist. 
Gerade für an Krebs erkrankte Menschen ist 
diese ganzheitliche Wirkung von ganz großer 
Bedeutung“, so Krebsexpertin Hübner, Profes-
sorin für Integrative Onkologie am Universi-
tätsklinikum Jena.

? Frau Professor Hübner, Sie halten große Stü-
cke auf das Tanzen und empfehlen Paartanz 
ausdrücklich als unterstützende Maßnahme 
bei der Behandlung von Krebs. Wieso Tanzen?
! Unabhängig davon, dass ich selbst leiden-
schaftlich gern tanze, kann Tanz die Beziehung 
zwischen Menschen stärken, die unter den 
Belastungen einer Krebserkrankung häufig aus 
dem Gleichgewicht gerät. Und beim Tanzen 
lassen sich unterschiedliche Leistungslevels zu-
sammenbringen, die jeder individuell dosieren 
kann, um sich nicht zu überfordern.

? Was macht Tanz so besonders?
! Tanzen ist Ausdauer und Kraft, Beweglichkeit 
und Geschicklichkeit, die mit Musik einfach 
Spaß machen. Beim Tanzen wird nicht nur die 
Beinmuskulatur trainiert, sondern der ganze 
Körper. Außerdem wird der Kopf beim Tanzen 
enorm gefordert, weil so unheimlich viel koor-
diniert werden muss.

? Muss es denn unbedingt Paartanz sein?
! Nein, auch wer zu Hause alleine Freestyle 
tanzt, tut sich etwas Gutes. Hauptsache, man 
bewegt sich und hat Freude. Denn wer fit ist, 
wird besser mit dem Alltag fertig, leidet we-
niger unter der Krebstherapie – und hat in der 
Regel eine bessere Prognose.

? Wir sprechen aber nicht von Tanztherapie?
! Keineswegs. Das Training, das ich meine und 
vermittle, ist ein sportliches. Wichtig ist, dass 
die Patienten merken, dass sie gemeinsam mit 
dem Partner etwas leisten können und dass es 
eine Gemeinschaft beim Training gibt, die sich 
untereinander stützt. Deshalb ist unser Tanz-
training auch ein geschützter Raum, in dem 
jeder mitmachen kann, auch wenn er nicht so 
leistungsstark ist oder wenn es mal einen Tag 
nicht so gut geht. Apropos Tanzpartner: Sie kön-

Tanzen tut nicht nur dem Körper gut. Die 
sozialen Kontakte und Lebensmut werden auch gestärkt.

Prof. Jutta Hübner von der Uniklinik Jena
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Ist man selbst schuld an seiner Krebserkran-
kung? Ist es Schicksal oder Strafe Gottes? Es 
gibt viele Gedanken, die Krebspatienten in 
den Sinn kommen, wenn sie mit ihrer Diagno-
se konfrontiert sind. Und oft wird die „Schuld“ 
auch bei sich selbst gesucht. Wie kommt man 
aus diesem Teufelskreis der Gedanken her-
aus? Mit dieser Frage hat sich Dr. Karin Greu-
lich-Bode vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum in Heidelberg beschäftigt.

„Seit ich von meinem Krebs weiß, frage ich 
mich, was falsch gelaufen ist. Und ich will wis-
sen, was ich künftig anders machen könnte, 
damit ich wieder gesund werde.“ So oder 
so ähnlich äußern sich Menschen mit einer 
Krebserkrankung, die sich an den Krebsinfor-
mationsdienst wenden. Die Suche nach dem 
Auslöser der Erkrankung gehört für viele Pati-
entinnen und Patienten dazu, um einen guten 
Umgang mit der Erkrankung zu finden. Manch-
mal werden dabei eigene Theorien zur Krebsur-
sache entwickelt.

Die Frage nach dem „Warum?“
Viele Menschen mit der Diagnose Krebs fragen 
sich: „Was habe ich falsch gemacht?“, „Bin ich 
schuld, dass ich erkrankt bin?“, „Was in meinem 
Leben hat bisher nicht gestimmt?“. Das sind 
wichtige Fragen, die nicht nur Betroffene mit 
Risikofaktoren stellen, zum Beispiel Raucher, 
sondern auch diejenigen, die „immer gesund 
gelebt“ haben und nicht nachvollziehen kön-
nen, warum sie trotzdem erkrankt sind. Pro-
blematisch wird es, wenn Angehörige oder 
Freunde die Ursache zu kennen meinen und 
die Erkrankten mehr oder weniger offen dazu 
auffordern, ihre bisherige Lebensweise und/
oder ihre Persönlichkeit zu ändern.

