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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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Die Aufnahme von Bauchspeicheldrüsen-
krebs in den Kreis regelmäßiger Vorsor-
geuntersuchungen auf Krebs hat der AdP 
anlässlich des Weltpankreaskrebstages am 
17. November gefordert. „Bislang gibt es 
keine Vorsorgeuntersuchungen auf den ag-
gressiven Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber 
auch keine Empfehlungen zur Nachsorge 
nach einer überstandenen Operation“, 
sagte Vorsitzender Lutz Otto.

Anlässlich des Weltpankreaskrebstages wur-
den öffentliche Gebäude und Kliniken in ganz 
Deutschland in Lila beleuchtet. Allerdings 
haben wegen der Energiekrise eine ganze 
Reihe bisherige Teilnehmer abgesagt, obwohl 
LED-Technik wenig Energie verbraucht. Und 
doch setzten einige ein Highlight, vor allem 
die Uniklinik Dresden. Vergangenes Jahr 
hatte die Klinik die Brücke „Blaues Wunder“ 
über die Elbe eindrucksvoll beleuchtet, in die-
sem Jahr ließ die Klinik die Dampfer Leipzig 
und Dresden lila beleuchtet über die Elbe fah-
ren. Zugleich waren das Terrassenufer mit der 
Brühlschen Terrasse, die Staatliche Kunstaka-
demie und die Hofkirche in Lila getaucht. Ein 
großartiges Bild. 

In Koblenz ließ die Seilbahn über den Rhein 
ihre Bergstation an der über der Stadt thro-
nenden Festung Ehrenbreitstein und die Tal-
station am Rhein anstrahlen. Das Juliusspital 
in Würzburg beleuchtete sein Eingangsportal, 

während dort die AdP-Regionalgruppe Würz-
burg Patienten informierte. In Magdeburg 
waren das Hochhaus Katharinenturm und die 
Johanniskirche illuminiert – in Letzterer infor-
mierte der AdP. Sogar das Bundesligastadion 
von Bayer Leverkusen strahlte lila – allerdings 
für den Weltfrühchentag einen Tag zuvor.  

Zudem gab es eine ganze Reihe von Kliniken, 
die sich mit Vortragsveranstaltungen, Pati-
entenkolloquien und Telefonsprechstunden 
sowie Informationsständen in Zusammen-
arbeit mit den AdP-Regionalgruppen am 
Weltpankreaskrebstag beteiligt haben. Dazu 
zählten die Uniklinik Dresden, die Uniklinik 
Erlangen, das Münchner Klinikum rechts der 
Isar, das Klinikum Magdeburg, das Pius-Hos-
pital in Oldenburg, das Alfried-Krupp-Kran-
kenhaus in Essen-Rüttenscheid, das Julius-
spital des Klinikums Würzburg Mitte,  die 
Nürnberger Akademie sowie die Charité in 
Berlin. Im Klinikum Bremen Mitte veran-
staltete die Regionalgruppe des AdP eine 
Lesung mit der Schriftstellerin Annedore Bo-
se-Munde, die aus ihrem Buch „Jeden Tag ein 
bisschen leben“ rezitierte. 

Der AdP nahm den Weltpankreaskrebstag 
2022 zum Anlass, um sich für die Einführung 
von Vorsorgeuntersuchungen einzusetzen, 
die auch Bauchspeicheldrüsenkrebs in den 
Fokus nehmen. Nach aktuellen Angaben des 
Robert-Koch-Instituts erkranken jedes Jahr 

Weltpankreaskrebstag: AdP fordert Vorsorgeprogramme
Prof. Grönemeyer: Auf den eigenen Körper hören –  Dresdner Elbufer strahlt in Lila

Das Dresdner Elbufer erstrahlte am Weltpankreaskrebstag in Lila.
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rund 21.000 Menschen in Deutschland am 
Pankreaskarzinom. Die Chance, die Erkran-
kung fünf Jahre zu überleben, liegt aktuell 
bei zehn Prozent für beide Geschlechter. 
„Sie steigt jedoch stark an, je früher die Er-
krankung erkannt wird“, so AdP-Vorsitzender 
Otto. „Deshalb sind Früherkennung und neue 
Untersuchungsmethoden wie Marker, die die 
Erkrankung schon deutlich früher anzeigen 
können, so wichtig.“ Aber auch die Nachsorge 
habe große Mängel. So gebe es keine Emp-
fehlungen, wann und wie Betroffene nach 
einer Operation auf mögliche Rückfälle un-
tersucht werden sollen.

Der Schirmherr des AdP, der Arzt und For-
scher Prof. Dietrich Grönemeyer, bedauerte 
bei einer Aktion am Katholischen Klinikum 
in Bochum gemeinsam mit AdP-Mitglied 
Prof. Waldemar Uhl ebenfalls das Fehlen von 
Früherkennungsuntersuchungen auf Bauch-
speicheldrüsenkrebs, wie sie die gesetzli-
chen Krankenkassen zum Beispiel für Brust-, 
Gebärmutterhals-, Darm-, Haut- oder Prost-
atakrebs anbieten. Deshalb rät Grönemeyer 
älteren Menschen, die besonders häufig be-
troffen sind, auf erste Zeichen zu achten, die 
auf eine Erkrankung hindeuten. „Achten Sie 
auf Ihren Körper und nehmen Sie erste Anzei-
chen ernst, ziehen Sie Ihren Hausarzt zu Rate 
und lassen sich bei unklarem Befund an einen 
Facharzt überweisen“, so Grönemeyer.          
           Axel Mörer
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Editorial Inhalt

Liebe Leserinnen und Leser.
Das öffentliche Leben in Deutschland hat 
sich weitgehend normalisiert. Es wird kei-
nen Lockdown mehr geben, Corona verläuft 
überwiegend harmlos. Und dennoch stel-
len wir fest, dass gerade ältere Menschen, 
Patienten mit Vorerkrankungen und auch 
AdP-Mitglieder, die eine Krebserkrankung 
durchgestanden haben, besonders vorsich-
tig sind. Die Beteiligung an unseren Treffen 
sinkt, die Kliniken sind wieder für externe 
Veranstaltungen verschlossen, so dass Grup-
pentreffen in anderen Räumlichkeiten oder 
gar nicht stattfinden. 

Wir hoffen sehr, dass sich Geschichte nicht 
wiederholt und Corona dazu führt, dass an-
dere Krankheiten und vor allem geplante 
Untersuchungen oder gar Operationen ver-
schoben werden. Schon in den vergangenen 
beiden Coronajahren hat der Fokus auf Co-
rona dazu geführt, dass Menschen mit Krebs 
und anderen schweren Krankheiten schlech-
ter behandelt wurden. 

Und Ihnen, liebe Mitglieder, kann ich nur den 
Rat geben, weiter Ihr Leben zu leben. Denn 
gerade nach einer Pankreaserkrankung sind 
die psychische und die körperliche Gesund-

heit von zentraler 
Bedeutung für 
die Gesundung. 
Gehen Sie zu den 
Regionaltreffen, 
gehen Sie raus in 
die Natur, besu-
chen Sie weiterhin 
Sportangebote 
oder gehen Tan-

zen, wie das die Regionalgruppe in Karlsruhe 
ein ganzes Wochenende getan hat. In den 
Forschungsnachrichten auf Seite 6 lesen Sie 
von einer Studie, die erneut aufzeigt, dass 
sich selbst bei leichten Sportübungen die 
Zahl der T-Zellen in der Bauchspeicheldrüse 
stark erhöht, die bei der Krebsbekämpfung 
mithelfen.

Und genießen Sie in diesem Jahr unser mehr-
gängiges Weihnachtsmenü, das die Ernäh-
rungsberaterin Heike Dethardt aus Minden 
vorgeschlagen hat. Das Rezept finden Sie auf 
Seite 11. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen Frohe 
Weihnachten, dass Sie gut durch den Winter 
kommen und ein gesundes Neues Jahr.

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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Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf 
die gleichzeitige Verwendung der weiblichen und 
männlichen Sprachformen und verwenden das gene-
rische Maskulin. Sämtliche Personenbeschreibungen 
gelten für alle Geschlechter. 

Gefördert durch:

Den letzten Newsletter des Jahres möch-
ten wir nutzen, um auf die Beitragszahlun-
gen für das kommende Jahr einzugehen.
 
•  Bitte warten Sie aus buchungstechni-
schen Gründen den Erhalt der Rechnung 
ab. Der Rechnungsversand wird, wie ge-
wohnt, ab Mitte Januar erfolgen. 
•   Um Ihnen und uns die Arbeit zu erleich-
tern, bieten wir Ihnen an, Ihren Mitglieds-
beitrag bequem per Lastschrifteinzug zu 
begleichen. Hierzu finden Sie ein Formular 
auf unserer Website. Die Beiträge werden ab 
Mitte Januar eingezogen. 

