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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Onkologiefachpflege,

Das Spektrum onkologischer Behandlungsmöglichkeiten 
hat sich in den letzten Jahren massgeblich gewandelt, erwei-
tert und differenziert. Stand die Beherrschung akuter Toxi-
zitäten von Chemo- und Radiotherapie lange Zeit im Fokus 
der supportiven Begleitbehandlung, kommen mit der Einfüh-
rung moderner zielgerichteter Substanzen und Immunthera-
peutika ein ganzes Spektrum neuer chronischer Toxizitäten 
hinzu, die es differenziert zu überwachen und behandeln gilt. 
Eine professionelle und leitliniengerechte Umsetzung sup-
portiver Massnahmen trägt zum Erhalt der bestmöglichen 
Lebensqualität und damit wesentlich zum Therapieerfolg 
bei. 

Neben der „state of the art Behandlung“ setzen Ärzte und 
Patienten zudem zahlreiche komplementäre Therapiever-
fahren ein. Etwa 70% aller Frauen mit Erstdiagnose Brust-
krebs behandeln sich ergänzend zur Operation, Bestrahlung, 
Chemo- und Hormontherapie mit Therapieverfahren aus der 
komplementären Medizin. Was ist der Stellenwert der Inte-
grativen Medizin in der Supportiven Therapie? Wo liegt der 
Nutzen und was sind mögliche Risiken?

Im Rahmen des ESIO Updates präsentieren Ihnen Schwei-
zer und internationale Referenten in praxisrelevanten Kurz-
vorträgen den aktuellen evidenzbasierten Therapiestandard 
der supportiven Therapie und berichten über Ihre Erfahrun-
gen mit komplementären Therapieverfahren zur Verbesse-
rung der Lebensqualität.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Zusammenfas-
sungen der Vorträge des ESIO Updates 2015. Die einzelnen 
Vorträge könnten Sie in kürze auf unserer Website esio.ch 
aufrufen. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse.

Herzliche Grüsse
Ihr 

Dr. med. Boris Müller-Hübenthal

Vorsitzender des Vorstandes der ESIO e.V.
Leitender Arzt des Zentrums für Integrative Onkologie
Paracelsus Spital Richterswil AG
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Eröffnungsvortrag: 
Integrative Medizin in der Onkologie

Dr. med. Marc Schläppi
Zentrumsleiter
Zentrum für Integrative Medizin
Kantonsspital St. Gallen

Integrative Medizin ist die Kombination von aus-
gewählter Komplementärmedizin und konven-

tioneller Medizin im Rahmen eines Gesamtkon-
zeptes. Je nach Statistik wenden 40% bis 80% der 
Krebsbetroffenen komplementäre oder alternati-
ve Medizin an. Der grössere Teil dieser Patienten 
teilt es ihren behandelnden Ärzten nicht mit. Dies 
wirft nicht zuletzt Fragen der Sicherheit auf, da 
Pflanzenpräparate bekanntlich Nebenwirkungen 
und Wechselwirkungen mit onkologischen Thera-
pien haben können. 

Patienten fühlen sich häufig den onkologischen 
Therapien (Chirurgie, Radiotherapie, systemi-
sche Therapien) passiv ausgeliefert und suchen 
nach Möglichkeiten eines aktiven Beitrages. Auch 
braucht eine einseitige High – Tech Medizin einen 
ergänzenden High – Touch Ansatz. Hier kann häu-
fig eine gezielte Komplementärmedizin die richtige 
Antwort geben.

Komplementärmedizin in der Onkologie findet 
immer mehr ihren Platz im supportiven Setting und 
erfreut sich steigender Forschungsaktivität und 
dadurch wissenschaftlicher Evidenz. Demzufolge 
konnten bereits massgebende medizinische Jour-
nals wie CHEST und JNCI, Guidelines zur Komple-
mentärmedizin in der Onkologie veröffentlichen. 
In den wichtigen Krebszentren der USA (genannt 
Comprehensive Cancer Centers) ist immer eine in-
tegrativmedizinische Abteilung vorhanden an der 
Komplementärmedizin angeboten und beforscht 
wird. 

In Deutschland läuft zurzeit ein wichtiges, von 
der Deutschen Krebshilfe unterstütztes Projekt 
(KOKON) dessen Ziel ist, den Kenntnisstand von 
medizinischem Personal und Patienten im Bereich 
Komplementärmedizin in der Onkologie zu ver-
bessern.

Cancer related Fatigue

Dr. med. Mathias Rostock
Leiter Poliklinik
Institut für komplementäre und integrative Medizin 
UniversitätsSpital Zürich

Die tumorassoziierte Fatigue (engl. Cancer 
related Fatigue; CrF) gehört zu den am häu-

figsten im Rahmen einer Krebserkrankung und 
ihrer Behandlung auftretenden Beschwerden und 
verursacht bei sehr vielen Betroffenen einen hö-
heren Leidensdruck als sämtliche andere Sympto-
me. Dennoch wird dieser Beschwerdekomplex oft 
nicht vom Behandler wahrgenommen und auch 
nicht adäquat diagnostiziert und behandelt. 