Für viele Betroffene ist es Teil ihrer Krankheits-
verarbeitung, eine persönliche Vorstellung zur 
Entstehung ihrer Erkrankung zu entwickeln. 
Sie recherchieren für sie relevantes Wissen 
und passen ihre persönliche Krebstheorie dem 
individuell Erlebten und Erfahrenen an. 

Was denken Betroffene über Krebsursachen? 
Stimmt die persönliche Theorie nicht mit den 
wissenschaftlich anerkannten Fakten überein 
und passen die eigenen Vorstellungen nicht mit 
der vorgeschlagenen Behandlung zusammen, 
ist das problematisch. Dann kann es sein, dass 
Betroffene evidenzbasierte Fakten zunächst 
zwangsläufig als die persönliche Meinung ihrer 
Ärzte erleben oder gar als Abwertung ihrer 
eigenen Sichtweise. 

Wer so empfindet, sollte sich nicht scheuen, 
Zweifel an der vorgeschlagenen Therapie zu 
äußern. Die behandelnden Ärzte sind in der 
Pflicht, fundiertes Wissen nicht als selbstver-
ständlich, selbsterklärend oder gar als „nicht 
zu hinterfragen“ zu präsentieren. Sie müssen 
auf Bedenken eingehen und die Empfehlungen 
verständlich erläutern. 

Wenn eigene Krebstheorien entwickelt werden
Je größer der wahrgenommene Widerspruch 
zwischen der eigenen Krebstheorie und der 
ärztlichen Einschätzung ist, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass Betroffene sich 
von den ärztlich empfohlenen, wissenschaft-
lich fundierten Therapien ab- und alternativen 
Methoden zuwenden. Studien belegen, dass 
die meisten alternativen Krebstherapien ge-
zielt gängige Krebstheorien „bedienen“. Sol-
che Krebstheorien weichen manchmal nur im 
Kleinen, häufiger aber in wesentlichen Fakten 

vom evidenzbasierten Wissen ab. Ver-
breitet werden sie etwa in Berichten 
über Umweltrisiken, denen jedoch meist 
die fachliche Gewichtung fehlt, welch 
geringen Anteil sie tatsächlich an der 
Krebsentstehung haben. 

Appelle, den eigenen Lebensstil zu op-
timieren, um die Wiederkehr der Er-
krankung zu verhindern, versprechen 
oft mehr, als realistisch und erwartbar 
sein kann. Auch die Rolle, die Stress, 
Depression, unbewältigte Konflikte oder 
ein „Versagen“ des Immunsystems für 
die Krebsentstehung spielen, wird von 
sehr vielen Menschen fehlinterpretiert 
oder stark überschätzt. 

Eine geringere Rolle bei persönlichen 
Theorien zur Krebsursache spielen so-
genannte Krebsmythen: „Zu enge Büs-
tenhalter lösen Brustkrebs aus“ oder 
„Hodenkrebs ist eine Strafe für zu viel 

Selbstbefriedigung“. Diese Falschmeldungen 
tauchen zwar in regelmäßigen Abständen in 
den Medien auf, finden jedoch generell wenig 
Gehör und haben keine wissenschaftliche 
Grundlage.

Was mehrere dieser Krebstheorien eint: Die 
Erkrankung wird als Folge eines seelischen 
oder körperlichen Ungleichgewichts wahrge-
nommen, das von der Schulmedizin nicht aus-
reichend beachtet wird. Viele Patientinnen und 
Patienten befürchten, dass insbesondere Che-
motherapien oder Bestrahlungen das Gleich-
gewicht weiter erschüttern könnten. Deshalb 
wünschen sie sich zusätzlich zur Schulmedizin 
eine Behandlung, die sie wieder „in Balance“ 
bringen soll. Diesem Bedürfnis kommen die mit 
komplementären und alternativen Methoden 
oft verbundenen Versprechen entgegen. 

Krebs als Krankheit der Gene
Die Bandbreite der Angebote ist groß. Sie reicht 
von der Naturheilkunde über Phytotherapie mit 
Pflanzen wie der Mistel, Homöopathie, Ayur-
veda, Krebsdiäten, Nahrungsergänzungsmitteln 
bis zur Zen-Meditation. Doch der Nutzen bei 
beziehungsweise gegen Krebs ist mehrheitlich 
nicht wissenschaftlich belegt und zumindest 
sehr fraglich. Auch dem Anspruch, „natürlich“, 
„ganzheitlich“ und „harmlos“ zu sein, werden 
viele Mittel nicht gerecht. Dies ist vielen Patien-
tinnen und Patienten nicht bewusst.