Problem mit der Beitragszahlung? 
Dann kontaktieren Sie doch bitte unsere 
Bundesgeschäftsstelle unter der folgenden 
Telefonnummer: 0228 33889-251. Bitte 
rufen Sie uns in jedem Fall an bevor Sie Ihre 
Mitgliedschaft kündigen. Wir alle sind von 
den unkalkulierbaren Preissteigerungen be-
troffen und wissen nicht, was genau auf uns 

zukommt. Gemeinsam finden wir eine für 
Sie passende Lösung. 

Sie möchten den AdP unterstützen? 
Wir bieten Ihnen eine Beitragserhöhung 
nach Ihren Wünschen an. Auch hier freuen 
wir uns, wenn Sie Kontakt mit dem AdP auf-
nehmen.

Spenden oder Erbe an den AdP? 
Der AdP freut sich über jede kleine Zuwen-
dung. Gerne stellen wir Ihnen ab 50 Euro 
aufwärts eine Spendenbescheinigung aus. 
Auch ein kleiner Beitrag hilft uns, die Arbeit 
des Vereins zu sichern. Alle Informationen 
zu Spenden finden Sie unter 
www.adp-bonn.de/Spenden . 

Sollten Sie den AdP im Rahmen einer Erb-
schaft bedenken wollen, sprechen Sie uns 
an. Wir wünschen Ihnen alles Gute im 
neuen Jahr!

Nadin Feldeisen & Beate Hahn

Beiträge ‘23: Auf Januar-Rechnung warten
Spenden willkommen: AdP ist als gemeinnützig anerkannt
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Wenn sich die AdP-Regionalgruppen aus 
ganz Deutschland treffen, stehen die Be-
troffenen im Mittelpunkt. Wie kann man 
Krebspatienten nach einer Diagnose zur 
Seite stehen, wie können die ehrenamt-
lich arbeitenden Aktiven des AdP die 
psychische Belastung aushalten? Auch 
solche Fragen wurden beim Treffen der 
Regionalgruppen Anfang Oktober in Leip-
zig intensiv besprochen. 
 
Über 40 Regionalgruppenleiter trafen sich 
zweieinhalb Tage lang in Leipzig, um sich 
über die Herausforderungen ihrer Aufga-
ben auszutauschen. Dazu hatte der AdP 
Fachleute eingeladen, die wertvolle Tipps 
für die tägliche Arbeit gaben. So entwi-
ckelte sich mit den Psychologinnen Claudia 
Seide und Theresia Wapenhans von der 
Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft ein 
besonderes Gespräch über die Strategien 
beim Austausch mit Krebspatienten in der 
Palliativsituation. „Die Betroffenen sind er-
starrt, die Angehörigen verzweifelt. Es gibt 
Existenzängste. In dieser Situation kommen 
80 % der Informationen in Arztgesprächen 
gar nicht an. Der Betroffene ist vollkommen 
mit sich selbst beschäftigt“, beschrieb The-
resia Wapenhans. 

Angehörige verschweigen das Thema Tod
In dieser Situation gebe es ein Spannungs-
verhältnis zwischen den Angehörigen und 
den Betroffenen. „Die Angehörigen wollen, 
dass alle OP- und Therapiemöglichkeiten 
ergriffen werden, der Betroffene will das 
nicht mehr, er will noch ein Mindestmaß an 
Lebensqualität in den letzten Tagen. Und in 
diesem Spannungsverhältnis stehen auch 
die Berater des AdP. „Die Angehörigen ver-
schweigen das Thema Tod. Oft sagen sie: 
Das wird schon wieder“, so Wapenhans. 
„Aber das Thema Tod steht im Raum.“ 
Deshalb rät die Psychologin: „Sprechen Sie 
das Thema an. Dann ist es nicht verdrängt. 
Natürlich darf dann die betroffene Person 
selbst entscheiden, ob sie darüber reden 
will.“ Ihre Kollegin Seide ergänzt, dass nicht 
die Angehörigen, sondern die Betroffenen 
selbst entscheiden, wie sie behandelt wer-
den wollen. Genau in diese Richtung hin 
sollten auch die AdP-Aktiven beraten.

Austherapiert? Und doch geht es weiter
Aktive wie Heidemarie Günther, Regional-
leiterin in Niedersachsen, gab aber zu be-
denken, dass  Betroffene oft die Aussage 

erhalten, sie seien austherapiert, dies aber 
noch lange kein Todesurteil sei. „Dann 
braucht es Angehörige, die den Mut haben 
zum Beispiel Selbsthilfegruppen anzuspre-
chen. Das hat mir das Leben gerettet. Ich 
hatte noch ein halbes Jahr Lebenserwar-
tung. Das war vor 19 Jahren! Ich muss bei 
den Ärzten mal nachfragen, wann das halbe 
Jahr vorbei ist“, so Heidemarie Günther. 
Fazit: Auch Diagnosen und die Aussagen zur 
Lebenserwartung können völlig falsch sein, 
aber den Patienten den Lebensmut rauben.
 
Allerdings bedeutet die Aussage „Austhe-
rapiert“ auch, dass die Krankenkassen die 
Kosten einer weiteren Therapie nicht mehr 
übernehmen. „Wer dann nicht auf eigene 
Mittel zurückgreifen kann, der geht in die 
Kiste“, so Günther. „An diesem Beispiel 
sieht man, wie wichtig es ist, dass man An-
gehörige hat, die noch aktiv werden“, so 
Psychologin Seide. Sie rät, in solchen Fällen 
die kostenlose Krebsberatungsstellen ein-
zuschalten, deren Adressen man bei den 
Krebsgesellschaften in den Ländern erhält. 

Man kann Behandlungen auch ablehnen
Wapenhans empfahl, dass man in den 
Gesprächen mit Betroffenen auch darauf 
hinweisen sollte, dass man Behandlungs-
empfehlungen ablehnen kann. Während 
Angehörige auf eine Chemotherapie 
drängen, will der Patient das nicht, um in 
der letzten Phase seines Lebens noch die 
höchst mögliche Lebensqualität zu erhal-
ten. Ein Spannungsfeld, in dem sich jeder 
Berater wiederfindet. Claudia Seide: „Der 

Treffen in Leipzig: Wie man Betroffenen in der Not beistehen kann
Beratung im Spannungsfeld zwischen Angehörigen und Krebspatienten

 
 Aus dem AdP

Betroffene hat eine Entscheidung getrof-
fen. Ihn umstimmen zu wollen, ist eine 
Grenzüberschreitung. Wichtig ist es her-
auszubekommen, was der Betroffene will.“ 
Theresia Wappenhans ergänzte: „Es ist 
nicht Ihre Aufgabe, den Betroffenen davon 
zu überzeugen, was die Angehörigen wol-
len. Sie haben eine Vermittlerposition. Das 
ist auch ein Schutz für Sie.“ 

Es geht um Hoffnung und Lebensqualität
In der Debatte schilderten AdP-Aktive typi-
sche Gesprächssituationen. „Da ruft eine 
Frau an und schildert, dass ihr Mann noch 
eine Bohrmaschine kaufen wolle und sich 
fragt: Wofür denn?“ Seide: „Da geht es um 
Hoffnung, um Lebensqualität. Der Mann 
will noch etwas tun, dann soll er das auch 
noch machen. Ein anderer will noch mal ins 
Konzert gehen. Das alles soll man tun.“ In 
diese Richtung denkt auch AdP-Regionallei-
ter Wolfgang Schlüter aus Oldenburg. „Man 
muss abwägen, ob man die Chemo und die 
Beschäftigung mit Enzymen auf sich nimmt, 
nur um zwei Monate zu gewinnen. Die Le-
bensqualität sollte im Mittelpunkt stehen.“ 
Das sieht auch Claudia Seide so: „Es gibt 
keine Situation, in der man nichts mehr 
tun kann. Das kann der Kauf einer Bohrma-
schine sein, oder der eine Satz, der noch 
gesagt werden muss.“ 

Auf die Rolle des Glaubens oder spiritueller 
Einstellungen verwies Rosa-Maria Jiménez- 
Claussen, Regionalleiterin in Bremen. „Ohne 
meinen Glauben könnte ich das nicht schaf-
fen.“ Doch sie habe Hemmungen,         

AdP-Regionalgruppenleiter aus ganz Deutschland trafen sich im Oktober in Leipzig. Eines 
der Themen war die Beratung aktut Erkankter.
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Aus dem AdP Ratgeber

Die Prognose, wie Bauchspeicheldrüsenkrebs verläuft, ist ausgesprochen heikel. Patienten 
sollten sich keinesfalls entmutigen lassen und Rat suchen.
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das Thema Glaube anzusprechen. Wapen-
hans machte dagegen Mut, genau das zu 
tun. „Glaube kann Kraft geben. Sprechen 
Sie das ruhig an. Glaube, ein Talisman, ein 
Schutzengel: Alles ist richtig, wenn es gut 
tut.“

Dass die AdP-Aktiven den Betroffenen zur 
Seite stehen, vor allem aber auch auf sich 
und ihr Seelenleben achten sollten, machte 
Claudia Seide zum Abschluss ihres Vortra-
ges noch einmal deutlich. „Das ist wie im 
Flugzeug, wo man im Notfall erst sich selbst 
die Sauerstoffmaske aufsetzt, um dann 
dem Kind neben sich helfen zu können. So 
ist das auch für Sie: Wer helfen will, muss 
erst für sich sorgen, um helfen zu können.“ 

Chronische Pankreatitis genetisch bedingt
Mit einem ganz anderen Zugang folgte Prof. 
Jonas Rosendahl vom Universitätsklinikum 
Halle, der über Gendefekte als Ursache 
einer chronischen Pankreatitis sprach. Zum 
Glück ist diese Ursache recht selten. Rund 
100 Menschen in Deutschland haben eine 
genetische Vorprägung, die dazu führen 
kann, dass eine chronische Pankreatitis 
praktisch aus dem Nichts auftreten kann. 
Allerdings gehören diese Erkrankten meist 
der Medizin bereits bekannten Familien an, 
die diese genetischen Defekte weitergeben. 

