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Die Antwort
Das Diagnosegespräch ist für Be-

troffene einer der schwierigsten Termine 
in der Onkologie. Viele Dinge stürzen 
auf sie ein. Wichtige Entscheidungen 
stehen an, und oft ist es in einer solchen 
Stresssituation unmöglich, medizinische 
Fakten aufzunehmen und richtig einzu-
ordnen. „Die Beratungsstellen der Lan-
deskrebsgesellschaften nehmen sich des-
halb auch viel Zeit, um Krebspatientinnen 
und -patienten vor oder nach einem sol-
chen Gespräch bestmöglich zu beraten 
und zu begleiten“, sagt Dinah Oelschlä-
ger, Pressesprecherin der Krebsgesell-
schaft Nordrhein-Westfalen. 

Vor einem Arztgespräch ist es wich-
tig, sich in Ruhe vorzubereiten und sich 
die Fragen auf einem Zettel zu notieren. 
Oft hilft es, diese Fragen mit einer Ver-
trauensperson vorab zu besprechen. In 
ihrer Begleitung zum Gespräch zu gehen, 
ist optimal, denn vier Ohren hören mehr 
als zwei. In der Patientenleitlinie Psy-
choonkologie der Deutschen Krebsge-
sellschaft sind mögliche Fragen für das 
Diagnosegespräch aufgelistet: „In wel-
chem Stadium befindet sich meine 
Krankheit? Wie viel Zeit habe ich, um 
eine Entscheidung zu treffen? Welche 
unterschiedlichen Behandlungsmög-

lichkeiten gibt es, und welche Vor- und 
Nachteile haben diese? Welche Auswir-
kungen hat das auf meine Lebensquali-
tät?"

In den Beratungen der Landes-
krebsgesellschaften werden die Ratsu-
chenden laut Dinah Oelschläger vor al-
lem dazu ermutigt, nachzufragen, wenn 
etwas unverständlich oder noch offen 
ist. Man sollte sich auch nicht scheuen, 
den Arzt oder die Ärztin um ein Nach-
folgegespräch zu einem späteren Zeit-
punkt zu bitten. Oft tauchen Fragen, die 
in der Ausnahmesituation vergessen 
werden, wieder auf, wenn man sich das 
Gespräch in einer entspannteren Umge-
bung noch einmal durch den Kopf ge-
hen lassen  hat oder eine Nacht darüber 
schlafen konnte.  

Jahrgang 25
Nr. 3/2022 
Y 51876

Magazin der Landeskrebsgesellschaften der DKG

Bildnachweis 
Titelseite: Editorial: Swen Pförtner; Hauptbild, Dragana 
Gordic/Shutterstock.com; S. 2: z.V.g.; S. 3 Illustration: 
Marina Vishtak/Shutterstock.com; Portrait: z.V.g. Jette 
Lüderson; S. 4: goodluz/Shutterstock.com

Herausgeber 
Landeskrebsgesellschaften der  
Deutschen  Krebsgesellschaft e.V. 
Redaktion Periskop 
Postfach 1780, 53587 Bad Honnef 
info@redaktionperiskop.de 
www.krebsgesellschaft.de

Ihre Landeskrebs- 
gesellschaft ist für Sie da

Sind Sie erkrankt, betreuen Sie erkrankte 
Freunde oder Angehörige, brauchen Sie 
Unterstützung? Wenden Sie sich an unsere 
Beratungsstellen in Ihrem Bundesland.

Berliner Krebsgesellschaft e.V.  
Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin-Mitte 
Tel. 030 283 24 00 
www.berliner-krebsgesellschaft.de

Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V. 
Charlottenstraße 57, 14467 Potsdam 
Tel. 0331 86 48 06 
www.krebsgesellschaft-brandenburg.de

Hamburger Krebsgesellschaft e.V. 
Butenfeld 18, 22529 Hamburg 
Tel. 040 41 34 75 68-0 
www.krebshamburg.de

Niedersächsische Krebsgesellschaft e.V. 
Königstraße 27, 30175 Hannover 
Tel. 0511 388 52 62 
www.nds-krebsgesellschaft.de

Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V. 
Volmerswerther Straße 20, 40221 Düsseldorf 
Tel. 0211 15 76 09 90 
www.krebsgesellschaft-nrw.de

Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. 
Löhrstraße 119, 56068 Koblenz 
Tel. 0261 963 88 722 
www.krebsgesellschaft-rlp.de

Saarländische Krebsgesellschaft e.V. 
Bruchwiesenstraße 15, 66111 Saarbrücken 
Tel. 0681 95 90 66 73 
www.saarlaendische-krebsgesellschaft.de

Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e.V. 
Paracelsusstraße 23, 06114 Halle (Saale) 
Tel. 0345 47 88 110 
www.krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de

Schleswig-Holsteinische  
Krebsgesellschaft e.V. 
Alter Markt 1–2, 24103 Kiel 
Tel. 0431 800 108-0 
www.krebsgesellschaft-sh.de
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Welche Fragen sollte ich der Ärztin, dem Arzt 
in einem Diagnosegespräch stellen?

Die 
Frage

Neue Werkzeuge helfen bei erblichen Krebserkrankungen

Krebs in der Familie
Vor dreissig Jahren wurde noch daran ge-
zweifelt, dass es erbliche Formen von Tumo-
rerkrankungen überhaupt gibt. Doch heute 
weiß man, dass in vielen Familien tatsäch-
lich Krebsgene verbreitet sind, die von den 
Eltern an die Kinder vererbt werden können. 
Bei Brust-, Darm- und Prostatakrebs zum 
Beispiel, welche zusammen mit dem Lun-
genkrebs die häufigsten Krebsarten sind, 
weisen rund ein Drittel der Erkrankungsfäl-
le eine familiäre Belastung auf, die auf eine 
Erblichkeit hinweist. Allein beim Brustkrebs 
betrifft dies rund 20 000 jährlich neu er-
krankte Patientinnen. „Das heißt, dass man 
mit dem Vorurteil aufräumen kann, dass 
erblicher Krebs selten ist“, sagt Prof. Rita 
Schmutzler, Gynäkologin und Direktorin 

des Zentrums Familiärer Brust- und Eier-
stockkrebs an der Uniklinik Köln. Rita 
Schmutzler ist eine Pionierin der Krebsprä-
vention und hat maßgeblich zur Entdeckung 
von Risikogenen beigetragen. 

Nur ein Gentest bringt Klarheit 
Es gibt drei wichtige Hinweise, die auf eine 
erbliche Belastung hindeuten: wenn mehre-
re Personen in der Familie an Krebs erkran-
ken, wenn Verwandte bereits in jungen Jah-
ren daran erkranken oder wenn eine Person 
zwei- oder dreimal in ihrem Leben einen 
unterschiedlichen Krebs entwickelt hat. Je 
näher sich die Erkrankten verwandtschaft-
lich stehen, umso höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sie selbst Träger oder Trägerin 

Prof. Dr. Michael Ghadimi
Präsident des Deutschen  
Krebskongresses 2022

„Um Menschen mit Krebs 
optimal zu versorgen, 
brauchen wir einen 
raschen Transfer neuer 
medizinischer Erkennt
nisse in die Versorgung 
sowie reibungslose 
Abläufe an den Schnitt
stellen der Krebsmedizin. 
Unter diesem Motto steht 
der diesjährige Krebs
kongress. Die Landes
krebsgesellschaften leisten 
hierbei einen äußerst 
wichtigen Beitrag, indem 
sie Betroffene beraten 
und begleiten.“
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Wie Jette mit Krebs leben lernte

Das  
macht Mut

Jette Lüdersen war 16 und voller Vorfreude auf 
ihre Zukunft, als sie die Diagnose Blutkrebs 
ereilte. Nun hat sie ihr Tagebuch zu einem  
Erlebnisbericht verarbeitet, der vielen Mut  
machen kann.  

„Manchmal wäre ich einfach gerne für einen Tag ohne den 
Krebs.“ Diesen Satz schreibt Jette Lüdersen in ihrem Buch 
„#We want you back – ALLes anders nach dem Krebs“ (Verlag 
Sandra Asmussen, 2021). Darin erzählt die heute 24-jährige 
angehende Ärztin im Tagebuchstil, wie ihre Krankheit ihr gan-
zes Dasein und Selbstverständnis über den Haufen geworfen 
und wie sie damit zu leben gelernt hat – auch Jahre nach dem 
Ende der Therapie. 