Die Patienten leiden unter einem Gefühl von 
Energieverlust, Müdigkeit und starker Erschöp-
fung, Antriebs- und Interesselosigkeit sowie 
Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Die 
Beschwerden stehen in keinem Verhältnis zur er-
folgten Belastung und bessern sich kaum durch 
Schlaf und Ruhepausen und treten häufig kombi-
niert mit psychischen Beschwerden wie Angst und 
Depression sowie Schlafstörungen auf. 

Differentialdiagnostisch muss an eine ganze Rei-
he von Begleiterkrankungen wie endokrine, rena-
le, hepatische, neurologische sowie kardiorespi-
ratorische Krankheitsbilder wie auch Infektionen 
und paraneoplastische Syndrome gedacht werden. 
Zusätzlich sollten die Symptomatik unterstützen-
de Faktoren wie eine Anämie, Arzneimittelwirkun-
gen (z.B. zentral wirksame Analgetika, langfristig 
eingenommene Kortikoide, usw.) Ernährungsstö-
rungen, Schlafstörungen sowie psychische Belas-
tungen bzw. Erkrankungen berücksichtigt werden.

Die Behandlung der CrF sollte sich an der im 
spezifischen Fall vorliegenden Ausprägung der 
körperlichen und psychischen Beschwerden ori-
entieren, die klinische und therapeutische Situa-
tion der Tumorerkrankung berücksichtigen und 
die Vorstellungen des Patienten mit einbeziehen. 
Gemäß Empfehlungen aktueller Leitlinien bilden 
körperliches Training, Psychoedukation und ver-
haltenstherapeutische Ansätze die Grundlage der 
Behandlung der CrF.

Zusätzlich bieten sich komplementärmedizini-
sche Verfahren mit gesichertem Nutzen als er-
gänzende Maßnahmen an. Eine Anleitung in Ent-
spannungstechniken wie Achtsamkeitsmeditation, 
aber auch konzentrative Bewegungstherapien wie 
Qigong haben in ersten Studien günstige Effekte 
bei CrF gezeigt. Auch verschiedene Yoga-Formen 
haben sich als hilfreich erwiesen, v.a. bei Brust-
krebspatientinnen und in Abhängigkeit von der In-

tensität und Frequenz der Übungen.
Phytotherapeutisch liegen erste Ergebnisse u.a. 

aus Studien mit Guarana-Extrakt und Ginsengwur-
zel-Extrakt vor. Auch aus Studien mit Mistelpräpa-
raten werden Effekte auf Fatigue-Beschwerden 
berichtet, allerdings lediglich als Nebenzielpara-
meter. Innerhalb der Traditionellen chinesischen 
Medizin wurden sowohl mit Akupunktur als auch 
mit Akupressur Studien durchgeführt, die für die 
jeweilige Interventionsgruppe eine Wirksamkeit 
auf die Fatigue-Symptomatik erbracht haben.

Klinische Erfahrungen zeigen, dass es meist hilf-
reich ist, Therapieansätze aus verschiedenen Be-
reichen miteinander zu kombinieren und dabei die 
Erfahrungen und Vorlieben des Patienten zu be-
rücksichtigen, um einen optimalen Therapieerfolg 
erreichen zu können.

Literaturempfehlungen für eine Übersicht zu 
Cancer related Fatigue und Komplementärmedi-
zin:

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncolo-
gy (NCCN Guidelines®): Cancer-Related Fatigue, 
Version 2.2015 NCCN.org unter http://www.nccn.
org/professionals/physician_gls/pdf/fatigue.pdf

Witt C, Horneber M, Rostock M: Komplement-
ärmedizin bei der tumorassoziierten Fatigue. Tu-
mordiagnose und Therapie 2014;35(06):326-330.

Horneber M, Fischer I, Dimeo F, Rüffer JU, Weis J:  
Tumor-assoziierte Fatigue – Epidemiologie, Patho-
genese, Diagnostik und Therapie. Deutsches Ärz-
teblatt 2012;109:161-172.
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Angst und Depression

Dr. med. Günther Spahn
Ärztlicher Leiter
Institut für Integrative Onkologie
www.drspahn.de

Tumorerkrankungen und hämatologische 
Neoplasien gehen bei Betroffenen und ih-

ren Familienangehörigen mit einer hohen Prä-
valenz an Distress-Symptomen einher. In den 
letzten Jahren wurden valide Fragebogen-In-
strumente entwickelt, die Distress-Symptome 
bei Tumorpatienten und ihren Angehörigen 
krankheitsspezifisch abbilden. An erster Stel-
le steht bei Tumorpatienten die Rezidiv- oder 
Progressionsangst (darunter leiden 32,2 %) 
wie Herschbach et al. (BJC 2004, 91, 504-511) 
an einem großen Kollektiv von 1721 Patienten 
mit Hilfe des QSC-R23 zeigen konnten. Weitere 
Distress-Symptome sind Müdigkeit und Schwä-
che (22,3%), die Angst vor weiteren Kranken-
hausaufenthalten (23,2 %), die Angst, nicht mehr 
arbeiten gehen zu können (21,3 %) und die Angst 
vor Schmerzen (20,9%).