Zwar gebe es viele Genvarianten, so Prof. 
Rosendahl, doch seien die allermeisten 
völlig harmlos. Nur wenige Varianten erziel-
ten einen starken Effekt und erhöhten sig-
nifikant das Risiko zu erkranken. In diesen 
Fällen aktiviert das Enzym Trypsin die Ver-
dauungsenzyme der Bauchspeicheldrüse 
nicht nur dazu, im Darm die Nahrung zu 
verdauen, sondern aktiviert auch die Ver-
dauung der Bauchspeicheldrüse selbst, was 
zu erheblichen Schädigungen des Pankreas 
und einer dauerhaften Entzündung führt.

Inzwischen haben die Forscher mehrere Be-
reiche des menschlichen Genoms definiert, 
die für diese krankhafte Entwicklung verant-
wortlich sind. Allerdings machte Rosendahl 
wenig Hoffnung, dass es für diese Fälle bald 
ein Medikament gibt. Dafür sei die Fallzahl 
mit maximal 100 Betroffen in Deutschland 
einfach zu klein.

eBrief soll Ehrenamtler entlasten
Den sogenannten eBrief stellte das neue 
Vorstandsmitglied Matthias Seebo vor. Im 
Gegensatz zum üblichen Postbrief kann 
über den eBrief ein ganz normales Schrei-
ben etwa an die Mitglieder elektronisch an 
die Post übermittelt werden, die den Brief 
dann ausdruckt, kuvertiert und zustellt. Das 

entlastet die Regionalleiter ganz erheblich. 
Wundern Sie sich also künftig nicht, wenn 
ein Schreiben Ihrer Regionalgruppe etwas 
anders aussieht. Doch für den AdP bedeutet 
dies, dass wir unsere Mitglieder effizient, si-
cher, kostengünstiger und nachhaltig infor-
mieren können.

Schließlich erläuterte auf der Tagung der 
Journalist und ImPuls-Redakteur Axel 
Mörer, wie die AdP-Regionalgruppen ihre 
Öffentlichkeitsarbeit verbessern können, 
um mehr Betroffene ansprechen und ihre 
Präsenz in den Medien erhöhen zu können.   
             Axel   Mörer

Krebsprognose: Nichts beschönigen 
Patienten wollen von Ärzten ernst genommen werden
 „Kann ich geheilt werden?“ – „Wie lange 
habe ich noch?“ – „Muss ich sterben?“ – 
Die Prognose, wie die Krebserkrankung 
verläuft, gehört zu den wichtigsten Fra-
gen von Krebspatienten. Die Unsicher-
heit macht schwer zu schaffen: Sie ist 
eine Herausforderung für die Betroffenen 
und die behandelnden Ärzte, beschreibt 
Dr. Karin Greulich-Bode vom Krebsinfor-
mationsdienst des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums in Heidelberg. 
 
Die Frage nach der Prognose des Verlaufs 
einer Krebserkrankung ist für alle Betei-
ligten eine große Herausforderung. Der 
Wunsch nach Antworten ist individuell 
unterschiedlich, oft auch zwischen den 
Erkrankten selbst und ihren Angehörigen. 
Einige Patienten wünschen sich möglichst 
konkrete Aussagen zur Prognose, um ganz 
bewusst Therapieentscheidungen treffen 
zu können oder persönliche Prioritäten 
im Leben zu setzen. Andere ziehen es vor, 
diese Frage zu umgehen. Das Bedürfnis 
nach Informationen, die medizinische Si-

tuation und die eigene Einstellung zur Er-
krankung können sich im Krankheitsverlauf 
ändern. So kann zunächst der Wunsch nach 
Heilung am stärksten sein. Später steht 
vielleicht die Lebensqualität mehr im Vor-
dergrund. Wird hierüber gesprochen, kön-
nen Betroffene Therapieentscheidungen 
treffen, die für sie persönlich am ehesten 
passend sind.

Jede Krebserkrankung ist sehr individuell 
und hat ihre eigene Dynamik. Prognosen, 
ob eine Heilung zu erwarten oder eher ein 
chronischer Verlauf wahrscheinlich ist, ba-
sieren auf statistischen Erhebungen. Hin-
ter den statistischen Angaben und Zahlen 
zur Prognose oder zur Lebenserwartung 
verbirgt sich oft eine große Bandbreite an 
Verläufen. Der Krankheitsverlauf kann also 
nicht sicher vorausgesagt werden. Das be-
deutet auf der einen Seite, dass auch Pati-
enten mit günstiger Prognose vor der Her-
ausforderung stehen, mit einem gewissen 
Maß an Unsicherheit leben zu lernen. An-
dererseits dürfen Krebsbetroffene mit eher 
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Ratgeber Aus der Forschung

schlechter Prognose darauf hoffen, dass die 
Erkrankung innerhalb der denkbaren Band-
breite einen möglichst günstigen Verlauf 
nimmt.

Was ist in Prognosegesprächen wichtig?
Krebspatienten mit fortgeschrittener Er-
krankung wurden im Rahmen einer Studie 
gefragt, was sie sich für ein gutes Progno-
segespräch wünschen. Sie konnten aus 
einer Liste von 35 ärztlichen Verhaltens-
weisen nach Wichtigkeit auswählen. Ganz 
vorn stand die realistische Einschätzung 
der Situation. Auch häufig genannt wurde 
der Wunsch, dass die medizinische Be-
urteilung der Untersuchungsergebnisse 
in ihrem Beisein erfolgt. Die allermeisten 
Befragten wünschten die Möglichkeit, sich 
die Prognose und deren Auswirkungen auf 
das alltägliche Leben erklären zu lassen und 
das Gesagte auch hinterfragen zu können. 
Wichtig war den Befragten außerdem, ein 
Angebot der Ärzte zu erhalten, Fragen offen 
zu beantworten.

Was können Prognosegespräche leisten?
Eine Aufklärung, die auf die individuelle Si-
tuation gut eingeht, die Orientierung gibt 
und Ängste reduziert, ist sehr bedeutsam 
für die Betroffenen. Um eine belastende 
Therapie mitzutragen, kann es hilfreich sein 

zu wissen, welchen Einfluss die Behandlung 
auf die Heilungschancen hat. Doch auch 
wenn die Aussichten nicht so gut sind, also 
in einer palliativen Situation, kann ehrliche, 
wahrheitsgetreue Information entlasten. 
Aus den Möglichkeiten zur Symptomlinde-
rung oder zur Erhaltung der Lebensqualität 
können Betroffene in diesen Situationen 
Hoffnung schöpfen. Und es ist möglich, 
dass aufgrund der erhaltenen Informati-
onen eine bewusste Entscheidung gegen 
eine Therapie getroffen wird, um die damit 
verbundenen Belastungen zu vermeiden.

Umgang mit der Prognose 
Diese Beispiele zeigen, dass es in Gesprä-
chen zur Prognose nicht darum geht, eine 
Situation zu beschönigen. Wichtig ist viel-
mehr, dass Betroffene und Angehörige das 
Gefühl haben, von ärztlicher Seite in kei-
ner Situation im Stich gelassen zu werden 
– egal wie die Erkrankung verlaufen wird. 
Wenn das Vertrauen besteht, dass die be-
handelnden Ärzte stets alle Optionen aus-
loten, um bestmöglich behandeln zu kön-
nen, kann das eine große Entlastung für die 
Betroffenen sein. 

Patienten sollten offen klären, welche Er-
wartungen und Hoffnungen sie haben und 
welche Informationstiefe sie in Gesprächen 

zur Prognose wünschen. Wer mit den be-
handelnden Ärzten im stetigen Gespräch 
bleibt, kann am besten vermitteln, was zu 
wissen gewünscht wird und was nicht. Dies 
birgt die Chance, den Umgang mit der Er-
krankung im eigenen Rhythmus zu gestal-
ten, Unsicherheiten zu vermindern und 
Handlungsspielräume zu eröffnen. 