Jette Lüdersen ist gerade 16 geworden, als die Untersu-
chung eines vorerst nur wenig beunruhigenden Flecks auf der 
Wange zur Diagnose einer akuten lymphatischen Leukämie 
führt. Es ist „ein Schlag in die Magengrube“ für die lebensfreu-
dige Gymnasiastin und passionierte Reiterin. Statt am nächs-
ten Tag in die Schule zu gehen oder auf ihrem Pony zu reiten, 
findet sie sich auf der Kinderonkologie wieder.

Dann ist nichts mehr, wie es vorher war. Doch sie kämpft 
sich durch. Trotz der anstrengenden Therapie und langer 
Schulabwesenheiten schafft sie das Abitur. Detailreich und le-
bendig schildert sie die belastenden Chemotherapie-Sitzun-
gen, die Einsamkeit auf der Station, wenn ihre Liebsten wieder 
gehen mussten, die Sehnsucht nach der Schule und nach ihren 
Freundinnen und Freunden. Der Abschluss ihrer zweijährigen

 

Therapie fällt mitten in die Abiturprüfung. Ein letztes Mal geht 
sie ins Krankenhaus auf die Kinderonkologie-Station, die ihr 
fast schon zur Heimat geworden ist – ein großer Tag für die 
junge Patientin. 

Nach der Therapie kam die Angst
Doch erstaunt muss sie feststellen, dass dies noch nicht das 
Ende war. „Der Krebs fing in meinem Kopf erst so richtig an“, 
schreibt sie im Buch. Eigentlich hatte sie alle Therapien erfolg-
reich gemeistert, eigentlich hätte endlich das „normale“ Leben 
beginnen sollen. Doch die Gedanken darüber, was mit ihr pas-
siert ist – auch die Angst vor einem Rückfall, ließen sie noch 
lange nicht los. „Die meisten Bücher über Krebs enden, wenn 
die Therapie zu Ende ist“, sagt Jette Lüdersen. „Deshalb war es 
mir wichtig, auch meine Geschichte danach zu erzählen.“ 

In dieser Zeit kam ihr auch ein Angebot der Hamburger 
Krebsgesellschaft gelegen, die eine Gruppe für junge Leu-

te mit Krebs gegründet hatte. Sie schloss sich dankbar 
an. „Anfangs fiel es mir schwer, das Wort ‚Krebs‘ 

überhaupt nur auszusprechen“, erzählt Jette Lüder-
sen, „doch bald lernte ich, offener darüber zu re-
den.“ Das habe ihr gut getan. In der Zwischenzeit 
hatte sie tatsächlich einen Rückfall überstanden. 
Mittlerweile habe sie auch gelernt, mit der Angst 
davor umzugehen. Heute engagiert sie sich im-
mer noch in der Gruppe für junge Leute und ar-

beitet auch landesweit als ehrenamtliche Mentorin 
für Kinder mit Krebs.  
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des Risikogens sind. „Die genetische 
Veranlagung wird jedoch nicht an alle 
Kinder weitervererbt“, sagt Rita 

Schmutzler. „Bei den wichtigsten Krebs-
genen sind 50 Prozent der Kinder eines 
Elternteils, das das Risikogen hat, betrof-
fen.“ Klarheit, ob jemand tatsächlich be-
troffen ist, kann nur ein Gentest bringen.