Wenn sich im Extremfall Erkrankte aufgrund 
ihrer persönlichen Krebstheorie komplett von 
etablierten und überprüften Krebstherapien 
abwenden und für alternative Methoden ent-
scheiden, die ihre Wirksamkeit nicht in wissen-
schaftlichen Studien bewiesen haben, dann ge-

WARUM 
gerade 
               ICH?  

Krebsursachen 
aus Patientensicht 

Patienten suchen oft in der Vergangenheit nach dem Grund für eine Erkrankung. Blicken Sie besser in die Zukunft.
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fährden sie ihre Überlebenschancen. Man weiß 
heute, dass Krebs eine Krankheit der Gene ist. 
Bei jeder Zellteilung wird die Erbinformation 
verdoppelt und auf zwei Tochterzellen verteilt. 
Dabei können zufällige genetische Fehler vor-
kommen, die zur Krebsentstehung beitragen 
können. Sehr selten tragen Menschen ererbte 
Genveränderungen, die zwar mit einem erhöh-
ten Erkrankungsrisiko einhergehen, aber nicht 
zwangsläufig zu einer Krebserkrankung führen. 

Zusätzlich können äußere Einflüsse eine Rolle 
bei der Entstehung von Krebs-begünstigenden 
Veränderungen am Erbgut spielen. Hierzu ge-
hören z.B. Tabak und Alkohol, krebsfördernde 

Krankheitserreger, bestimmte chemische Sub-
stanzen, radioaktive Strahlung oder Sonnenein- 
strahlung. Aber, und das ist ganz wichtig zu 
wissen, nicht jeder, der diesen und anderen 
krebserregenden Faktoren ausgesetzt ist, er-
krankt automatisch an Krebs. 

Fazit
Die Frage „Warum ich?“ kann im Einzelfall meist 
nicht beantwortet werden. Auch wenn sich das 
Risiko für viele der häufigen Krebserkrankun-
gen wie Brustkrebs, Darmkrebs oder Lungen-
krebs durch Vorbeugung verringern lässt, so gilt 
doch auch, dass bei vielen anderen Krebsarten 
keine effektive Möglichkeit der Prävention be-

kannt ist. Der Faktor „Zufall“ wird bei der Ent-
stehung von Krebs fast immer unterschätzt. Zu 
wissen, dass Krebs häufig durch zufällige, nicht 
vermeidbare Fehler im Erbmaterial entsteht, 
kann auch entlastend sein.  

Dr. Karin Greulich-Bode

Grundlage für diesen Beitrag ist der Buchbei-
trag: „‘Warum ich?‘ Krebsursachen aus Patien-
tensicht und die Fakten“ von Hiller B., Focke F., 
Krieghoff-Henning E.; 
in: Gaisser A., Weg-Remers S. (Hrsg.) Patien-
tenzentrierte Information in der onkologi-
schen Versorgung. Springer, Berlin, Heidelberg 
2020 

Sollen Krebspatienten Scherze machen, laut-
hals lachen? Und ob! Zu diesem Thema hat 
uns Rosa Jiménez-Claussen geschrieben. Sie 
ist Regionalleiterin des AdP in Bremen. Und 
Schriftstellerin. Mit ihrer Kurzgeschichte  
„Adiós“ hat sie beim Bremer Literaturwett-
bewerb 2021 den 2. Platz belegt. Das Thema 
Humor und Krebs bewegt sie. Lesen Sie selbst 
ihre Beobachtungen vom AdP-Regionaltreffen 
in Bonn, die sie in drei kurzen, humorigen Tex-
ten beschreibt.

Über piepsende Insulinspritzen
Es ist mein erstes AdP-Regionalleitertreffen. Ich 
sitze in Bonn im Speisesaal mit freundlichen 
Menschen zusammen, die alle spannende Le-
bensgeschichten zu erzählen haben. Auf dem 
Tisch liegen drei kleine schwarze Bildschirme. 
Sie sehen alle gleich aus. Ich frage nach. Es sind 
Insulinpumpen. Nach meiner Linksresektion, der 
Entfernung des Pankreasschwanzes, bin ich bis-
her nicht Diabetikerin geworden.

