
Von Susann Frank

Münster – Es ist ein langer
Weg zurück ins Leben ohne
Krebs. Nach der erschüttern-
den Diagnose und dem har-
ten Kampf gegen die Krank-
heit beginnen die Therapien
gegen Folgeerscheinungen.
Diese werden oftmals durch
Chemo- und/oder Strahlen-
therapie ausgelöst – oder eben
durch eine notwendig gewor-
dene Operation. Horst Oexle,
Primar der Onkologischen
Abteilung des Rehazentrums
in Münster, kennt die Spätfol-
gen und nennt Möglichkeiten
für ein besseres Leben nach
der Krebserkrankung.

1 Chronische Müdigkeit:
„Patienten nach Chemo-

und Strahlenbehandlung lei-
den häufig unter anhalten-
der Müdigkeit, die sich über
Monate ziehen kann“, erklärt
der Mediziner. Diese sei am
besten mit Kraft- und Aus-
dauertraining behandelbar.
„Bei der stationären Rehabi-
litation treiben die Patienten
täglich Sport. Im Alltag sollte
zwei- bis dreimal die Woche
mit einer Gesamtdauer von
zweieinhalb bis drei Stunden
trainiert werden, um den Or-
ganismus auf Trab zu brin-
gen“, sagt Oexle.

2 Trainingsrückstand oder
-mangel: Dieser ergibt

sich durch inaktive Zeiten
während der Krankheit. „Die
Betroffenen bauen Muskeln
ab und sind weniger leis-
tungsfähig“, erörtert der Arzt.
Hier steht ebenfalls Sport am
Therapieplan: „Ein Kraftaus-
dauertraining unter physio-
therapeutischer Anleitung,
damit die Leistungsgrenzen
wieder nach oben verscho-
ben werden.“

3 Nervenstörungen: Unter
keinem oder nur wenig

Gefühl in den Fingern und/
oder Zehen klagen Patien-
ten nach einigen Chemo-
therapien über viele Monate
hinweg. „Das behindert sie
im Alltag“, betont Oexle. Er
nennt Beispiele, wie Proble-
me beim Schreiben, Knöpfe
zuzumachen oder ein Glas
richtig in die Hand zu neh-
men. „Zudem ist die Gefahr
des Stürzens höher, weil sie

mit den Füßen den Unter-
grund kaum spüren.“ Doch
das muss nicht so bleiben.
Mit einer speziellen Strom-
behandlung und Ergothera-
pie kann das Gefühl wieder
verbessert werden oder sogar
ganz zurückkommen. Bei der
Ergotherapie kommt u. a. ein
Noppenball zum Einsatz, der
über Hände bzw. Füße gerollt
wird. Außerdem können die
Extremitäten in Erbsen und
Bohnen „gebadet“ werden.
„Beides stimuliert die Nerven
durch taktile Reize. Und es ist
daheim leicht anwendbar.“

4 Lymphödeme: Zurück-
bleibende Gewebsschwel-

lungen nach Operationen
oder Bestrahlungen stören
Betroffene auch im Alltag.
„Wenn das Ödem am Arm
sitzt, stört es beim Bewegen“,
beschreibt Oexle die Auswir-
kung. Zudem können sich die
Schwellungen entzünden.
Mit manuellen Lymphdraina-
gen, die auch mit speziell an-

gepassten Kompressionsban-
dagen (Strumpf oder Ärmel)
kombiniert werden, ist das
Problem besser in den Griff
zu bekommen. „Eine Verbes-
serung kann dadurch erreicht
werden. Die Lymphödemnei-
gung bleibt bestehen.“

