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krebs: 
Was ist eine 
tumOrerkrankung?

Wie lange leben unsere körperZellen?

90% unserer körperzellen werden jährlich mind. einmal ge-

wechselt. Unsere Blutkörperchen leben 3 - 4 monate, le-

berzellen ca. 2 wochen, die weissen Blutkörperchen im 

Blut ca. 3 tage. Die schleimhautzellen des Dünndarms 

müssen täglich zu 3/4 neu ersetzt werden. 

Jede unserer gesunden körperzellen muss am richtigen ort 

zur rechten zeit in der richtigen anzahl die richtige Funkti-

on ausüben. Die zellen tauschen untereinander signale aus, 

damit jede zelle weiss, was für eine nachbarzelle sie hat 

und welche Funktion diese ausüben muss. Dieses system 

ist äusserst komplex und bis heute nicht verstanden. es ist 

bis heute unklar, wie das körperwachstum, die erhaltung 

unserer körperform und die wundheilung vor sich gehen. 

wenn wir uns z.B. in die haut schneiden, entsteht eine 

wunde, die nach kurzer zeit aufhört zu bluten. Die hautzel-

len fangen beginnen in horizontaler und nicht vertikaler 

richtung zur gegenseite zu wachsen. wenn die wunde ge-

schlossen ist, hört das wachstum der hautzellen wieder 

automatisch auf. Dieser Vorgang ist bis heute nicht verstan-

den. 

Wie funktiOniert die Zellteilung?

Jede zelle hat die information in ihren Chromosomen (klei-

ne “Farbkörperchen“ in der zelle, die die erbinformation 

enthalten) gespeichert. Bei einer zellteilung verdoppeln 

sich (kopieren sich) die Chromosomen und verteilen sich in 

die beiden neuen zellen. man kann dies vergleichen mit der 

kopie einer Computerdiskette. 

eine tumorzelle (krebszelle, bösartige zelle) ist eine kör-

pereigene zelle, die sich ursprünglich aus einer gesunden 

zelle entwickelt hat und sich nicht mehr an die „hausord-

nung“ im körper hält.

aus Was besteHt unser körper?

Unser köper besteht aus milliarden körperzellen (ca. 1013-

1014). Diese zellen, aneinander gereiht, würden eine mikro-

skopisch dünne kette ergeben, die den Äquator über 50 x 

umschlänge. Die durchschnittliche zellgrösse liegt zwi-

schen 10-20 µm (1/1000 mm). Pro sekunde werden etwas 

4 mio. neue zellen gebildet. 
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gibt es feHler bei der Zellteilung? 

tumOrentsteHung

Die kopien der Chromosomen müssen fehlerfrei sein. Des-

wegen werden von den zellen die kopierten Chromosomen 

kontrolliert und bei Fehlern wird die zelle entsorgt. selten 

kann es vorkommen, dass ein Fehler von diesem kontroll-

system nicht erkannt wird. wenn der Fehler an einer un-

günstigen stelle im Chromosom vorhanden ist, können 

zellwachstum, wachstumskontrolle sowie interaktionen 

mit anderen zellen gestört werden. Die zelle hält sich nicht 

mehr an die hausordnung und fängt an, unkontrolliert zu 

wachsen. 

gibt es verscHiedene tumOrarten?

tumore unterscheiden sich im mikroskop. Je nach Patient, 

organ und Untergruppe wächst der tumor unterschiedlich 

schnell und muss auch anders therapiert werden. eine 

knochenmetastase (ableger im knochen) ist anders als ein 

knochentumor, eine lebermetastase eines Brustkrebses ist 

nicht ein leberkrebs etc.

Was sind die ursacHen?

Die Ursachen können natürlicher art sein; beispielsweise 

durch altern. aber auch Umwelteinflüsse wie Bestrahlung, 

ernährung, Viren oder der lebensstil beeinflussen das risi-

ko zur krebsentstehung.

ist eine tumOrerkrankung ansteckend?

nein. eine tumor- bzw. krebserkrankung ist nicht anste-

ckend.

ist eine tumOrerkrankung vererbbar?

Die erkrankung selber ist nicht vererbbar. aber die Veranla-

gung dazu kann vererbt werden.