Es piepst. Alle am Tisch lachen. Es piepst wieder. 
„Bist du das?“, fragt ein Mann seine Kollegin. 
Sie sieht auf ihr Gerät. „Ja, das bin ich. Alles in 
Ordnung.“ So geht das noch mehrere Male. Und 
alle lachen. Jedes Mal. Am nächsten Tag sitze 
ich beim Mittagessen am gleichen Tisch und nun 
sind es sogar vier Kolleginnen und Kollegen, die 
das kleine schwarze Gerät vor sich liegen haben. 
Bin ich hier vielleicht am Diabetikertisch gelan-
det? Ein Kollege verneint dies mit dem Hinweis, 
dass viele AdP-Mitglieder Insulinpumpen hätten. 

Dieses Mal piepst es in kurzen Abständen drei 
Mal hintereinander. „Ach ja, natürlich wieder 
der Herr Kollege!“, sagt einer. „Natürlich, du 
wieder.“ Ich bin beeindruckt: Ich wusste nicht, 
dass Insulinpumpen solche Heiterkeit auslösen 
können.

Frauen und Behinderte zuerst
Eine Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus durch 
Bonn steht auf dem Programm. Wir sehen 
wichtige Gebäude, Parks, natürlich den Rhein 
und blicken auf das Siebengebirge. Alle sind 
gutgelaunt, denn wir sind kurz vor dem Ziel und 
freuen uns auf eine kurze Mittagspause.

Plötzlich klirrt es. Der Seitenspiegel eines Autos 
ist in der hinteren Bustür gelandet. Die Scheibe 
der Bustür ist zersplittert, wir können nicht mehr 
weiterfahren. Große Aufregung. Als klar ist, 
dass niemand verletzt wurde, sind alle erleich-
tert – auch der mitfahrende Arzt an Bord. 

Vorsitzender Lutz Otto geht durch den Bus und 
schaut, ob alles in Ordnung ist. „Können wir 
jetzt aussteigen?“ Nein, wir müssen warten, 
bis die Polizei kommt. Wir dürfen nämlich nicht 
mitten auf die Fahrbahn treten. Aber wir be-
reiten uns vor. „Wenn wir rausdürfen: Frauen 
und Behinderte zuerst“, ruft ein Regionalleiter. 
Ich pruste los. „Es können nicht viele Personen 
ohne Behinderten-Ausweis in diesem Bus sein.“ 
Er grinst. „Gut, die Hundertprozentigen gehen 
dann zuerst.“

Auch mit Krebs sollte Humor nicht auf der Strecke bleiben
Literarische Beobachtungen vom Regionaltreffen des AdP: 3D-Modelle und piepsende Spritzen

Das Pankreas-Modell
Am Sonntagvormittag werden wir vier Stunden 
geschult. Beim wichtigen Thema Öffentlichkeits-
arbeit schlägt die Arbeitsgruppe „Infostand“ vor: 
„Ein 3D-Modell der Bauchspeicheldrüse zur An-
schauung wäre gut.“ Wir arbeiten weiter zum 
Thema „Interview geben“, als plötzlich einer aus 
der Arbeitsgruppe „Zeitungsartikel“ ruft: „Bei 
Amazon gibt es ein 3D-Modell der Bauchspei-
cheldrüse!“ Er starrt auf sein Handy, während wir 
alle rufen: „Was?“, „Echt?“, „Gibt’s ja gar nicht!“
„Doch, hier steht es: ‚Eins zu eins in 3D ist das 
Pankreas und ein Teil der Leber abgebildet‘“, 
informiert uns der internetaffine Kollege. „Toll“ 
und „super“ rufen wir begeistert durcheinander. 
„Der Zwölffingerdarm und die Gallenblase sind 
auch abgebildet“, liest der Kollege vor.

„Wie toll ist das denn?“ und „Das brauchen wir“ 
sagen die, denen diese Organe ganz oder teil-
weise herausoperiert wurden. „Die Milz ist auch 
dabei“, sagt er. „Das ist ja genial!“, kreische ich 
bei der Vorstellung, eine lebensecht abgebildete 
Milz, die sich in meinem Bauchraum nicht mehr 
befindet, in der Hand halten zu können. „Kostet 
um die 30 Euro“, ergänzt der nun im Rampen-
licht stehende Kollege. „Kann man das bei der 
Bundesgeschäftsstelle als Anschauungsmaterial 
absetzen?“, fragt gleich eine eifrige Kollegin. 
„Ich wollte mir das Modell nicht als Dekoration 
ins Wohnzimmer stellen“, beteuere ich. 