In einer 2014 publizierten Studie des NCT 
Heidelberg (Haun et al., Oncol Res Treat 2014, 
37, 384-388) mit 189 Tumorpatienten (darunter 
34% mit Lungenkrebs) und ihren parallel befrag-
ten 189 Bezugspersonen („caregivers“) zeigte 
sich, dass Angst (gemessen mit dem GAD-2) bei 
36 % der Bezugspersonen erhöht ( > 3) ist, bei 
ihren vom Krebs direkt betroffenen Partnern 
liegt die Prävalenz niedriger: bei 27%. Depres-
sion gemessen mit dem PHQ-2 wird mit einer 
Prävalenz von 27% (Bezugspersonen) bzw. 29% 
(Krebskranke) angegeben. 

Da die Klinikaufenthalte von Patienten mit 
Krebs immer kürzer werden, ist es notwendig zu 
prüfen, inwiefern ein Screening im ambulanten 
Setting für einen psychoonkologischen Unter-
stützungsbedarf nützlich ist, um Patienten mit 
hoher psychoonkologischer Belastung einem 
Behandlungsangebot zuzuführen. In einer Stu-
die von Hoppenworth et al. (OW 2014, 5, 120-
124) wurde auch der Frage nachgegangen, ob 
Ärzte den Betreuungsbedarf ihrer Patienten 
richtig einschätzen. Hoppenworth et al. haben 
bei 19771 ambulanten Patienten den psycho-
sozialen Betreuungsbedarf mit Hilfe des Horn-
heider Fragebogens (HFK, Strittmatter et al., 
1997) erfragt und außerdem die betreuenden 
Ärzte in den 72 onkologischen Praxen gebeten, 
den Betreuungsbedarf des jeweiligen Patienten 
einzuschätzen. U.a. in folgenden Bereichen wur-

den die Schwellenwerte des Hornheider Frage-
bogens von Seiten der Patienten überschritten: 
berufliche und finanzielle Situation (18 % der Pa-
tienten), körperliches Befinden (15%), Anspan-
nung und innere Unruhe (14%), Progredienz-
angst (14%), mangelnde soziale Unterstützung 
(12%). In der Erhebung wurde deutlich, dass jün-
gere Patienten und Patientinnen und Frauen ge-
nerell stärker als Männer psychosozial belastet 
sind bzw. es äußern. Patienten mit Fernmetas-
tasen sind psychosozial stärker belastet. Die be-
treuenden Ärzte erkannten 29% der Patienten 
kongruent mit der patientenseitigen Erhebung 
als betreuungsbedürftig, 27% der Patienten 
wurden jedoch von Seiten der Ärzte unabhän-
gig von der Tumorentität als nicht betreuungs-
bedürftig eingeschätzt, obwohl diese Patienten 
stark belastet waren.

Es ist die Herausforderung an eine moderne 
integrative Onkologie, diesen psychoonkologi-
schen Handlungsbedarf rechtzeitig zu identifi-
zieren und die Patientinnen und Patienten einer 
Behandlung zuzuführen, die unter einer schwe-
ren Depression (major depression) oder starken 
Ängsten – häufig assoziiert mit Schlaflosigkeit 
- leiden. Diagnostisch und therapeutisch ist es 
wichtig, eine Fatigue-Symptomatik abzugren-
zen. Auch die Bedürfnisse der Bezugspersonen 
(Partner, Kinder, Geschwister) müssen erkannt 
werden. Dies wird nur möglich sein, wenn dem 
ärztlichen Gespräch wieder mehr Raum in der 
onkologischen Versorgung geschenkt wird und 
die Arzt-Patienten-Kommunikation stärker in 
die Weiterbildung von Hämatoonkologen inte-
griert wird. Außerdem bedarf es größeren per-
sonellen Ressourcen im Bereich der psychoon-
kologischen Beratung und Unterstützung von 
Betroffenen und ihren Familien.

Wenn bei schweren Verlaufsformen von 
Angst und Depression klassische Anxiolytika 
und Antidepressiva verordnet werden, so muss 
die Verordnung das möglicherweise erhebliche 
Interaktionspotential mit Arzneimitteln in der 
onkologischen Therapie berücksichtigen. Hier 
sind Aromatasehemmer, Antikoagulanzien, aber 
auch Zytostatika mit einem ausgeprägten Leber-
metabolismus als potentiell kritisch zu benen-
nen. 

Bei mittelschweren und leichteren Verlaufs-
formen haben sich nicht-medikamentöse The-
rapieansätze bewährt und deren Effektstär-
ken sind in randomisiert kontrollierten Studien 
insbesondere für die „Stressbewältigung durch 
Achtsamkeit“ (MBSR) nachgewiesen worden. 
Für die Verbesserung des Schlafes konnte eine 
Effektstärke von 0,6 bei brustkrebskranken 
Frauen und prostatakrebskranken Männern 
durch MBSR gezeigt werden (Carlson et al., 
2007), für die Verbesserung von Ängstlichkeit 
und Coping sieht man unter MBSR eine hohe 
Effektstärke von 1,3 (Tacon et al., 2009). Die Ef-
fektstärke von MBSR bei Depression liegt weit 
darunter, nämlich bei 0,3.