Dr. Karin Greulich-Bode

Grundlage für diesen Beitrag ist der Buchbei-
trag: „Bin ich geheilt? Wie lange habe ich noch? 
– Die Prognosefrage“ von Ursula Will in: Andrea 
Gaisser, Susanne Weg-Remers (Hrsg.) Patien-
tenzentrierte Information in der onkologischen 
Versorgung. Springer, Berlin, Heidelberg 2020 

Rat bei Psychoonkologen
Wenn Unsicherheit und Ungewissheit 
belasten, können Psychoonkologen un-
terstützen. Angehörige von Erkrankten 
können sich ebenfalls mit ihren Sorgen 
und Fragen an sie wenden. Gesprächsan-
gebote gibt es in Kliniken und Krebsbera-
tungsstellen oder bei niedergelassenen 
Therapeuten. Auch die Krebs-Selbsthilfe 
stellt hilfreiche Angebote bereit. Zudem 
stehen die Regionalgruppen des AdP Pati-
enten und Angehörigen zur Seite.

Durch Sport: Mehr T-Zellen
bekämpfen den Krebs
Sport ist gesund. Das weiß man. Aber 
jetzt zeigt eine Studie erneut, dass Aus-
dauersport auch bei Krebs heilsam ist. 
Selbst bei Bauchspeicheldrüsenkrebs ha-
ben Mediziner an der Universitätsklinik 
New York nachweisen können, dass sich 
die Zahl der T-Zellen durch Sport stark 
erhöht und die Größe des Tumors ab-
nimmt. Zugleich verbessert sich die Wirk-
samkeit einer Immuntherapie.
 
Zunächst hatten die Mediziner ihre Hypo-
these an Mäusen getestet. Selbst leichte 
Übungen können die Umgebung von Tumo-
ren grundlegend verändern. Bei den Mäu-
sen, die regelmäßig im Laufrad unterwegs 
waren, verdoppelte sich die Anzahl der 
T-Helferzellen in den Tumoren der Bauch-
speicheldrüse. Offenbar gelingt es diesen 
Zellen, den Tumor anzugreifen. Das Tumor-
gewicht hatte sich bei den Sport treibenden 
Mäusen innerhalb von drei Wochen um 25 
Prozent reduziert. Der Grund ist offenbar, 
dass der Ausstoß von Adrenalin durch Be-
wegung den Körper dazu anregt, höhere 
Dosen des Proteins Interleukin-15 zu pro-

duzieren. Dieses Protein ermöglicht den 
CD8-T-Zellen, die Krebszellen in der Bauch-
speicheldrüse wirksamer zu bekämpfen.

Bei einer Humanstudie mit 75 Patienten 
mit Bauchspeicheldrüsenkrebs wurden 
die Laborergebnisse bestätigt. Ein Teil der 
Patienten wurde vor einer anstehenden 
Entfernung des Tumors gebeten, sechs Wo-
chen lang eine Stunde Krafttraining und 90 
Minuten Aerobic pro Woche zu betreiben. 
Bei dieser Teilgruppe lag die fünfjährige Ge-
samtüberlebensrate um 50 Prozent höher 
als bei den Patienten ohne Sport. 

Beide Meldungen: Axel Mörer

Warum streuen Tumore,
und warum nicht?
 
Warum streuen Tumore in andere Organe, 
und warum tun sie das in manchen Fällen 
nicht? Diese Frage will Dr. Barbara M. Grü-
ner beantworten, Professorin für Zellplas-
tizität und Metastasierung an der Medizi-
nischen Fakultät der Uni Duisburg-Essen.

„Ich möchte herausfinden, mit welchen 
molekularen Mechanismen Tumorzellen 
den Primärtumor veranlassen, in andere 
Organe des Körpers zu streuen. Wie er also 
metastasieren kann. Das ist noch nicht ganz 
verstanden, obwohl an Metastasierung die 
meisten Krebskranken sterben“, sagt Prof. 
Grüner. Neben genetischen Faktoren unter-
sucht die Forscherin den Stoffwechsel der 
Zellen. Dabei konzentriert sich Grüner auf 
Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. 
Beim Panktreaskarzinom analysiert sie, wie 
wichtig beim Streuen des Tumors der Lipid-
stoffwechsel ist, über den Fette verarbeitet 
werden. Dafür erhält sie etwa zwei Millio-
nen Euro von der Deutschen Forschungsge-
sellschaft in Bonn. Grüner leitet seit 2017 
die Tumorforschung an der Inneren Klinik 
der Essener Universitätsklinik.

Ausdauersport wie Laufen oder Wandern 
steigert die Zahl der T-Zellen und hilft bei 
der Krebsbekämpfung.
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Bei Tumorerkrankungen der Bauchspei-
cheldrüse kann eine Milzentfernung 
notwendig werden. Welche Folgen hat 
die Entfernung der Milz als Organ der 
menschlichen Immunabwehr im Kontext 
der Coronapandemie? 
 
Müssen Menschen, die ohne Milz leben, 
mit einem schwereren Verlauf von COVID-
19 rechnen? Mit diesen Fragen hat sich auf 
Wunsch der AdP-Vorständin Andrea Raih 
der Arzt und Onkologe Dr. Martin Binnen-
hei vom Tumorzentrum am Städtischen Kli-
nikum Karlsruhe beschäftigt. ImPuls-Redak-
teur Axel Mörer sprach mit dem Mediziner.

? ImPuls: Herr Dr. Binnenhei, Sie haben 
sich als Ärztlicher Koordinator des Tu-
morzentrums Karlsruhe mit der Frage be-
schäftigt, ob Menschen ohne Milz stärker 
durch Corona gefährdet sind. Wie kamen 
Sie darauf, diesen Zusammenhang zu un-
tersuchen?

! Binnenhei: Die Regionalgruppenleiterin 
in Karlsruhe, Andrea Raih, ist mit dieser 
Frage auf mich zugekommen. Die Milz als 
wichtiges Organ der Immunabwehr muss 
bei einem Tumor im Bereich des Schwan-
zes der Bauchspeicheldrüse in der Regel 
mitentfernt werden. Durch eine Milzentfer-
nung verliert das Immunsystem bestimmte 
Funktionen, dies führt zu einer erhöhten 
Anfälligkeit für bakterielle Infektionskrank-
heiten. Hieraus kann man aber nicht von 
vorn herein ableiten, dass Menschen ohne 
Milz auch stärker mit Coronainfektionen 
zu kämpfen haben. Deshalb ist die Klärung 
dieser Frage durchaus interessant und für 
die Betroffenen auch sehr relevant.

? Zu welchem Ergebnis sind Sie gekom-
men?
! Zunächst einmal war es sehr schwie-
rig, handfeste Daten zu finden. Man 
geht davon aus, dass etwa jeder 1000ste 
Mensch in Deutschland ohne Milz lebt. 
Unter den 1600 Coronapatienten, die wir 
in Karlsruhe bis zu diesem Frühjahr behan-
delt haben, befand sich jedoch kein einzi-
ger Patient ohne Milz. Das ist zumindest 
ein indirekter Hinweis darauf, dass das Ri-
siko eines Menschen nach Milzentfernung 
einen schweren COVID-Verlauf zu erlei-
den, gegenüber der Allgemeinbevölkerung 
nicht deutlich erhöht sein dürfte.

? Sie haben aber 
weitere Daten aus-
gewertet?
! Wir haben ver-
schiedene große 
COVID-Datenban-
ken angefragt, doch 
letztlich ohne den 
gewünschten Er-
folg, weil in keiner 
Datenbank das 
Merkmal „Milzent-
fernung“ strukturiert 
erfasst wird. Es sind 
also derzeit meiner 
Kenntnis nach noch 
keine umfangreichen 

Daten zum Thema verfügbar. 
Wie bereits erwähnt, sind Menschen ohne 
Milz anfälliger für Infektionen durch be-
stimmte Bakterien. Dies wird im Kontext 
einer Infektion durch SARS-CoV 2 relevant, 
weil Corona-Infektionen durch eine Ge-
webeschädigung häufig den Boden für 
nachfolgende bakterielle Infektion be-
reiten. Wir Mediziner nennen dies eine  
„Superinfektion“. In dieser durch das Coron-
avirus begünstigten bakteriellen Superin- 
fektion liegt meiner Meinung nach das 
Hauptrisiko für Menschen ohne Milz. 

? Aber die aktuellen Coronavarianten 
sind doch deutlich milder im Verlauf und 
wirken nicht mehr so auf die Lunge wie 
die Deltavariante?
Ja, die jetzigen Omikronvarianten haben 
in der Regel einen milderen Verlauf. Aller-
dings behandeln wir derzeit vor allem äl-
tere Coronapatienten, bei denen wir doch 
häufig eine bakterielle Superinfektion in 
der Lunge trotz Impfung nachweisen. 

 
Aus der Forschung 

Höheres Coronarisiko ohne Milz? 
Mediziner Dr. Binnenhei: Das Alter ist ein größerer Faktor

? Ist nun das Risiko schwerer zu erkranken 
ohne Milz größer?
Viele unserer aktuellen Coronapatienten 
sind über 80, einige sogar über 90 Jahre 
alt! Daher halte ich beispielsweise das 
Lebensalter für einen deutlich wichtigeren 
prognostischen Faktor für einen schweren 
Verlauf, als das Fehlen der Milz. Vermutlich 
ist hier das Risiko nur moderat erhöht. Wir 
raten aber allen Menschen ohne Milz, sich 
gegen Corona und alle weiteren indizierten 
Erreger impfen zu lassen, sich gesund zu 
ernähren, genügend zu schlafen und sich 
ausreichend zu bewegen.

