
OnkO-HämatOlOgiscHes Zentrum Zug,  Dr. meD. meinraD mannhart-harms, rigistrasse 1, Ch-6330 Cham, 

t +41 41 784 08 84, F +41 41 748 08 89, ohz.anDreasklinik@hirslanDen.Ch, www.hirslanDen.Ch/ohz

zur Behandlung ihrer tumorerkrankung wurde ihnen eine 

Chemotherapie vorgeschlagen. Bei dieser Behandlung wer-

den medikamente eingesetzt, welche die krebszellen zer-

stören.

Wie Wirkt eine cHemOtHerapie?

zellen in unserem körper, die sich teilen, sind empfindlich 

auf Chemotherapien. eine Chemotherapie stört zellwachs-

tum/zellteilung der schnell wachsenden zellen. im gegen-

satz zur operation oder strahlentherapie wirkt die Chemo-

therapie, wie die hormontherapie, überall im körper und 

zerstört tumorzellen, unabhängig, wo sie sich im körper 

befinden und ob sie im röntgenbild sichtbar sind. 

eine Chemotherapie wirkt auf alle sich schnell teilenden 

zellen, d.h. in erster linie auf tumorzellen. andere, sich 

ebenfalls schnell teilende zellen, werden aber ebenfalls in 

mitleidenschaft gezogen. Beispielsweise wachsen auch die 

haarzellen schnell, deswegen führen einige Chemothera-

pien auch zum haarausfall. ebenfalls sich schnell teilende 

zellen sind Blutzellen im knochenmark, welche ebenfalls 

durch eine Chemotherapie in mitleidenschaft gezogen wer-

den und deswegen auch zu Blutveränderungen führen. Die 

art, häufigkeit und schwere der wirkungen sind für jede 

Chemotherapie unterschiedlich. 

in den letzten Jahren sind laufend neuere Chemotherapien 

entwickelt worden mit dem ziel, die tumorzellen möglichst 

effizient zu zerstören und die anderen, sich ebenfalls 

schnell teilenden gesunden zellen in ruhe zu lassen. Des-

wegen muss eine Chemotherapie auch richtig dosiert wer-

den, d.h. die tumorzellen müssen so stark geschädigt wer-

den, dass sie absterben, die gesunden, sich ebenfalls tei-

lenden zellen, müssen sich aber wieder erholen können. 

Deswegen wird eine Chemotherapie nicht in einer einzigen 

infusion, sondern in kleinerer Dosierung mehrmals wieder-

holt (= zyklen) gegeben. Die zyklen dauern inkl. erho-

lungsphasen, 1-4 wochen. Die therapie muss im Voraus 

anhand eines terminkalenders geplant werden, der die er-

fordernisse und Bedürfnisse des Patienten berücksichtigt. 

Wie Wird meine cHemOtHerapie ausgeWäHlt?

Die Chemotherapiedosen, sowie die anzahl der zyklen und 

die Dauer einer Chemotherapie hängen von der krebsart 

und dem tumorstadium ab. Die verschiedenen Chemothe-

rapien werden in der regel kombiniert, sind international 

anerkannt und werden Protokolle genannt. 

Die medikamente sind für sie massgeschneidert und kön-

nen im Verlauf der Chemotherapie in abhängigkeit von der 

kontrolluntersuchung und der Verträglichkeit in ihrer Do-

sierung geändert werden. Die Dauer der Chemotherapien 

(anzahl zyklen) ist zeitlich unterschiedlich. eine Behand-

lung dauert in der regel 3-6 monate.
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adjuvante tHerapie

Diese art der therapie wird oft unterstützend zur sicher-

heit nach einer operation gegeben und soll etwaige kleine 

nicht messbare tumore im körper bekämpfen.

neOadjuvante/präOperative tHerapie

eine therapie, die vor einer operation durchgeführt wird 

mit dem ziel den tumor zu verkleinern, damit dieser besser 

operiert werden kann

kurative tHerapie

eine therapie mit dem ziel einer heilung

palliative tHerapie

mit dem ziel das leben zu verlängern und die lebensqua-

lität zu verbessern, diese therapieform wird bei metasta-

sen durchgeführt. Bei dieser therapieform wird soviel wie 

nötig, aber sowenig wie möglich gegeben.

suppOrtive tHerapie

Diese therapie ist keine Chemotherapie, sondern beinhal-

tet alle medikamente die unterstützend wirken wie 

schmerzmittel, medikamente gegen die Übelkeit etc. und 

gleichzeitig zur Verhinderung der Chemotherapieneben-

wirkung gegeben werden.

weitere nicht-Chemotherapien sind endokrine oder hor-

montherapien und immuntherapien (antikörperthera-

pien)
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