Nach sechs Monaten einer Bewegungsthera-
pie bei Brustkrebspatientinnen liegt die Effekt-
stärke bei 0,45 (Kwiatkowski et al., Eur J Cancer, 
2013), diese fällt dann nach 12 bzw. 24 Monaten 
auf 0,34 bzw. 0,26 ab. 

Für psychotherapeutische Interventionen bei 
Depression sind keine Effektstärken aus rando-
misiert kontrollierten Studien bekannt.

Akupunktur, Akupressur und Massage wurde 
in qualitativ nicht ausreichend aussagefähigen 
Studien untersucht. Hier ist allenfalls ein positi-
ver Trend nachweisbar, die Studien sind jedoch 
sehr heterogen und hier müssen weitere Studi-
en folgen, um diese Therapieansätze genauer zu 
bewerten.

Sehr erfreuliche Effekte konnten durch eine 
prä- und intraoperative Musiktherapie für 
Brustkrebspatientinnen gezeigt werden (Brad-
ley Palmer et al., JCO Aug 2015), hier zeigten 
sich gegenüber der „usual care“ Gruppe deutliche 
Verbesserungen in Bezug auf die perioperative 
Ängstlichkeit.

Das phytotherapeutische Präparat Silexan (ein 
Wirkstoff aus Lavandula angustifolia) zeigt in ei-
ner randomisierten Studie gegenüber Placebo 
eine signifikante Wirksamkeit auf ängstliche 
Unruhe und Schlaflosigkeit. Die aktuelle Studie 
wurde jedoch nicht bei Tumorpatienten durch-
geführt (Kasper et al., Eur Neuropsychopharma-
col, 2015, Aug 7).

In einer Cochrane Analyse von 2008 (Horne-
ber et al.) sowie in einer Metaanalyse von Kienle 
und Kiene (Integr Cancer Ther, 2010) wurden 

alle zu diesem Zeitpunkt verfügbaren RCT zur 
Misteltherapie bei Tumorpatienten ausgewer-
tet und in einer größeren Zahl von Studien sind 
Effekte auf psychologische Distress-Parameter 
wie Ängstlichkeit, Schlaflosigkeit und Depres-
sivität dokumentiert. Da Distress-Symptome in 
diesen Studien fast ausschließlich als sekundäre 
Parameter untersucht wurden, sind spezifische 
Aussagen zur Effektstärke nur eingeschränkt 
möglich.

Milde bis moderate Ganzkörperhyperthermie 
wurde in einer im August 2015 abgeschlossenen 
Pilotstudie an der Universität Arizona bei Major 
Depression bei 30 Nicht-Tumorpatienten rando-
misiert geprüft (www.clinicaltrials.gov), die Stu-
dienergebnisse sind bislang nicht veröffentlicht.
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Polyneuropathie

Dr. med. Hägele-Link
Stv. Chefarzt
Klinik für Neurologie 
Kantonsspital St. Gallen

Bei der Polyneuropathie (PNP) handelt es 
sich um eine generalisierte Erkrankung des 

peripheren Nervensystems. Neben einer Schä-
digung der motorischen und sensiblen sowie der 
autonomen Nervenfasern kommt es zu einer 
Schädigung der Schwannzellen, der ganglionä-
ren Zellen, des Peri- und Epineuriums sowie der 
die Nerven versorgenden Blut- und Lymphge-
fässe. Je nachdem welche anatomische Struktur 
vorwiegend betroffen ist kommt es klinisch-
neurologisch zu einem anderen Ausfallsmuster. 
Die Symptomatik einer PNP ist vielfältig und 
reicht von sensiblen und motorischen Reiz- und 
Ausfallserscheinungen über Schmerzen bis zu 
Hinweisen auf eine Schädigung des autonomen 
Nervensystems. Je nach Verlauf und Dauer un-
terscheiden wir zwischen akuten PNP (z.B., Guil-
lain-Barré-Syndrom), subakuten (z.B. chronische 
inflammatorische demyelinisierende Neuropa-
thien, CIDP) sowie chronischen Neuropathien 
(z.B. hereditäre Neuropatien). Diese Einteilung 
sollte jedoch nicht zu streng gehandhabt wer-
den, da z.B. eine vaskulitische PNP über viele 
Jahre chronisch, und dem gegenüber eine Infil-
tration des peripheren Nervensystems mit z.B. 
Lymphomzellen entsprechend dem Bild einer 
akuten axonalen oder demyelinisierenden Neu-
ropathie verlaufen kann. Das klinische Bild einer 
PNP ist vielfältig. Das typische Bild einer Mo-
noneuropathia multiplex, die schmerzhaft sein 
kann sowie einer Schwerpunkt-Neuropathie 
ist typisch für eine vaskulitischen Neuropathie 
oder eine neuralgischen Schulteramyoptrophie. 
Der häufigste klinische Verteilungstyp ist jedoch 
die distalsymmetrische sensible oder senso-
motorische Neuropathie, wovon die Small fibre 
Neuropathie einen Subtyp darstellt. Insbeson-
dere diabetische Neuropathien können jedoch 
auch segmental begrenzt sein und sogar eine 
wichtige Differentialdiagnose einer nicht kom-
pressionsbedingten Radikulopathie sein. Eine 
PNP ist häufig, 2% der allgemeinen Bevölkerung 
leiden darunter, bei den über 40-jährigen steigt 
diese Zahl auf 15%, im Rahmen eines Diabetes 
mellitus auf 30% und im Verlauf eines Diabetes 
mellitus auf über 50%. An zweiter Stelle kommt 
jedoch bereits die grosse Zahl der ca. 20% PNP 
ungeklärter Ätiologie, gefolgt von Alkoholbe-