Aktualisierte Broschüre von  
AdP und Deutscher Krebshilfe
Die Deutsche Krebshilfe und die Deut-
sche Krebsgesellschaft haben mit Unter-
stützung des AdP eine Broschüre aktua-
lisiert, die sich auf 112 Seiten mit allen 
Themen und Fragen rund um Bauch-
speicheldrüsenkrebs beschäftigt. Ziel-
gruppe sind von der Krankheit Betrof-
fene und ihre Angehörigen.   

Die Broschüre liefert grundlegende Infor-
mationen zum Aufbau der Bauchspeichel-
drüse und ihren Aufgaben. Geschildert 
werden die Risiken, die die Entstehung von 
Bauchspeicheldrüsenkrebs begünstigen 
können, die Möglichkeiten der Früherken-
nung sowie die Untersuchungsmöglichkei-
ten von der ersten Blutuntersuchung bis 
zur Positronenemissionstomographie. Die 
verschiedenen Tumorvarianten werden 
ebenso erklärt wie die Therapien von der 
OP über Chemotherapie, Strahlentherapie 
bis zur palliativmedizinischen Behandlung. 
Auch Themen wie Ernährung, die Angst vor 
dem Tumor oder die Herausforderungen, 
vor denen Angehörige stehen, werden an-
gesprochen. Zur 
Broschüre gehört 
ein Glossar, in dem 
alle wissenschaftli-
chen Fachbegriffe 
erklärt werden. 
Zudem werden 
Hilfsangebote, 
Organisationen 
und Anlaufstellen 
genannt. Die sehr 
empfehlenswerte Broschüre ist kostenlos 
und kann als PDF heruntergeladen oder 
aber als Printbroschüre bestellt werden. 

Deutsche Krebshilfe
0228/729 900, bestellungen@krebshilfe.de
Bestellung und Download:   
https://t1p.de/Krebshilfe-Broschuere
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Nicht so sehr eine fehlende  Milz, sondern das Alter beeinflusst stär-
ker das Risiko, an Corona zu erkranken.

KREBS DER
ANTWORTEN. HILFEN. PERSPEKTIVEN.

BAUCHSPEICHELDRÜSE

14 Die blauen Ratgeber
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Tanzen ist gut für Körper, Geist und See-
le. Wie wichtig gerade Bewegung in einer 
Gruppe ist, hat die Onkologin Prof. Jutta 
Hübner vom Universitätsklinikum Jena in 
der ImPuls-Ausgabe 1-2022 geschildert. 
Für die AdP-Regionalgruppe Karlsruhe 
war dies der Anlass, zu einem Tanzwork-
shop einzuladen. Regionalleiterin Andrea 
Raih berichtet.

Es ist Samstag, der 3. September 2022, 10 
Uhr: Endlich beginnt nach langen Vorbe-
reitungen unser erster selbst organisierter 
Tanzworkshop. Der TuS Neureut hat uns 
freundlicherweise seine große Sporthalle 
für ein ganzes Wochenende überlassen. 
Prof. Jutta Hübner ist extra aus Jena ange-
reist und hat sehr interessante Vorträge 
mitgebracht. Sie leitet den Workshop ge-
meinsam mit der Saarbrücker Tanzlehrerin 
Mascha Margolina.  

Wir starten mit einem Line Dance in den 
Tag. Alle Teilnehmer machen begeistert 
mit. Darauf folgt der erste Vortrag von Jutta 
Hübner. Was ist Krebs? Warum gerade ich? 
Die Onkologin berichtet sehr spannend, ar-
beitet mit bildhaften Vergleichen, sodass 
auch wir Laien ihr gut folgen können. Bis 
zum Mittagessen gibt es noch einmal eine 
Bewegungseinheit in Form von leichten 
Schrittkombinationen sowie einen weite-
ren Vortrag von Prof. Hübner. 

Bewegung, Vortrag, gemeinsamer Aus-
tausch: So ging der Workshop bis zum 
Sonntagnachmittag weiter. Und genau dies 
war das Besondere: Die Bewegung tut nicht 
nur dem Körper gut, auch der Austausch 
mit anderen Betroffenen eröffnet Perspek-

tiven. Aufgrund der Förderung durch die 
AOK konnten die Mitglieder, die nicht aus 
Karlsruhe kamen, gemeinsam im nahen 
Hotel übernachten. Durch die gemeinsa-
men Mahlzeiten sowie die Übernachtung 
im Hotel, die gemeinsamen Tänze und die 
Vorträge gab es viele Möglichkeiten zum 
Austausch. Man hatte Zeit und Gelegen-
heit, andere Betroffene kennenzulernen 
und zu hören, wie Sie mit Ihrer Erkrankung 
umgehen. 

Alle Teilnehmer waren sich einig: Das war 
ein tolles Wochenende mit spannenden 
Vorträgen, Zeit zum Austausch und Freude 
an der Bewegung. Wir haben die Hoffnung, 
dass es im neuen Jahr wieder einen Tanz-
workshop gibt. 

Andrea Raih

Mehr Informationen zum Tanzen bei Krebs 
hat Prof. Jutta Hübner veröffentlicht auf: 
www.stiftung-perspektiven.de

AdP München mit  
neuem Regionalleiter
 
Die AdP-Regionalgruppe München ist wie-
der aktiv: Dieter Muck hat im August deren 
Leitung übernommen. Aktuell liegt der 
Schwerpunkt auf der Beratung Betroffener. 

Drei Jahre lang wurde die Regionalgruppe 
München telefonisch von Horst Dillschnitter 
betreut. Muck will nun seine Erfahrung als 
Arzt und Betroffener in die AdP-Arbeit ein-
bringen. 2014 wurde Muck nach der Diag-
nose eines fortgeschrittenen Pankreaskarzi-
noms die Bauchspeicheldrüse entfernt. „Bei 
mir war es nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 
12“, erinnert sich Muck. Trotzdem hatte er 
großes Glück, weil der Tumor keine Metas-
tasen gebildet hatte. Operiert wurde er im 
Klinikum Rechts der Isar von Prof. Helmut 
Friess, der auch Vorsitzender des Wissen-
schaftlichen Beirats des AdP ist. 

Friess war es auch, der Muck motivierte, 
nach seiner Genesung für den AdP aktiv 
zu werden. „Ich kannte den AdP gar nicht. 
Ich hatte mir nach der Diagnose Rat bei 
Freunden geholt“, so Muck. Doch jetzt will 
er selbst Erkrankten zur Seite stehen. „Viele 
Patienten fühlen sich mit ihren Sorgen allein 
gelassen. Teilweise stimmt das auch, weil die 
Ärzte wenig Zeit haben. Aber hier kann ich 
mit dem AdP helfen.“ 

Bis heute ist Muck nach der Totaloperation 
beschwerdefrei und hat wieder seine Arbeit 
als Arzt im Gesundheitsamt München auf-
genommen. Und auch sein Hobby, Fußball 
spielen bei den Alten Herren des FC Wacker 
München, betreibt er wieder. Als Zuschauer 
ist er regelmäßig im Stadion – bei seinem 
Herzensclub 1860 München, aber auch 
beim FC Bayern und FC Augsburg. „Ich liebe 
es, guten Fußball zu sehen.“ Mit der eige-
nen Krankengeschichte möchte           

 
 Aus dem AdP

Tanzen in Karlsruhe: Gut für die Seele
Tanzworkshop der Regionalgruppe mit Prof. Jutta Hübner

Tanzen tut Körper und Geist gut und stärkt das Immunsystem: Der AdP Karlsruhe hat 
deshalb ein ganzes Wochenende lang einen Tanzworkshop angeboten.

Willkommen: Dieter Muck (r.) wurde vom 
AdP-Koordinator Süd, Hartmut Kortyrba, 
als Regionalleiter München zünftig begrüßt.
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Muck anderen Betroffenen Mut machen. 
Obwohl in seinem Fall die Zukunftsaussich-
ten nicht gut waren, ist die Operation gelun-
gen und sein Gesundheitszustand gut. „Das 
zeigt, dass man nicht aufgeben sollte, es gibt 
immer wieder Wunder.“ Deshalb will Muck 
positive Gespräche führen. „Ich kenne beide 
Seiten, als Arzt und als Betroffener. Ich will 
Orientierung und Wege anbieten und damit 
gegen die Hoffnungslosigkeit angehen, die 
sich einstellen kann. Es gibt immer einen 
Ausweg.“ Natürlich hofft Muck, dass ihn wei-
tere AdP-Mitglieder unterstützen. Wer Inte-
resse hat, am Aufbau der Münchner Gruppe 
mitzuwirken, kann sich bei Dieter Muck tele-
fonisch oder per E-Mail melden. 
Dieter Muck, dmuck@gmx.de
0157 75 88 21 44
           
AdP Wiesbaden / Rheingau auf 
Selbsthilfetag in Limburg
 
Corona hat die Arbeit von Selbsthilfegruppen 
noch verstärkt: Im Landkreis Limburg-Weil-
burg in Hessen stieg die Zahl der unter-
schiedlichsten Gruppen von 60 im Jahr 2018 
auf 84 Ende 2022. So verzeichnete die Region 
beim Selbsthilfetag eine Rekordbeteiligung. 
Die AdP-Regionalgruppe für Bauchspeichel-
drüsenerkrankte war auch dabei. 