Die kecke Regionalleiterin neben mir lacht. „Na-
türlich. Statt dem Adventskränzchen gibt es 
dieses Jahr das Pankreasmodell in der Stube.“ 
Wir beschließen, dem Vorstand zu empfehlen, 
das Modell anzuschaffen. Frohe Weihnachten.

Rosa Jiménez-Claussen
Regionalleiterin Bremen, Bremerhaven & umzu

Rosa Jiménez-Claussen
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Aus der Forschung 

Das Pharmaunternehmen Biontech, bekannt 
durch seinen Corona-Impfstoff, arbeitet aktuell 
an Impfstoffen gegen Krebs. Unternehmens-
gründer Prof. Uğur Şahin hat im Interview mit 
der Bild-Zeitung angekündigt, dass Biontech 
das mRNA-Verfahren des Corona-Impfstoffes 
auch bei der Krebsbekämpfung anwenden will. 
Im Fokus hat Biontech Darmkrebs und im zwei-
ten Schritt Bauchspeicheldrüsenkrebs.

„Wir arbeiten daran, dass der Körper solche 
Tumorzellen mit der Hilfe einer mRNA-Therapie 
aufspüren und zerstören kann“, sagte Şahin der 
Bild-Zeitung. „Stellen Sie es sich so vor, dass 
die mRNA-Therapie dem Immunsystem die 
typischen Merkmale der Tumorzellen aufzeigt. 
Diese Merkmale gibt es nicht auf gesunden 
Zellen des Patienten, sie sind eindeutig. Somit 
kann das Immunsystem die Tumorzellen als 
Feind erkennen, angreifen und zerstören.“

Der Impfstoff soll nach einer Krebstherapie 
verabreicht werden, um einen Rückfall und die 
Bildung von Metastasen verhindern. „Metas-
tasen wachsen oft in anderen Organen, etwa 
Leber, Lunge oder anderen Teilen des Darms. 
Mit einer rechtzeitig eingesetzten mRNA-The-
rapie möchten wir erreichen, dass Metastasen 
gar nicht erst entstehen, der Krebs nicht erneut 
ausbricht“, erklärt Prof. Şahin. Derzeit liefen 
bereits klinische Studien. „Wir screenen aktu-
ell mithilfe mehrerer Zentren in Deutschland 
– etwa in Bochum, Heidelberg und Hamburg 
– Tumor- und Blutproben erster Patienten. 
200 sollen in einer internationalen Studie nach 
erfolgter chirurgischer Entfernung des Tumors 

und abgeschlossener Chemotherapie behan-
delt werden. Dabei sind auch Zentren aus 
den USA, Spanien und Belgien.“ Als Beispiele 
für Krebsarten mit häufigen Rückfällen, die 
Biontech mit Hilfe des Impfstoffs bekämpfen 
will, nennt Şahin Bauchspeicheldrüsenkrebs, 
Brustkrebs, Blasenkrebs und Leberkrebs sowie 
Brustkrebs. 

Von solch einer Impfung nach einer Krebs-
therapie verspricht sich Şahin auch eine Ver-
besserung der psychischen Gesundheit, weil 
den Patienten die Angst vor einem Rückfall 
genommen werden könne. „Statt jahrelang 
aufgrund fehlender Behandlungsmethoden 
darauf zu warten, ob ein Rückfall geschieht, 
monatelange Chemotherapien zu machen oder 
immer wieder zu CT-Kontrollen zu gehen, soll 
eine mRNA-Behandlung früh für die Patienten 
einen Unterschied machen.“

Allerdings müsse der Impfstoff an jeden Patien-
ten angepasst werden. Eine Reihenimpfung wie 
bei Corona sei nicht möglich. „Der Grund ist, 
dass Tumore individuell sehr unterschiedlich 
sind. Auch wenn zwei Patienten die gleiche 
Krebsart haben, so unterscheiden sich ihre 
Tumoren zu 97 %. Manche Patienten haben 30 
Mutationen – also genetische Veränderungen 
– in ihrer Tumor-DNA, andere 50 oder 100“, 
so Prof. Şahin. Und diese verteilen sich auf die 
rund 20.000 Gene eines Menschen. Die 3 % an 
Gemeinsamkeiten bei Tumoren reichen hier 
einfach nicht aus, um dafür eine Einheitsthera-
pie herzustellen.“