dingter Neuropathie und den immunvermittel-
ten Neuropathien. Paraneoplastisch PNP haben 
insofern eine grosse Bedeutung, da sie Monate 
bis Jahre der Entdeckung einer malignen Erkran-
kung vorausgehen können. Nur wenn es gelingt, 
die Ursache einer PNP zu identifizieren und zu 
behandeln, kann das Fortschreiten eine PNP auf-
gehalten oder gar geheilt werden. Entsprechend 
breit muss die differentialdiagnostische Ab-
klärung sein. Bei anamnestisch und klinischem 
Verdacht auf eine paraneoplastische Genese der 
PNP müssen neben typischen onkoneuronalen 
Antikörpern wie Anti-Hu auch andere paraneo-
plastische Ursachen erwogen werden und hier 
kann es auch sinnvoll sein, eine PET-CT-Untersu-
chung durchzuführen. In der Regel sollte jedoch 
dem Risikoprofil des Patienten entsprechend 
eine Tumorsuche erfolgen. Zum Ausschluss ei-
ner Paraproteinämie ist die Durchführung einer 
Immunelektrophorese indiziert. Neben dem ty-
pischen klinisch-neurologischem Befund eines 
PNP-Syndroms lässt sich elektrophysiologisch 
zwischen einer axonalen und demyelinisieren-
den Neuropathie differenzieren, was wiederum 
die differentialdiagnostische Einordnung er-
leichtert. Mittels autonomer Testung kann eine 
autonome Neuropathie des parasympathischen, 
vorwiegend vagalen, des sympathischen nor-
adrenergen und des sympathisch cholinergen 
Systems erfasst werden. Die Durchführung von 
Hautbiopsien ermöglicht uns die Diagnosestel-
lung einer Small fibre-Neuropathie. Aus onko-
logischer Sicht stellt die Chemotherapie-indu-
zierte periphere Neuropathie eine besonders 
schwierig zu bewältigende Situation dar. Platin-
derivate, Vinka-Alkaloide, Taxane, Proteasomin-
hibitoren wie Bortezomib, Thalidomid und Epot-
hilone sind die Substanzgruppen, die nach einer 
Übersichtsarbeit von Dr. Thomas Hundsberger 
aus unserer Klinik die häufigsten Auslöser einer 
Chemotherapie-induzierten peripheren Neuro-
pathie sind die vor allem die sensiblen Nerven-
fasern betrifft. Die Pathophysiologie ist nicht 
vollständig vorstanden und neben dem Sistieren 
der auslösenden Chemotherapie gilt es insbe-
sondere vor Beginn einer Chemotherapie abzu-
wägen, inwiefern der Patient aufgrund anderer 
Krankheitsursachen wie z.B. eines bestehenden 

Diabetes mellitus bereits für die Entstehung ei-
ner Neuropathie prädisponiert ist. 

Gelingt es nicht, die Ursache einer Polyn-
europathie zu erfassen und entsprechend so 
einem Fortschreiten vorzubeugen, steht die 
symptomatische Therapie insbesondere der 
schmerzhaften Neuropathie im Vordergrund 
der Behandlung. Hier kommen Antikonvulsiva 
mit Wirkung auf neuronale Calciumkanäle (z.B. 
Gabapentin, Pregaballin), trizyklische Antide-
pressiva (z.B. Amitriptylin), Serotonin, Noradre-
nalin Wiederaufnahmehemmer (z.B. Duloxetin), 
langsam wirksame Opioide, Antikonvulsiva mit 
Wirkung auf neuronale Natriumkanäle (z.B. Car-
bamazepin) aber auch topische Therapien wie 
Lidocain und Capsaicin zur Verfügung. Entspre-
chend der verschiedenen Leitlinien der Fachge-
sellschaften sollte bei Ausbleiben einer Wirkung 
durch eine Monotherapie eine Kombination der 
genannten Substanzen je nach Wirkung und 
Verträglichkeit erfolgen. 

Dies ist der Moment, in dem auch komplemen-
tärmedizinische Therapieverfahren zum Einsatz 
kommen sollten. Im Sinne einer anthroposo-
phisch erweiterten Medizin sind in Fallbeschrei-
bungen gute Erfahrungen durch den Einsatz von 
arnikahaltigen Präparaten, aber auch Substan-
zen, die aus dem blauen Eisenhut (Aconitum na-
pellus) gewonnen werden und sowohl extern, als 
auch intern zur Anwendung kommen bekannt, 
ebenso der externe Einsatz von Rosmarin-Öl 
oder 0,4% kupferhaltiger Salben. Kontrollierte 
Studien liegen jedoch nicht vor. Das Auftragen 
von Ölen und Salben im Sinne rhythmischer Ein-
reibung z.B. nach Wegmann und Hauschka hat 
sich besonders bewährt. 