Neue, zielgerichtete Medikamente
Für die Betroffenen kann die Entschei-
dung für oder gegen einen Gentest eine 
Belastung sein. Umso wichtiger ist eine 
umfassende Beratung. „Vor zwanzig Jah-
ren wollten viele gar nicht wissen, ob sie 
ein familiäres Krebsrisiko haben“, sagt 
Rita Schmutzler. „Das hat sich komplett 
gedreht. Heute wollen die meisten Men-
schen wissen, ob sie Träger eines Risiko-
gens sind.“ 

Ein Grund für diesen Sinneswandel 
sind die neuen Möglichkeiten der Medi-
zin. Heute bieten die Zentren für familiä 
ren Brust- und Eierstockkrebs, die sich 

in Deutschland zu einem hochspeziali-
sierten Konsortium vernetzt haben, eng-
maschige und wirksame Früherken-
nungsprogramme für Betroffene an, die 
das Risikogen tragen. Gerade bei Brust- 
wie auch Darmkrebs kann dies Leben 
retten. So gibt es mittlerweile zielgerich-
tete Medikamente, die gegen erblichen 
Brustkrebs wirken. Bei Darmkrebs kann 
eine Früherkennung sogar den Aus-
bruch der Krankheit verhindern, wenn 
man bei der Darmspiegelung die Vorstu-
fen des Tumors – die Polypen – entdeckt 
und sie entfernen kann.  
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Der Krieg in der Ukraine hat Millionen 
Menschen in die Flucht getrieben. Unter 
ihnen befinden sich Tausende Kinder 
und Erwachsene mit Krebserkrankun-
gen, die eine Flucht besonders hart trifft. 
Ein Behandlungsabbruch in der Heimat, 
aber auch der Stress der Flucht können 
verheerende Folgen für den weiteren 
Verlauf der Krankheit haben. 

Entlastungen mit großer Wirkung
In Deutschland ist die medizinische 
Grundversorgung, zum Beispiel die 
Weiterbehandlung an einem onkologi-
schen Zentrum, für Geflüchtete gesetz-
lich gewährleistet. Doch sich in einem 
fremden Land zu orientieren, ist für die 
Betroffenen oft schwierig. Verschiedene 
Landeskrebsgesellschaften haben des-
halb die Initiative „Krebskrank und auf 
der Flucht – wir helfen“ ins Leben geru-
fen. Sie beraten die Geflüchteten kosten-
frei, vermitteln Fachärzte und Spezialis-

tinnen und helfen ihnen auch bei der 
Kontaktaufnahme. Bei Bedarf stellen 
diese Landeskrebsgesellschaften Dol-
metscher und leisten auch praktische 
Hilfe, zum Beispiel für Behördengänge.

„Unsere Beratungsteams sind be-
sonders gefordert, denn für die Geflüch-
teten ist die Situation sehr belastend“, 
sagt Barbara Kempf, Geschäftsführerin 
der Berliner Krebsgesellschaft. „Zusätz-
lich zur Beratung haben wir unsere Di-
rekthilfe für Menschen, die durch ihre 
Krebserkrankung in finanzielle Not ge-
raten, auf die Geflüchteten ausgeweitet.“ 

Betroffene, die sich in Berlin regi s-
trieren und eine ärztliche Bescheinigung 

der Krebserkrankung vorlegen, erhalten 
schnell und unbürokratisch einen ein-
maligen Beitrag von 400 Euro und zu-
sätzlich 50 Euro je Kind. 

Großzügige Unterstützung
„Viele können sich damit zum Beispiel 
dringend benötigte Hygieneartikel be-
schaffen oder sich eine gesündere Er-
nährung leisten“, sagt Barbara Kempf. 
„Der Betrag ist nicht riesig, aber auch 
kleine Entlastungen haben für die Be-
troffenen oft eine große Wirkung.“

Die zusätzlichen Angebote der Lan-
deskrebsgesellschaften für die Geflüch-
teten aus der Ukraine werden aus-
schließlich aus freien Mitteln finanziert. 
Sie sind nur dank der großzügigen Un-
terstützung der Spenderinnen und Spen-
der möglich.  

Dank Zuwendungen der Spenderinnen und Spender können die Landeskrebsgesell
schaften die Not der Menschen aus der Ukraine lindern.

Krebskrank und auf der Flucht

Pionierin: Prof. Dr. Rita Schmutzler 
hat maßgeblich zur Entdeckung von 
Risikogenen beigetragen.

Eindrücklich:  
Autorin und 
angehende Ärztin 
Jette Lüdersen 
erzählt ihre 
Geschichte mit 
Krebs in ihrem 
Buch.

„Ein Behandlungsabbruch in 
der Heimat, aber auch Stress 

auf der Flucht können verhee
rende Folgen haben.“


