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Der Moment einer Krebsdiagose ist immer ein Schock, für den oder die Betroffene, aber auch für 
Familie und Freunde. Was jetzt zählt ist den Krebs zu bekämpfen und zu überleben. Überall muss 
man mit seiner Unterschrift Risiken und Nebenwirkungen einer Behandlung akzeptieren. Manche 
dieser Nebenwirkungen lernt man schnell kennen, andere zeigen sich aber, wenn überhaupt, erst 
Jahre später. 

Im Englischen gibt es den Begriff des „Survivor“, zu deutsch Überlebende/r, für Menschen, die z.B. 
eine Krebserkrankung überstanden haben. Denn anders als man es meinen mag, bedeutet das 
Überleben der Krebsüberkrankung nicht immer gesund zu sein. 

Die Erkrankung hinterlässt Spuren auf vielen Ebenen. Psychisch natürlich, Ängste zum Beispiel 
können noch lange fortbestehen. Und auch die soziale Stellung kann sich wandeln. Berufe werden 
gewechselt oder man bezieht plötzlich eine Rente. Und auch körperlich bleiben Spuren. Für jeden 
Menschen sehen die körperlichen Spätfolgen einer Chemotherapie unterschiedlich aus. Sie sind 
abhängig von verschiedenen Faktoren. Bestanden schon Vorerkrakungen, wie z.B. eine schwere 
Herzerkrankung? Welche Krankheit besteht und welche Therapie wird durchgeführt? Welche 
Substanzen wurden gegeben? Da diese Ausgangssituationen sehr unterschiedlich sind, kann das 
individuelle Risiko am besten vom behandelnden Onkologen eingeschätzt werden. Wichtig ist 
jedoch sich selbst über mögliche Spätfolgen bewusst zu sein, um auch Jahre nach Ende der 
Therapie zu wissen worauf zu achten ist. 

 

Einige der wichtigsten möglichen körperlichen Spätfolgen werde ich im Folgenden erläutern. 

1. Das Herz kann insbesondere durch eine Therapie mit Chemothrapeutika der Gruppe der 
Anthrazykline und durch eine Bestrahlung im Bereich des Brustraums geschädigt werden. Eine 
Bestrahlung wird häufig beim M. Hodgkin durchgefüht. Anthrazykline sind ein wichtiger 
Bestandteil der Non-Hodgkin-Lymphom-Therapie, aber auch der Therapie der akuten 
lymphatischen Leukämie. Insbesondere wenn bereits eine Vorschädigung des Herzens besteht, 
besteht ein erhöhtes Risiko durch die Therapie eine Herzschwäche zu entwickeln. 

Als Überlebende/r einer Krebserkrankung können Sie ihr Herz schützen, indem Sie auf weitere 
Risikofaktoren wie Rauchen und regelmäßigen Alkoholkonsum verzichten. Ebenso sollten Sie auf 
eine ausgewogene und fettarme Ernährung achten. Wenn ein Bluthochdruck besteht, sollte dieser 
vom Hausarzt medikamentös gut eingestellt und regelmäßig kontrolliert werden. Ebenso verhält es 
sich mit einem Diabetes. Besonders wichtig ist es, dass Sie sich regelmäßig sportlich betätigen. Die 
Anstrengung soll  an Ihre körperliche Verfassung angepasst sein und im Zweifelsfall mit ihrem 
behandelnden Arzt besprochen werden. Generell wird eine Häufigkeit von dreimal pro Woche 
über min. eine halbe Stunde empfohlen. 

 

2. Als weiteres lebenswichtiges Organ kann die Lunge in Mitleidenschaft geraten. Dies geschieht 
v.a. durch den Gebrauch des Chemotherapeutikums Bleomycin oder eine Bestrahlung im 
Lungenfeld. Auch eine allogene Stammzelltransplantation kann zu Lungenveränderungen führen.  
Sie können Ihre Lunge schützen, indem Sie den klassischen Risikofaktor Nikotin meiden. Wenn Sie 
bereits an einer Lungenerkrankung leiden wie z.B. einer chronischen obstruktiven 
Lungenerkrankung, sollte auf eine optimale medikamentöse Therapie geachtet werden. Wichtig ist 
zudem, dass Sie auf Frühzeichen achten und  rechtzeitig einen Arzt aufsuchen. Frühzeichen einer 
Lungenbeteiligung können z.B. Kurzatmigkeit und häufiger Husten sein.   