Darüber hinaus gibt es zunehmend Fallberich-
te aus dem Bereich der traditionell chinesischen 
Medizin mit erfolgreichem Einsatz bei der Be-
handlung schmerzhafter Neuropathien. 

Übelkeit, Erbrechen,  
Kachexie, Mukositis

PD Dr. med. Roman Huber
Ärztlicher Leiter
Uni-Zentrum Naturheilkunde
Universitätsklinikum Freiburg

Die Behandlung von Übelkeit und Erbrechen 
durch Chemo- bzw. Strahlentherapie ist in 

Leitlinien geregelt und erfolgt entsprechend 
der jeweiligen Phase (akut, verzögert) und dem 
emetogenen Potenzial der jeweiligen Therapie. 
5-HT3- und NK-1- Rezeptorantagonisten sowie 
Dexamethason haben darin einen festen Stel-
lenwert. Auch Ingwer, Cannabinoide und Sport 
haben einen Nutzen.

Unbefriedigend ist häufig die Behandlung 
des antizipatorischen Erbrechens. Hier spielen 
neben einer individuellen Prädisposition mögli-
cherweise auch das Therapiesetting und die Art 
des Umgangs mit dem Patienten eine noch zu 
wenig beachtete Rolle. Es wird zunehmend der 
Einsatz von Psychopharmaka (Tranquilizer, aty-
pische Neuroleptika) propagiert. Die Behand-
lung der therapiebedingten Mukositis besteht 
in Mundpflege (abgestuft entsprechend Aus-
prägung) und Maßnahmen zur Symptomlinde-
rung bis hin zur Ernährung über PEG-Sonde. Die 
Wirksamkeit von Honig konnte in neueren Stu-
dien nicht bestätigt werden. Die Kryotherapie 
(Lutschen von Eiswürfeln) hat für manche Che-
motherapien (5-FU-Bolusgabe, hochdosiertes 
Melphalan) eine Wirksamkeit zur Vorbeugung 
der Mukositis gezeigt. Für die Behandlung der 
tumorbedingten Kachexie waren Steroidhor-
mone teilweise in Studien wirksam, jedoch auch 
mit erheblichen Nebenwirkungen behaftet. Der 
Nutzen der Ernährungsberatung bei Gewichts-
reduktion durch ein Tumorleiden ist nicht ein-
deutig gesichert.
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Begleitbehandlung Antihormonelle Therapie

Dr. med. Teelke Beck
Leitende Ärztin
Gynäkologie und Geburtshilfe 
Brustzentrum Zürich

Die wenigstens 5 Jahre dauernde antihor-
monelle Therapie beim Mammakarzinom 

ist oft mit Nebenwirkungen verbunden, die bei 
einem Drittel der Frauen zu einem Abbruch der 
Therapie führen. Diese Frauen nehmen lieber 
einen Rückfall in Kauf, als weiter unter den Be-
schwerden zu leiden und ein Leben mit deutlich 
reduzierter Lebensqualität zu führen. Im Vor-
dergrund stehen die Arthralgien und die von der 
Menopause bekannten Beschwerden wie z.B. 
Hitzewallungen, Schlafstörungen, Osteoporose, 
sexuelle und psychische Probleme. Das Manage-
ment dieser Nebenwirkungen ist zentral für die 
Compliance der Patientin und die Fortführung 
einer wirksamen und wichtigen Therapie.

In der Konventionellen Medizin ist das Reper-
toire an Möglichkeiten limitiert und nicht selten 
begrenzen ihre Nebenwirkungen den erfolgrei-
chen Einsatz. In der Behandlung der Osteoporo-
se hat sich der Einsatz von Biphosphonaten be-
währt und der Einsatz von Denusomab zeigt in 
einer kürzlich publizierten Arbeit eine deutliche 
Reduktion des Frakturrisikos bei postmenopau-
salen Frauen mit guter Verträglichkeit (Gnant et 
al., 2015)

Weiterhin sind Lifestyle Faktoren bekannt, die 
die Rate und Schwere der Nebenwirkungen be-
einflussen. Ernährungsgewohnheiten, die eine 
negative Auswirkung auf z.B. die Frequenz von 
Wallungen hat, können geändert werden, Über-
gewicht reduziert und die Intensität der Bewe-
gung erhöht werden. Im Dezember 2013 konnte 
auf dem SABCS in San Antonio gezeigt werden, 
dass regelmässiger Sport die Arthralgien nach 
1 Jahr um ca. 30% reduzieren kann (Irwin et al., 
2013). Insofern gehört die Erhebung und ggf. 
Modifikation der Lebensgewohnheiten in die 
Beratung der endokrinen Therapie.

Die Komplementärmedizin beinhaltet ver-
schiedene Möglichkeiten und Methoden zur Re-
duktion von Nebenwirkungen und Verbesserung 
der Lebensqualität. Einige dieser Methoden sind 
inzwischen wissenschaftlich untersucht und bei 
manchen konnte der positive Effekt belegt wer-
den.