50 Selbsthilfegruppen unterschiedlicher 
Fachrichtungen präsentierten sich Anfang 
Oktober in der Stadthalle Limburg beim 
„Tag der Selbsthilfe“, der vom Gesundheit-
samt des Kreises ausgerichtet wurde. Den 
AdP vertraten die für Limburg/Weilburg zu-
ständige stv. Regionalgruppenleiterin Heike 
Morell und RG-Leiter Ansgar Geilich. Unter 
den vielen Selbsthilfegruppen entwickelte 
sich ein intensiver Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch. Es gab großes Interesse 
an der Arbeit des AdP. Zudem entstand der 
Wunsch zur Zusammenarbeit bei Themen 
wie Diabetes. Michelle Bautz, Leiterin der 
Selbsthilfekontaktstelle des Kreises, sagte, 
dass sich die Zahl der Selbsthilfegruppen 
in der Region von 60 auf 84 erhöht habe. 
Die Nachfrage nach den Gruppen sei in der 
Coronazeit gestiegen, weil sich viele Men-
schen mit ihren Sorgen alleine gelassen ge-
fühlt hätten.  Ansgar Geilich

2003: Der AdP auf dem Rheinland-Pfalz-Tag

Beim Selbsthilfetag in Limburg: AdP RG 65 
mit Heike Morell, Ansgar Geilich und Ehefrau. 
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20 Jahre AdP-Regionalgruppe Koblenz
Renate Kaifer zur Gründung und abwechslungsreiche Jahre

Regionaltreffen und sandte als Vertretung 
den Präsidenten der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord, Hans-Dieter Gassen. 
2003 folgte ein Infostand auf dem Rhein-
land-Pfalz-Tag in Koblenz. Ministerpräsident 
Kurt Beck lernte dabei den AdP kennen. Im 
Laufe der Jahre nahmen weitere Mitglieder 
des Landtags Kontakt zum AdP auf.

2004 fand das erste Arzt-Patienten-Seminar 
des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein 
Kemperhof in Koblenz in Zusammenarbeit 
mit dem AdP statt. 2005 folgte eine Telefo-
naktion der Rhein-Zeitung mit Ärzten aus 
Koblenz. 2006 gab es ein großes Regional- 
treffen mit namhaften Ärzten, an dem auch 
der damalige AdP-Vorsitzende Jürgen Klee-
berg und die Leiterin der Mainzer Diätfach-
schule mit Schülerinnen teilnahm. Dank der 
guten Zusammenarbeit mit Ärzten in Kran-
kenhäusern folgten sechs weitere Arzt-Pati-
enten-Seminare in Koblenz und Umgebung.

Bei weiteren Ehrenamtstagen der Staats-
kanzlei und Rheinland-Pfalz-Tagen sowie 
Vortragsabenden in Krankenhäusern, bei 
Ärztetagungen und Gesundheitstagen war 
unsere AdP-Gruppe mit einem Infostand 
vertreten. Außerdem war ich jahrelang in 
zwei Kliniken monatlich zu Beratungen vor 
Ort.

Ich möchte all den Mitgliedern der Gruppe, 
die mich in den vielen Jahren besonders un-
terstützt haben, allen voran Franz Blaeser, 
herzlich danken! Leider waren in der Co-
ronazeit Gruppenaktivitäten kaum möglich 
und so hoffe ich auf ein baldiges Ende die-
ser Phase, damit unsere Gruppe wieder so 
lebendig werden kann wie vorher.

Renate Kaifer

Es ist 20 Jahre her, als Renate Kaifer eine 
Gruppe für Erkrankte mit chronischer 
Pankreatitis in Koblenz gründete. Zur Seite 
stand ihr damals die Westerwälder Kon-
takt- und Informationsstelle für Selbsthil-
fegruppen, kurz WeKiss. Sie war die Keim-
zelle der AdP-Regionalgruppe Koblenz. Die 
Gruppe gibt es bis heute. Renate Kaifer 
erinnert sich. 

Zum ersten Treffen kamen zwölf Teilneh-
mer – und diese sind teilweise noch heute 
Mitglieder der Regionalgruppe. Es kamen 
jedoch nicht nur Erkrankte mit chronischer 
Pankreatitis, sondern auch Operierte und 
Krebserkrankte. Ich stand vor der Entschei-
dung, entweder die Gruppe nur auf chroni-
sche Pankreatitis einzuschränken oder die 
Zusammenarbeit mit einem spezialisierten 
Partner zu suchen, denn nun war ein breit 
gefächertes Wissen gefragt.

Also wendete ich mich an den AdP, der da-
mals hauptsächlich für Operierte und Kreb-
serkrankte zuständig war. Der  1. Vorsitzende 
Dieter Prey lud mich zum jährlichen Regio-
nalleiter-Seminar nach Heilbronn ein. Die 
Chemie stimmte und ich wurde zur Regional-
gruppenleiterin ernannt, sechs AdP-Mitglie-
der kamen zur Gruppe dazu. Die vielfältigen 
Angebote des AdP standen uns jetzt zur Ver-
fügung, und mir stand kompetente Hilfe zur 
Seite. Monatliche Gruppentreffen folgten, 
und ich stellte die Gruppe bei vielen Fachärz-
ten vor, auch um Referenten für Vorträge zu 
gewinnen. Bald erfolgten jährliche Ausflüge. 
Auch vorweihnachtliche Feiern wurden zum 
festen Bestandteil des Gruppenlebens. So 
wurde der Erfahrungsaustausch intensiviert, 
Freundschaften entstanden.

Im ersten Jahr besuchte ich den Selbsthilfetag 
in Mainz, bei dem ich die heutige Minister-
präsidentin und damalige Gesundheitsmi-
nisterin Malu Dreyer kennenlernte. Sie über-
nahm 2006 die Schirmherrschaft über das 

Der frühere Ministerpräsident Kurt Beck beim AdP
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 Aus dem AdP

vorgeschlagen hat. Poll war 1976 Mitgrün-
der des AdP und engagiert sich seitdem in 
hohem Maße für Betroffene, bei denen eine 
Erkrankung der Bauchspeicheldrüse vorliegt. 
Von Beginn an war er Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirates des AdP, wobei er fast 
15 Jahre dessen Vorsitz inne hatte. All die 
Jahre war Poll stets im AdP bei der Planung 
und Durchführung von Patientenveranstal-
tungen mit eingebunden, wobei er auch hier 
oft den Vorsitz der wissenschaftlichen Lei-
tung übernommen hat. 

Mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbun-
den beantwortete er jederzeit telefonisch, 
per-E-Mail und auch sehr gerne persönlich 
die Fragen der Patienten. Zudem kann der 
AdP auf viele fundierte Beiträge, Artikel und 
Expertisen Prof. Polls zurückgreifen, welche 
für die Betroffenen und deren Angehörige 
eine wertvolle Hilfestellung bei der Krank-
heitsbewältigung darstellen. „Durch das 
über 45-jährige Wirken Polls im AdP entwi-
ckelte sich unsere Selbsthilfeorganisation 
sehr erfolgreich“, unterstrich AdP-Vorsit-
zender Lutz Otto. „Vieles Erreichte war nur 
durch seine fachkundige Unterstützung und 
Beratung möglich.“ Zum Ende der besonde-
ren Feierstunde dankte Poll besonders seiner 
Frau Barbara und seiner Familie für die große 
Unterstützung und das Verständnis, ließ aber 
auch nicht unerwähnt, dass er diese Aus-
zeichnung stellvertretend für „seine AdP-Fa-
milie“ in Empfang genommen hat. 

Der AdP-Vorstand, die Regionalgruppen-
leiterinnen und -leiter, die Mitglieder des 
Wissenschaftlichen Beirats sowie die Mitar-
beiterinnen der Bundesgeschäftsstelle des 
AdP gratulieren Prof. Michael Poll aus vollem 
Herzen zu dieser Auszeichnung.

Lutz Otto & Axel Mörer

In der Bundesgeschäftsstelle: 
Beratung und Pakete packen
Wer in der Bundesgeschäftsstelle des AdP 
in Bonn anruft, landet bei Beate Hahn 
und Nadin Feldeisen. Doch was passiert 
alles in der Geschäftsstelle? Hier ein klei-
ner Überblick über die Arbeit des AdP im 
Haus der Krebsselbsthilfe.