Falls bei Ihnen ein erhöhtes Risiko für eine Schädigung Ihrer Lunge besteht sollte regelmäßig die 
Lungenfunktion überprüft werden. Zudem sollten Sie auf eine Infektprävention im Sinne von 
Impfungen achten. 

3. Durch eine regelmäßige Kortisoneinnahme aber auch durch unspezifische Medikamente oder 
eine Bestrahlung kann es zu Beschwerden wie Muskelschwäche, Muskelschmerzen und 
Osteoporose kommen. Dieses Risiko wird erhöht durch wenig Bewegung. Frauen haben insgesamt 
ein erhöhtes Risiko an einer Osteoporose zu erkranken. Deswegen sollten Sie unter Anleitung 
trainieren um bei Bedarf gezielt Muskeln aufzubauen, regelmäßig moderaten Sport treiben und 
sich ausgewogen ernähren. Hierzu gehört insbesondere eine Kalzium- und Eiweißreiche Diät.   Bei 
dem V.a. eine Osteoporose kann eine Knochendichtemessung durchgeführt werden. Ein weiteres 
einfaches Instrument um Ihre Kraft zu testen ist der Aufstehtest. Hier beobachtet der Arzt in 
regelmäßigen Abständen wir lange Sie zum Aufstehen aus einem Stuhl benötigen.  

Wenn eine Osteporose vorliegt, kann Ihr Arzt Ihnen z.B. Bisphosphonate („Knochenhärter“) 
verschreiben. 

4. Als vielleicht wichtigste Langzeitfolge einer Krebstherapie ist das Risiko für die Entstehung einer 
neuen Krebsart zu nennen. Hierfür besteht im Vergleich zur „gesunden“ Bevölkerung ein erhöhtes 
Risiko. Umso wichtiger ist es, dass Sie weitere Risikofaktoren meiden. Vermeiden Sie übermäßigen 
Alkoholkonsum, Rauchen und achten Sie auf eine ballaststoffreiche, ausgewogene Ernährung mit 
hohem Obst- und Gemüseanteil.  Wichtig ist es der ausreichende Schutz vor Sonneneinstrahlung 
um die Entstehung von Hautkrebs zu verhindern. Zusammen mit Ihrem behandelnden Arzt sollten 
Sie eine Übersicht über die für Sie sinnvolle und notwendige Krebsvorsorge erstellen. Dies 
beinhaltet die generellen Empfehlungen zur Krebsfrüherkennung und je nach Risikoprofil weitere 
Untersuchungen. Hierzu gehören insbesondere regelmäßige Darmspiegelungen, ein jährliches 
Hautkrebsscreening und Blutbildkontrollen. Frauen sollten regelmäßig zum Gynäkologen gehen für 
einen PAP-Abstrich, Männer zum Urologen. (Weitere Infos: www.krebsinformationsdienst.de) 
Zudem sollten Sie auf Warnsymptome achten wie plötzlich neu auftretenden Nachtschweiß oder 
unkontrollierte Gewichtsabnahme. 

Zusammenfassend ist es für Sie als „Survivor“ wichtig zu wissen, dass es auch Jahre nach einer 
Krebstherapie noch zu Spätfolgen kommen kann. Seien Sie deswegen sehr achtsam mit sich. Falls 
Ihnen neue Symptome wir Kurzatmigkeit oder ausgeprägte Schwäche auffallen, dann wenden Sie 

www.krebsinformationsdiesnt.de 



sich bitte an Ihren Arzt zu weiteren Untersuchungen. 

Wenn Sie einen allgemein als gesund anerkannter Lebensstil mit mäßiger sportlicher Aktivität, 
ausgewogener Ernährung und Vermeidung von Alkohol und Nikotin leben, können Sie das Risiko an 
solchen Spätfolgen zu erkranken senken. Zudem ist es wichtig regelmäßige Kontrollen beim 
behandelnden Arzt durchführen zu lassen um frühzeitig Erkrankungen wie Diabetes, 
Bluthochdruck oder neue Krebsarten feststellen zu können. 

 

 

Frau Dr. Julie-Marie Dornseif 

Stationsärztin ME 7 

Universitätsklinikum Düsseldorf 