Bekannte Verfahren sind die Phytotherapie, 
die Methoden der TCM (hier vor allem Akupunk-
tur) Mikronährstofftherapie und Entspannungs-

verfahren wie Qi Gong, Tai Chi, Achtsamkeitsba-
sierte Stressreduktion und Yoga. Hier haben wir 
deutliche Anhaltspunkte für eine Wirkung. Die 
wissenschaftliche Datenlage für zum Beispiel 
Homöopathie ist dagegen nach wie vor im Plaze-
bobereich. 

In der Phytotherapie hat sich die Therapie von 
Menopausen Beschwerden mit Traubensilber-
kerze (Cimicifuga racemosa) und Johanniskraut 
(Hypericum perforatum) etabliert und neuere 
Studien legen die Einnahme von Selen mit pro-
teolytischen Enzymen und Linsenextrakt zur 
Reduktion der Nebenwirkungen nah. Für die 
Bedeutung von Vitamin D haben wir zahlreiche 
Hinweise und Belege und seine Wirkung auf 
Knochen und Gelenke ist hinreichend bekannt. 
Auch für die positive Wirkung von Omega 3 auf 
die Nebenwirkungen der Antihormontherapie 
häufen sich die Anhaltspunkte.

Es gibt zahlreiche weitere Substanzen, wie 
Salbei, Frauenmantel, Teufelskralle, Weis-
sdorn, Weidenrinde, sowie viele mehr. Diese 
stammen aus der Erfahrungsmedizin und sind 
wissenschaftlich weniger untersucht, was be-
deutet, dass wir evtl. Wechselwirkungen nicht 
kennen. Phytotherapeutische und homöopathi-
sche Komplexmittel sind unter Umständen eine 
hervorragende Therapieoption, da sie die Vorzü-
ge mehrerer Pflanzen(und Mineral-) stoffe kom-
binieren. Die Anthroposophische Medizin kennt 
einige. Die Studienlage ist hier jedoch nach wie 
vor eher dünn.

Zusammenfassend kann man sagen: Indem 
wir die Standardtherapie um die Komplement-
ärmedizin erweitern, gewinnen wir ein grösse-
res Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten der 
Nebenwirkungen einer langjährigen endokrinen 
Therapie beim Mammakarzinom und erhöhen 
damit die Compliance und Lebensqualität der 
Patientin. 
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Husten, Dyspnoe und Singultus

Dr. Stefan Obrist
Ärztlicher Leiter
Kompetenzzentrum Palliative Care 
UniversitätsSpital Zürich

Dyspnoe

Wie bei allen Symptomen soll zuerst evaluiert 
werden, ob eine kausale Behandlung sinnvoll 
und machbar ist, z.B. mittels Antibiotika, Diureti-
ka, Steroiden, Inhalation, Pleurapunktion, Trans-
fusion oder auch durch entsprechende komple-
mentärmedizinische Möglichkeiten. Anstelle der 
kausalen Therapie oder oft auch zusätzlich dazu 
wird meist eine Kombination von allgemeinen 
Massnahmen, nicht medikamentösen und medi-
kamentösen Interventionen empfohlen.

Zu den allgemeinen Massnahmen gehören u.a. 
geeignete Lagerung, Zufuhr frischer Luft und 
Schaffen einer ruhigen Umgebung. Hier gibt es 
kaum Unterschiede zwischen Standards und 
komplementären Empfehlungen. Auch bei den 
unspezifischen Massnahmen ist diese Gren-
ze fliessend: neben Atemtherapie, Einsatz von 
Gehhilfen und von Ventilatoren werden auch 
Entspannungstechniken und Musiktherapie ein-
gesetzt.

Im Bereich der medikamentösen Interventi-
onen steht als Standardtherapie die Gabe von 
Opiaten im Vordergrund. An zweiter Stelle fol-
gen - vor allem bei starker Angstkomponente - 
die Benzodiazepine, die dann meist mit Opiaten 
kombiniert werden. Für den Benefit einer Sauer-
stoffgabe gibt es keine Evidenz, sie wird von Fall 
zu Fall eingesetzt. Aus dem Bereich der Komple-
mentärmedizin gibt es verschiedene Substanzen 
aus der Homöopathie, die in Frage kommen; in 
der anthroposophischen Medizin wird neben 
äusseren Anwendungen spezifisch Carbo Betu-
lae eingesetzt.

Erwähnenswert ist noch das sog. Karcheln 
oder terminale Rasseln am Lebensende, das nach 
Ausschluss eines Lungenödems in der Regel mit 
anticholinergen Substanzen wie Buscopan oder 
Scopolamin behandelt wird. Aus der Phytothe-
rapie kommen auch atropinhaltige Pflanzen in 
Frage.

Husten

Für die Therapie des Hustens bei fortgeschrit-
tener Erkrankung ist die Evidenzlage schlech-
ter als bei Dyspnoe. Je nach Produktivität des 
Hustens werden Protussiva und Expektorantien 
oder Antitussiva eingesetzt.