Axel Mörer

Impfstoffproduktion in Marburg: Biontech arbeitet derzeit auch an einem Impfstoff gegen Krebs. 
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Biontech arbeitet an Krebs-Impfstoff 
Im Fokus: Impfung gegen Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs  

Umfrage-Plattform für
Krebspatienten ist online
Krebspatienten, die ihre Erfahrungen oder 
Verbesserungsvorschläge an die Wissenschaft 
und Ärzte weitergeben wollen, können das ab 
sofort über die neue Webseite www.fragdiepa-
tienten.de tun. Diese Plattform ermöglicht es 
Betroffenen und Angehörigen, sich aktiv an der 
onkologischen Forschung zu beteiligen. 

Auf der Internetseite schalten Wissenschaft-
ler zu ihrem onkologischen Forschungsprojekt 
Meinungsumfragen, an denen Krebspatienten, 
ihre Angehörigen oder Interessierte anonym 
teilnehmen können. So haben Betroffene die 
Möglichkeit, ihre persönliche Perspektive an-
onym und ohne großen Aufwand aktiv in aktu-
elle Forschungsprojekte zu Krebs einzubringen. 
Die zentralen Ergebnisse der Umfragen werden 
auf fragdiepatienten.de präsentiert. 

Die Plattform hat das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg gemeinsam 
mit der Frauenselbsthilfe Krebs, dem Bundes-
verband Prostatakrebs Selbsthilfe und dem 
Hautkrebsnetzwerk Deutschland entwickelt. 
Der Krebsinformationsdienst hat das Projekt 
umgesetzt und wird es redaktionell betreuen. 
„Wir möchten dafür sorgen, dass die Anlie-
gen von Krebspatientinnen und -patienten in 
die Forschung einfließen können und die For-
schung auf das ausgerichtet werden kann, was 
den Patienten wichtig ist“, erklärt die Leiterin 
des Krebsinformationsdienstes, Dr. Susanne 
Weg-Remers.      (axe)
www.fragdiepatienten.de
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Kleinster Katheter der Welt
für OPs am Pankreas
Den kleinsten Katheter der Welt, mit dem 
noch besser minimal-invasive Operationen 
durchgeführt werden können, haben Forscher 
der TU Chemnitz, des IFW Dresden und des 
Max-Planck-Instituts CBG Dresden unter Lei-
tung des Chemnitzer Materialwissenschaft-
lers Prof. Oliver G. Schmidt entwickelt. Der 
Katheter ist so dünn wie ein menschliches 
Haar und kann besonders bei OPs an der 
Bauchspeicheldrüse eingesetzt werden. 

In dem mikroelektronischen Werkzeug für die 
minimalinvasive Chirurgie sind die elektroni-
schen Komponenten für Sensorik und Aktorik 
in der Katheterwand bereits  integriert. „Durch 
die spezielle Herstellungsweise haben die ein-
gebetteten elektronischen Komponenten keine 
Auswirkung auf die Größe unserer Katheter, 

die somit so dünn wie ein einziges Haar sein 
können“, sagt Boris Rivkin, der an der TU 
Chemnitz promoviert und seine Doktorarbeit 
am Leibniz IFW Dresden anfertigt. Die Instru-
mente haben einen winzigen Durchmesser von 
nur 0,1 mm und zeichnen sich zudem durch 
ihre Flexibilität, Widerstandsfähigkeit, und eine 
hohe Biokompatibilität aus, so Prof. Schmidt. 
Der neue Katheter könne bei minimalinvasiven 
Behandlungen von Aneurysmen, Gefäßmissbil-
dungen und  bei Eingriffen an der Pankreas zum 
Einsatz kommen.

In das Gerät integrierten Prof. Schmidt und sein 
Team zudem Magnetsensoren zur Navigation 
und Positionsbestimmung. Dieses Tracking setzt 
wie ein Kompass auf schwache Magnetfelder 
statt auf schädliche Strahlung oder Kontrast-
mittel. Damit ist das Werkzeug auch in tiefem 
Gewebe und unter dichten Materialien wie 
Schädelknochen anwendbar. Außerdem verfügt 
der Katheter über einen Kanal für Flüssigkei-
ten, die dadurch gezielt im Körper abgegeben 
werden können. Durch dieses mikrofluidische 
System könnten zum Beispiel Medikamente 
direkt am Einsatzort verabreicht werden. Die 
Katheter-Spitze ist mit einem winzigen Greifins-

trument ausgestattet, mit dem mikroskopische 
Objekte gefasst und bewegt werden können. 
Zudem können kleinste Gewebeproben oder 
Blutgerinnsel entnommen werden.