In der Thomas-Mann-Straße in der Bonner 
Innenstadt wird fleißig gearbeitet. Das Ta-
gesgeschäft besteht aus der Annahme der 
zahlreichen Anrufe von Mitgliedern, der Be-
ratung von Betroffenen, die Hilfe brauchen, 
und typischer Büroarbeit: Broschürenver-
sand, Buchhaltung, Mitgliederverwaltung, 
Bearbeitung der Handbücher für Mitglieder 
und Regionalgruppenleiter, der Recherche 
von Informationen, dem Austausch mit den 
anderen Krebsgesellschaften, der  Vorbe-
reitung der Vorstandssitzungen, der Regio-
naltreffen und Bundestreffen. 

Zudem arbeiten wir auch inhaltlich, um neue 
Broschüren vorzubereiten und die Arbeit des 
AdP im Interesse der Betroffenen zu verstär-
ken. So wurden 2021 sämtliche Rehakliniken 
und Pankreaszentren angeschrieben, um den 
AdP dort bekannter zu machen. Viele Kliniken 
forderten daraufhin unsere pharmafreien 
Broschüren an, die nun vor Ort für Patienten 
ausgelegt werden.  Aktuell haben wir bun-
desweit die Ernährungsberatungspraxen an-
geschrieben, um auch hier den Betroffenen 
Hilfestellung bei der Suche nach Unterstüt-
zung durch den AdP zu geben. 

Auch unsere AdP-Notfallmappe findet gro-
ßes Interesse. Das ist kein Einzelfall: Wir 
haben dieses Jahr rund 380 Pakete gepackt 
und verschickt, 200 Interessenten beraten 
und anschließend Broschüren zugesandt 
sowie 180 Päckchen an Mitglieder und In-
teressenten wie Kliniken auf den Weg ge-
bracht. Sollten Sie die Notfallmappe bereits 
als PDF-Version bestellt haben, können Sie 
jederzeit zusätzlich ein Exemplar in Papier-
form erhalten. Nehmen Sie hierzu einfach 
Kontakt mit uns auf:  telefonisch unter 0228 
33889-251 oder -252 oder per E-Mail an
 bgs@adp-bonn.de               
     Nadin Feldeisen & Beate Hahn

Im Namen des Bundespräsidenten Frank- 
Walter Steinmeier wurde AdP-Gründungs-
mitglied Prof. Michael Poll (81) das Bundes-
verdienstkreuz verliehen. Poll war 23 Jahre 
Chefarzt der Gastroenterologie am Kranken- 
haus Lübbecke und engagierte sich früh im 
AdP. Er war Mitgründer und viele Jahre Vor-
sitzender des Wissenschaftlichen Beirats,  
nun Ehrenvorsitzender des Beirats und Eh-
renmitglied des AdP. 

„Die Seele des Menschen liegt in der Bauch-
speicheldrüse“, sagte Prof. Poll nach drei Lau-
datoren, die seine Verdienste als Mediziner, 
im Rotary Club Lübbecke und im AdP hervor-
hoben. Er begründete seine Aussage damit, 
dass die Bauchspeicheldrüse in der Mitte des 
Körpers liegt und nach einer Entfernung bei 
vielen Menschen eine Depression auslöse. 
Deshalb galt sein Engagement besonders der 
Erhaltung dieses wichtigen Organs. 

Wie Prof. Waldemar Uhl, Direktor der Chi-
rurgischen Uniklinik Bochum und Mitglied 
im Wissenschaftlichen Beirat des AdP, her-
vorhob, hat sich Poll schon zu Beginn seiner 
medizinischen Karriere mit Operationsme-
thoden der Bauchspeicheldrüse beschäftigt. 
Polls Arbeit und Forschung sei unerlässlich 
für die Behandlung der Erkrankten gewesen. 
Er sei ein Pionier, etwa im Bereich der Endos-
kopie: „Was heute eine selbstverständliche 
Methode ist, hat Michael Poll als einer der 
ersten in Deutschland eingesetzt“, lobte Uhl. 
Aber auch für den AdP ist Poll unersetzlich 
und nicht ohne Grund Ehrenmitglied. „Viele 
Patienten wussten vor der Gründung des AdP 
gar nicht, was das Pankreas ist“, so Uhl. Und 
so war es klar, dass der AdP-Vorstand mit 
Unterstützung des stellvertretenden Vorsit-
zenden des Wissenschaftlichen Beirats, Prof. 
Nils Ewald, Poll für das Bundesverdienstkreuz 
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AdP-Mitgründer Prof. Michael Poll (m.) wurde 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeich-
net. Vom AdP gratulieren die Vorsitzenden 
Lutz Otto und Friedhelm Möhlenbrock und 
AdP-Mitarbeiterin Beate Hahn (r.).

Prof. Michael Poll mit seiner Frau Barbara (r.) 
und Kreisdirektorin Cornelia Schöder.

Bundesverdienstkreuz für Prof. Poll
Mitgründer des AdP – Schon seit 1976 im AdP aktiv

Beate Hahn (l.) und Nadin Feldeisen
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Sitzung des AdP-Bundesvorstands im Haus der Krebshilfe in Bonn

Moderne Vereine leben heute von En-
gagement, Transparenz, Nachhaltigkeit 
und kompetenter Führung. Im Vorstand 
konzentrieren sich die Chancen eines 
Vereins, aber auch seine Probleme. 
Wichtigste Aufgabe: Der Vorstand muss 
die Richtung vorgeben und den Verein 
auf Kurs halten. Wie funktioniert der Vor-
stand des AdP? Ein Überblick.

Der Vorstand des AdP vertritt den Verein 
nach außen, dient als Ansprechpartner für 
Anregungen und Beschwerden der Mit-
glieder. Zugleich muss er Ziele definieren. 
Wichtig: Die gesetzten Ziele müssen klar sein 
und für alte und neue Mitglieder attraktiv 
bleiben. Die Vereinsressourcen sind sorgfäl-
tig und nachhaltig zu nutzen. Die Kultur des 

Vereins soll eine Heimat bieten, die vom so-
zialen und politischen Umfeld getragen wird. 
Die Aufgaben zur Führung eines Vereins sind 
vielfältig und komplex. Sich auf solch eine 
Aufgabe einzulassen, setzt Kompetenz, En-
gagement, Verantwortungsbereitschaft und 
auch eine Portion Mut voraus.

Eine steigende Zahl von Vereinen hat Schwie-
rigkeiten, ehrenamtlich Aktive zu gewinnen. 
Das gilt auch teilweise für den AdP, insbeson-
dere in den Regionen. Deshalb wollen wir 
regelmäßig über die Vorstandsarbeit berich-
ten – nicht nur aus Gründen der Transparenz, 
sondern viel mehr auch, um das ein oder 
andere Mitglied für die Mitarbeit im Verein 
zu begeistern. Gerade die Regionalgruppen 
brauchen mittel- und langfristig weitere 
Aktive, um die Nachfolge für die Regional-
gruppenleitungen zu sichern. Viele Vereine 
haben heute Nachwuchssorgen, weil die 
ehrenamtliche Arbeit oft nicht mit den pri-
vaten oder beruflichen Herausforderungen 
vereinbar zu sein scheint. Dabei kann die 
Mitarbeit in einem Verein nicht nur riesigen 
Spaß bereiten, sondern auch einen sehr an-
genehmen Ausgleich zum Alltag darstellen. 

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Generationen innerhalb 
der Regionalgruppen entstehen oft neue 
Sichtweisen, und trotzdem werden die ver-
einsspezifischen Traditionen bewahrt. Neue 
Technologien werden mit viel Bedacht und 
unter Rücksichtnahme auf Mitglieder mit 
unterschiedlichem technischem Verständnis 
nach und nach eingeführt, um die Arbeit und 
die Kommunikation zu erleichtern. 

Wie aber sieht eine Sitzung des ehrenamt-
lichen Bundesvorstands aus? Zu Beginn  
müssen einige Formalien erledigt werden: 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und die 
Genehmigung der Tagesordnung sowie des 
Protokolls der letzten Vorstandssitzung. 
Nachdem die Bundesgeschäftsstelle ihren 

Finanzbericht und 
Neuigkeiten aus dem 
Vereinsbüro vorgetra-
gen hat, kann der pri-
märe Teil der Sitzung 
starten. Die Vorschau 
und Grobplanung des 
AdP-Bundestreffen 
2024 stand auf der 
Sitzung im September 
genauso auf der Tages-
ordnung wie die letzten 

Vorbereitungen für das Regionalgruppenlei-
tertreffen 2022 in Leipzig. Analysiert wurden 
auf der Vorstandssitzung auch die Themen, 
mit denen die Ärzte und Fachleute bei der 
AdP-Telefon-Hotline von den Anrufern kon-
frontiert wurden. Zudem werden die nächs-
ten Hotline-Termine und Experten erörtert. 
Spannend ist es, über die Möglichkeiten zu 
diskutieren, wie die Zusammenarbeit mit 
den Regionalgruppenkoordinatoren und den 
Regionalgruppenleitern noch besser und ef-
fektiver gestaltet werden kann. Dies ist ein 
sehr interessantes und wichtiges Thema, 
welches öfter auf der Tagesordnung steht.