Bei zähem Auswurf kann es hilfreich sein, den 
Schleim zu verflüssigen, z.B. mit Acetylcystein 
oder insgesamt mit einer Verbesserung der Hy-
drierung. Inhalation mit NaCl oder Thymiantee, 
Physiotherapie sowie diverse ätherische Öle 
und pflanzliche Substanzen werden ergänzend 
zur Verbesserung der Schleimlösung und der 
Expektoration eingesetzt. Zur Unterdrückung 
des Hustenreflexes gibt es für Opiate die beste 
Evidenz, vor allem für Morphin und Codein, aber 
auch für das nebenwirkungsärmere Dextrome-
torphan. Periphere Antitussiva können in Form 
von Inhalation von Lokalanästhetika versucht 
werden. 

Zur symptomatischen Hustentherapie gibt es 
reichhaltige Möglichkeiten aus dem Bereich der 
Phytotherapie, der Aromatherapie, der Homöo-
pathie und der anthroposophischen Medizin.

Singultus

Meist ist die Ursache des Singultus nicht be-
kannt, er kann deshalb kaum ursächlich behan-
delt werden. Auch zur symptomatischen The-
rapie gibt es nur sehr spärliche Evidenz. Meist 
werden dann zuerst nebenwirkungsarme un-
spezifische Massnahmen durchgeführt wie He-
rausziehen der Zunge, Atem anhalten, vagale 
Stimulation oder Trinken von Eiswasser bevor 
medikamentös etwas versucht wird, was auch 
kaum besser belegt ist. Hier beginnt man oft mit 
Metoclopramid und einem Protonenpumpen-
hemmer, da Reflux eine mögliche Ursache sein 
kann. Weiter werden auch Baclofen, Antikon-
vulsiva, Neuroleptika und Nifedipin eingessetzt. 
Ergänzend gibt es Erfahrungen mit Tees und 
Aromen sowie mit Medikamenten der homöopa-
thischen und der anthroposophischen Medizin. 

Alopezie und Hauttoxizität

Prof. Dr. med. Andreas Trojan
Leitender Arzt
Onkologie
Brustzentrum Zürich

Nebenwirkungen von Chemotherapien ma-
nifestieren sich häufig an der Haut. Dosi-

sabhängig tritt bei vielen Patienten eine Alope-
zie auf. Eine Möglichkeit zur Verhinderung des 
Chemotherapie-bedingten Haarausfalls besteht 
in der kontrollierten Kühlung der Kopfhaut wäh-
rend der Verabreichung von Zytostatika. In einer 
Pilotstudie des BrustZentrums Zürich wurde 
das DigniCap® System verwendet, das durch 
effiziente und gut verträgliche Kopfhautkühlbe-
handlung die Häufigkeit der Alopezie verringern 
kann. Nebst Schleimhautreaktionen, die dosis-
limitierend oder bei sekundärer Infektion für 
den Patienten gefährdend sein können, sind kos-
metisch oder funktionell störende Reaktionen 
an den Nägeln sowie Hyperpigmentierungen 
häufig. Spezifische Krankheitsbilder wie z.B. das 
akrale Erythrodysaesthesie-Syndrom oder die 
neutrophile ekkrine Hidradenitis erfordern zur 
Diagnosestellung die Kenntnis des klinischen 
Bildes. Interaktionen mit konkomittierender 
Radiotherapie oder UV-Licht können zur Aggra-
vierung oder dem primären Auftreten von Haut-
veränderungen wie beispielsweise dem Recall-
Phänomen führen. Auch bei neuen Substanzen 
mit zum Teil völlig anderen Wirkmechanismen 
und Immuntherapeutika wie monoklonalen An-
tikörpern wurden zum Teil ebenfalls nicht selten 
ähnliche Reaktionen beobachtet, wobei natur-
gemäss noch wenige Angaben zu Häufigkeit ge-
macht werden können.

Um künftig eine zeitnahe und einheitliche Er-
fassung von Nebenwirkungen durch Patienten 
(Anpassung der CTCAE Kriterien an die Patien-
tensprache) ermöglichen zu können, haben wir 
in einer prospektiven und randomisierten klini-
schen Studie den Mehrwert einer App (Consi-
lium) untersucht. Eine Zusammenführung der 
strukturierten Information von Arzt und Patient 
mittels dieser App, soll hierbei Genauigkeit und 
Vergleichbarkeit von Befindlichkeiten im klini-
schen Alltag verbessern und unerwünschte Ne-
benwirkungen rascher evaluieren helfen. 
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Über ESIO e.V.

Die „European Society for Integrative Onco-
logy“ versteht sich als Forum zur Förderung 

komplementärer und erfahrungsheilkundlicher 
Therapieformen in der Onkologie.

Wir möchten sowohl Therapeuten als auch 
Patienten und Angehörige über entsprechen-
de Behandlungsmöglichkeiten informieren, die 
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen 
Therapierichtungen intensivieren und nicht zu-
letzt Vorbehalte durch die Unterstützung von 
klinischen Forschungsprojekten abbauen. In 
Vorbereitung befinden sich Informationsveran-
staltungen für Patienten sowie Fortbildungsver-
anstaltungen für Therapeuten.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse ge-
weckt haben und Sie unseren Verein unterstüt-
zen möchten.

 
Gerne heißen wir Sie auch als Mitglied willkom-
men.

www.esio.info
www.esio.ch



Mit freundlicher Unterstützung der 
Günter und Regine Kelm Stiftung 
zur Förderung der integrativen Krebstherapie

Trägerverein
Paracelsus-Spital