Studie: Diät kann
bei Krebs helfen
Eine kalorienreduzierte Diät kann nach einer 
neuen Studie eine Krebstherapie unterstüt-
zen. Wie Forscher des Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) in Cambridge bei einer 
Studie an Mäusen festgestellt haben, hat die 
veränderte Ernährung dazu geführt, dass die 
Tumore in den Mäusen mit weniger Zucker 
versorgt werden und dadurch das Wachstum 
der Tumore verlangsamt wurde. Die Mäuse 
waren mit Lungenkrebs und Pankreastumo-
ren infiziert. 

Da Krebszellen sehr viel Glukose verbrauchen, 
hatten Wissenschaftler die Hypothese aufge-
stellt, dass eine ketogene Diät – also der weit-
gehende Verzicht auf Kohlehydrate und Zucker 
– oder eine Kalorienrestriktion aufgrund ihrer 
reduzierten Glukosemenge das Tumorwachs-
tum verlangsamen könnten. Im Vergleich der 
beiden Diätformen hemmte jedoch nur die 
um 40 % kalorienreduzierte Diät das Tumor-
wachstum, nicht aber eine kohlenhydratarme 
Ernährung mit viel Fett und Eiweiß.

Die Studie ergab, dass bei den kalorienredu-
zierten Mäusen nicht nur die Blutglukosespie-
gel, sondern auch die Lipidwerte sanken. Bei 
den Mäusen mit ketogener Ernährung stiegen 
dagegen die Lipidwerte. Ein Lipidmangel be-
einträchtigt das Tumorwachstum, da Zellmem-
branen aus Lipiden bestehen.      

Relaunch des Krebsportals
für junge Erwachsene
Junge Leute mit Krebsdiagnose fallen oft 
in ein besonders tiefes Loch. Die Deutsche 
Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs hat 
deshalb ein Internetportal für junge Krebspa-
tienten gegründet, das besonders auf deren 
Informationsbedürfnisse eingeht. 

Nach einem Relaunch im Januar 2022 bietet 
das Portal Online-Sprechstunden und Bera-

tungen, informiert über regionale Treffen und 
ermöglicht die Suche nach Betroffenen in der 
näheren Umgebung. 

In einem geschlossenen Bereich können sich 
Betroffene austauschen. Zudem gibt es dort 
so genannte Tandem-Partnerschaften: Jugend-
liche, die neu erkrankt sind, können nach 
jüngeren Erwachsenen suchen, die die gleiche 
Erkrankung haben und schon über Erfahrungen 
verfügen und deshalb Beistand und Beratung 
leisten können. Zum Portal gehört auch eine 
App, die für die Betriebssysteme Android und 
IOS angeboten wird.    
www.junge-erwachsene-mit-krebs.de

Uniklinik Leipzig sucht 
Krebspatienten für Studie
Für eine Studie, in der Krebspatienten per App 
Unterstützung zur Bewältigung der Krankheit 
geboten wird, sucht die Universitätsklinik 
Leipzig noch weitere Teilnehmer. 

Über die App „Mika“ will die Klinik die Patien-
ten unterstützen, bietet Informationen rund 
um die Erkrankung und Behandlung sowie die 
Möglichkeit, Symptome zu erfassen. Betroffe-
nen werden zielgerichtete Informationen und 
Übungen an die Hand gegeben, die sie befähi-
gen, aktiv an ihrer Therapie teilzuhaben, Stress 
zu reduzieren und ihre Lebensqualität positiv 
zu beeinflussen. 

Alle Teilnehmer der Studie erhalten das digi-
tale Unterstützungsprogramm kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Ziel der Studie ist es, die 
psychische Belastung und die Lebensqualität 
der Betroffenen durch das digitale Unterstüt-
zungsprogramm zu verbessern und langfristig 
die Begleitung von Krebspatienten zu verbes-
sern. Die Studie läuft komplett digital ab, eine 
Studienteilnahme ist noch bis zu fünf Jahre 
nach der Krebsdiagnose möglich. Die Studie 
dauert insgesamt 12 Wochen, die Patienten 
erhalten vier Online-Fragebögen. Im vergan-
genen Jahr nahmen 524 Krebspatienten an der 
Untersuchung teil.