Mit Freude und Stolz wurde auf der Septem-
ber-Sitzung über die AdP-Schirmherrschaft 
von Professor Dietrich Grönemeyer berichtet 
und die Möglichkeiten hervorgehoben, die 
sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben. 
Ebenso erfreulich ist, dass weitere Kliniken 
an einer Kooperation mit dem AdP interes-
siert sind. Im Anschluss wurden mehrere För-
deranträge und Verbandmitgliedschaften be-
sprochen, bevor die Vorstandstermine 2023 
festgelegt wurden. Einige Tagesordnungs-
punkte haben es leider nicht mehr in diesen 

Darum geht es im Bundesvorstand
Einblicke in die Vorstandsarbeit: Aktive sind willkommen

Kurzbericht geschafft, da die Leser nicht mit 
Visionen gelangweilt werden sollen, über die 
wegen des frühen Stadiums noch nicht be-
richtet werden kann. In einer der nächsten 
ImPuls-Ausgaben werden wir auch über die 
Arbeit der verschiedenen Ausschüsse be-
richten. Auch in diesen Fachgremien werden 
wichtige Themen diskutiert. Sollte Sie ein 
Thema besonders interessieren, schicken Sie 
Ihren Wunsch gerne der Redaktion.  
                                    Matthias Seebo

AdP knüpfte neue Kontakte auf
Hamburger DGVS-Kongress
 
Erst online. Dann Hamburg: So lautete 
dieses Jahr die Einladung zu Kongress und 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Gastroenterologie, Verdauungs- und 
Stoffwechselkrankheiten (DGVS) in Ham-
burg. Der AdP war auf diesem wichtigen 
Treffen von Medizinern dabei. 
 
Eingeladen waren die Mediziner vom 12. bis 
17. September, um sich die ersten zwei Tage 
online unter dem Motto „Viszeralmedizin im 
Wandel“ weiter- und fortzubilden, mit Kolle-
gen auszutauschen und um das Neueste aus 
der Medizin zu erfahren. Zur Präsenzveran-
staltung vom 14. bis 17. September reisten 
auch die AdP-Vorsitzenden Lutz Otto und 
Friedhelm Möhlenbrock ins Congress Center 
Hamburg (CCH), um den Medizinern die breite 
Palette der AdP-Selbsthilfe vorzustellen. 

Der AdP präsentierte sich direkt am Eingang 
eines Vortragssaales, so dass sich zahlreiche 
Gespräche mit Medizinern ergaben. Neben 
dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen 
Beirats des AdP, Prof. Helmut Friess, suchten 
viele andere Mitglieder des Beirats das Ge-
spräch. Ein Thema war der neue Schirmherr 
des AdP, Prof. Dietrich Grönemeyer. 

Großes Interesse an einer Zusammenarbeit 
signalisierten Ärzte und Ärztinnen aus Klini-
ken, mit denen der AdP bislang nicht koope-
riert. So ergab sich aus den Gesprächen eine 
neue Zusammenarbeit mit einer Klinik in Ulm. 
Besonders positiv bewertet wurde das umfas-
sende Portfolio des AdP, welches allen Betrof-
fenen, Angehörigen, aber auch Institutionen 
wie Kliniken, kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden kann. Angehende Ärzte sowie zwei 
Mediziner aus der Chirurgie informierten sich 
über die Einnahme von Verdauungsenzymen 
und den Umgang mit dem Pankreaskarzinom 
aus der Sicht der Betroffenen. Unser ehren-
amtlicher Einsatz in Hamburg hat sich außer-
ordentlich gelohnt – für den AdP und die Me-
diziner gleichermaßen.

Lutz Otto 
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 Rezept

Haben Sie schon eine Idee, was Sie an Weihnachten auf den Tisch zaubern wollen? Nein? 
Da kann Ihnen geholfen werden. AdP-Mitglied und Diätassistentin Heike Dethardt schlägt 
Ihnen ein dreigängiges Weihnachtsmenü vor. Als Vorspeise gibt es ein Hokkaido-Süpp-
chen mit Sahne-Haube, als Hauptspeise ein Fisch-Saltimbocca vom Steinbeißer und zum 
Nachtisch eine besonders leckere Bratapfel-Variante mit Streusel. Das Rezept ist für vier 
Personen berechnet.  

Der AdP und Heike Dethardt wünschen Ihnen viel Spaß beim
Nachkochen und Frohe Weihnachten.

Unser Weihnachtsmenü: Hokkaido-Süppchen, Steinbeißer-Saltimbocca & Bratapfel
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HOKKAIDO-SUPPE MIT SAHNEHAUBE

150 g Sellerie
½ Hokkaido Kürbis (500 g)
1 Zwiebel
20 g Butter
500 ml Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer, Currypulver
2 TL Senf
50 g Schmand
100 g Schlagsahne
1 TL Mohn

Sellerie schälen und in Stücke schneiden; 
Hokkaido waschen, halbieren, Kerne 
entfernen und grob würfeln; Zwiebel 
schälen und würfeln. Alles in der Butter 
hell anbraten, mit Salz, Pfeffer und Curry 
würzen. Brühe aufgießen und zugedeckt 
bei mittlerer Temperatur ca. 30 Minu-
ten garen. Schmand und Senf zugeben. 
Mit dem Pürierstab pürieren und noch 

einmal würzen. Sahne steif schlagen und in 
einen Spritzbeutel geben. Die Suppe in Sup-
penschalen geben, mit der Sahne garnieren 
und mit Mohn bestreuen. Sofort servieren.

Nährwert pro Portion:  
174 kcal, 14,8 g Fett, 30g KH, 2,5 BE, 2,9 
g Protein / Empfohlene Enzymdosierung:  
30.000 Lipase Einheiten

STEINBEIßER-SALTIMBOCCA 

600 g Steinbeißerfilet (alternativ kann man 
auch Kabeljaufilet nutzen)
4 Scheiben Parmaschinken (80g)
4 Blätter Salbei 
etwas Zitronensaft
Salz, Pfeffer, 3 EL Olivenöl

Den Fisch waschen, trocken tupfen und in 
mundgerechte Stücke schneiden. Mit Zi-
tronensaft säuern, salzen und pfeffern, mit 
Salbeiblatt belegen und mit einer Scheibe 
Parmaschinken umwickeln. Das Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen und das Saltimbocca 
von jeder Seite circa fünf Minuten braten.

Nährwert pro Portion:  
244 kcal, 12,8 g Fett, 0,1 g KH, 32 g Protein
Empfohlene Enzymdosierung:  26.000 
Lipase Einheiten

BRATAPFEL-TIRAMISU

3 rote Äpfel, zum Beispiel Boskop
Mark von 1 Vanilleschote
40 g Zucker
2 EL Zitronensaft
50 ml Apfelsaft
40 g Butter
50 g Zucker
50 g Mehl 
30 g gemahlene Mandeln
2 Messerspitzen Lebkuchengewürz
250 g Quark 40 % F.i.Tr.
100 g Creme fraiche
50 g Zucker
1 EL Zitronensaft
1 El gemahlener Zimt

Den Backofen n auf 200°C (Umluft 180°C) 
vorheizen. Äpfel waschen, halbieren, 
entkernen und in Spalten schneiden. 40 g 
Zucker mit Apfelsaft, Zitronensaft, dem 
Mark einer Vanilleschote und etwas Zimt 
verrühren. Die Äpfel in eine Auflaufform 
geben mit dem Sud mischen und auf der 
2. Schiene von unten im Backofen garen.

Nun die Butter schmelzen, mit Mandeln, 
Zucker, Mehl und Lebkuchengewürz zu 
Streuseln verarbeiten. Ein Backblech mit 
Backpapier auslegen, Streusel darauf 
verteilen. Äpfel aus dem Ofen nehmen 
und abkühlen lassen. Die Streusel auf 
der 2. Schiene von unten ca. 10-15 Minu-
ten goldbraun backen. Herausnehmen, 
abkühlen lassen und gegebenenfalls die 
Sträusel auseinanderkrümeln.

Den Sahnequark mit Creme fraiche, Zu-
cker, Zitronensaft glatt rühren, Rest-Flüs-
sigkeit der Äpfel zugeben. Die Äpfel auf 
vier Gläser verteilen, die Quarkcreme dar-
über geben. Streusel verteilen, mit Puder-
zucker bestäuben und sofort servieren.

Nährwert pro Portion: 
490 kcal, 22,4 g Fett,57 g KH,4,8 BE, 13,9 g 
Protein / Empfohlene Enzymdosierung:  
45.000 Lipase Einheiten
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Weltpankreaskrebstag in Bildern
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BayArena in Leverkusen

Katharinenturm in Magdeburg

Seilbahnstation in Koblenz

AdP-Infostand in Würzburg

AdP-Infostand in Würzburg

Fenster der Johanniskirche Magdeburg

Prof. Dietrich Grönemeyer (m.) und Prof. Waldemar Uhl (l.)in Bochum 
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Elbufer in Dresden

Juliusspital Würzburg

AdP im Klinikum rechts der Isar München