5 S p r e c h - u n d / b z w .
Schluckprobleme: „Dar-

unter leiden Patienten nach
Kopf- und Halstumoren“,
sagt er. Ein Logopäde müs-
se herausfinden, wie stark
die jeweiligen Ausprägungen
seien, und dann werde ein
individueller Therapieplan
erstellt. Oexle: „Beim Schlu-
cken wird anhand einer Test-
mahlzeit eruiert, wann sich
verschluckt wird.“ Anhand
dieser Erkenntnisse werde
geübt. Zusätzlich sollen spe-
zielle Massagen das Gewebe
in der Region lockern. Auch
die Mundtrockenheit sei oft-
mals ein Problem. „Saure
Zuckerln oder Lutscher kön-
nen die Speichelproduktion

ankurbeln, wenn das nicht
hilft, kommen künstliche
Speichelprodukte zum Ein-
satz. Sie werden in den Mund
gesprüht, um den Rachen
zu befeuchten.“ Leider kann
das auch langfristig notwen-
dig sein, da diese Symptome
häufig chronisch werden.

6 Seelische Probleme:
„Krebspatienten leiden

unter Ängsten und Trauer,
was zu Depressionen führen
kann. Verstärkt werden die
Probleme durch finanzielle
Sorgen, wenn sie aus dem Ar-
beitsleben fallen oder pflege-
bedürftig werden“, beschreibt
Oexle die Auslöser dafür. In
der Reha werden Gruppen-
gespräche zum Erlernen von
Entspannungstechniken und
Lebensstiländerung geführt.
Einzelgespräche mit Psycho-
logen dienen zur individu-
ellen Genesung. „Nach der
Reha haben die Patienten
weiter Anspruch auf eine psy-
choonkologische Betreuung.“

Der Mediziner rät dazu, diese
anzunehmen.

7 Sozioökonomische Prob-
leme: „Während der Reha

beraten Sozialarbeiter die
Menschen bezüglich finan-
zieller Unterstützungen vom
Staat und Möglichkeiten zum
beruflichen Wiedereinstieg.
Sie helfen zudem beim Anträ-
ge-Ausfüllen.“ Diesen Service
bekämen Betroffene auch in
onkologischen Zentren. „Die-
se Unterstützung hebt oft-
mals die Stimmungslage der
Patienten“, erklärt er.

Gesunder Geist und Kör-
per gehören zusammen. So
betont Oexle nachdrücklich,
dass ausgewogene Bewegung
für die Genesung ein Um und
Auf sei: „Studien bei Brust-
krebs haben gezeigt: Mit re-
gelmäßigem Sport sinkt die
Rückfallquote und steigt der
Gesundheitszustand. Diesen
Analogieschluss kann man
auch bei anderen Krebser-
krankungen ziehen.“

Krebs: Kampf den Spätfolgen
Um gesund zu werden, ist ein Reha-Training wichtig. Etwas, das häufig noch im Hintergrund

steht. Dabei sind die Möglichkeiten, Folgeleiden zu verringern, vielfältig und praktikabel.

Um gestärkt ins Leben nach der Krebserkrankung zurückzukommen, braucht es weitere Therapien. Foto: iStock

Verbreitung in Tirol
Zahlen aus dem aktuellen
Tiroler Tumorbericht (Diagno-
sejahr 2018):

Krebserkrankte:
Frauen: 1835 erkrankten an
1866 bösartigen Neubildungen
(manche also mit mehreren
Tumoren). Männer: 2139
erkrankten an 2169 bösartigen
Neubildungen.

Verstorben: Frauen: 754,
Männer: 908.
Durchschnittsalter zum Zeit-
punkt der Diagnose: Frauen:
67 Jahre. Männer: 69 Jahre.

Die häufigsten neudiagnosti-
zierten Krebserkrankungen:
Frauen: 28% Brustkrebs, 10%
Melanom, 10% Lungenkarzi-
nom. Männer: 26% Prostata-
karzinom, 12% Lungenkarzi-
nom, 10% Darmkrebs.

Die häufigsten Krebs-To-
desursachen: Frauen: 18 %
Lungenkrebs, 16% Brustkrebs,
11% bösartige Neubildungen
in den blutbildenden Organen.
Männer: 25% Lungenkrebs,
11% Blutkrebs, 10 % Prostata-
karzinom.
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