Wer Interesse hat, findet weitere Informatio-
nen und die Möglichkeit zur Anmeldung unter: 
 www.onkodigitrial.de
               

Alle Meldungen: Axel Mörer

Prof. Oliver G. Schmidt mit dem kleinsten mikro-
elektronischen Katheter für die minimalinvasive 
Chirurgie.
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Aus dem AdP 

Aufgespießt: Hähnchenbrust mit mediterranem Gemüse
Da macht ja schon das Einkaufen Spaß: Mit Auberginen und Zucchini liegen ja schon die 
wichtigsten Gemüse der italienischen Küche im Einkaufswagen. Fehlt die Tomate? Stimmt: 
Die kommt bei diesem Rezept aus der Tube als Mark – es sei denn, sie verfeinern unser 
heutiges Rezept noch mit frischen, am besten im Freiland gereiften Tomaten.

Und so geht’s: Schneiden Sie 
das Filet und die Zucchini in 
genügend große Stücke, um sie 
später aufspießen zu können. 
Die Aubergine halbieren Sie, 
höhlen sie aus und schneiden 
sie in dicke Scheiben, die sie 
mit dem Zitronensaft einpin-
seln. 

Verrühren Sie jetzt die So-
jasoße mit dem Tomatenmark, 
dem Salz und Pfeffer. Gerne 
können Sie auch noch getrock-
nete mediterrane Gewürze 
hinzugeben. Darin marinieren 
Sie das Hähnchenfleisch und 
die Auberginen. Nun spießen 
Sie abwechselnd Fleisch, Ge-
müse und Pilze auf einen Scha-
schlikspieß. Gerne können Sie 
darüber noch einmal restliche 
Sojasoße träufeln. 

Legen Sie die Spieße auf ein 
Backblech. Im vorgeheizten 

Backofen (E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C) braten Sie die Hähnchenspieße etwa 20 Minu-
ten lang, dabei einmal wenden. Dazu passen besonders gut Rosmarin-Kartoffeln, die Sie 
gleich im Backofen mitbacken können. Natürlich können Sie die Spieße auch auf dem Grill 
zubereiten.
Lassen Sie es sich schmecken!
Guten Appetit wünscht Ihre AdP-Redaktion

Unser Rezept zum Nachkochen
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Verdienstkreuz für 
Gerd Nettekoven
Seit 1978 in der Deutschen 
Krebshilfe engagiert
Mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande 
hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmei-
er den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen 
Krebshilfe, Gerd Nettekoven, ausgezeichnet. 
Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner 
nahm die Ehrung im Alten Rathaus vor. 

In der Laudatio hob Steinmeier hervor, dass 
Nettekoven seit 1978 für die Deutsche Krebs-
hilfe tätig ist und sich mit großem Erfolg für 
die Verbesserung der Versorgung krebskranker 
Menschen eingesetzt habe – später auch als 
Geschäftsführer der Dr. Mildred Scheel-Aka-
demie für Forschung und Bildung, ab 2007 
als Hauptgeschäftsführer sowie ab 2015 als 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebs-
hilfe. In dieser Zeit ist die Krebshilfe zu einer 
der größten Bürgerbewegungen gegen Krebs in 
Europa geworden. 
„Mein ganz besonderer Dank geht an unsere 

zahlreichen Spenderinnen und Spender, an alle 
diejenigen, die sich ehrenamtlich für die Deut-
sche Krebshilfe engagieren und die unsere viel-
fältigen Aktivitäten zur Krebsbekämpfung erst 
ermöglichen. Sie alle setzen sich mit uns für die 
Krebsbekämpfung in unserem Land ein“, dankte 
Nettekoven. „Von daher ist es mir ein Bedürfnis 
zu sagen, dass ich diese Auszeichnung sehr 
gerne auch für alle an unserer Arbeit Beteilig-
ten entgegengenommen habe.“ Die Deutsche 
Krebshilfe unterstützt auch maßgeblich den AdP 
und seine Aktivitäten, darunter auch das 54. 
Bundestreffen im Mai in Halle. 
     Axel Mörer

Aus den Händen der Bonner Oberbürgermeisterin 
Katja Dörner erhielt der langjährige Vorstands-
vorsitzende der Deutschen Krebshilfe das Bundes-
verdienstkreuz am Bande. 
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Wollen Sie als Leser ein Thema vorschlagen? 
Dann schreiben Sie an unsere Redaktion: 
redaktion@adp-bonn.de


