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Die Krebsligen der Schweiz: 
Nah, persönlich, vertraulich, professionell
Wir beraten und unterstützen Sie und Ihre Angehörigen gerne in Ihrer 
Nähe. Rund hundert Fachpersonen begleiten Sie unentgeltlich während 
und nach einer Krebserkrankung an einem von über sechzig Stand orten 
in der Schweiz. 
Zudem engagieren sich die Krebsligen in der Prävention, um einen 
gesunden Lebensstil zu fördern und damit das individuelle Risiko, an 
Krebs zu erkranken, weiter zu senken.
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Eine Krebsdiagnose ist für Betrof- 
fene und ihre Nächsten oft zunächst 
ein Schock. Auf einmal verändern 
sich der Alltag und die Lebens-
perspektiven. In einem Wechsel-
bad zwischen Hoffnung, Wut und 
Angst kreisen die Gedanken um 
unzählige offene Fragen.

Mit den Informationen in dieser 
Broschüre möchten wir Sie beim 
Umgang mit der Krankheit unter-
stützen. Ausführlich beschrieben 
werden Entstehung, Diagnostik 
und Behandlung eines Multiplen 
Myeloms*. Wichtige Hinweise für 
die Zeit nach den Therapien und 
weiterführende Unterstützungs-
angebote können Ihnen helfen, 
das Leben mit einer Krebserkran-
kung leichter zu meistern.

Die Therapien sind in den letzten 
Jahren wirksamer und verträgli-
cher geworden. Der Krankheitsver- 
lauf lässt sich oft verlangsamen 
und Symptome können gelindert 
werden. Auch wenn keine dauer-
hafte Genesung möglich ist, kön-
nen begleitende Massnahmen die 
Lebensqualität erhalten und för-
dern.

Liebe Leserin, lieber Leser

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen 
an die behandelnden und pfle-
genden Fachpersonen. Lassen Sie 
sich auch von Menschen, die Ih-
nen nahestehen – Familie, Freun-
de, Nachbarn – unterstützen.

In zahlreichen weiteren Broschü-
ren der Krebsliga finden Sie hilf-
reiche Informationen und Tipps. 
Die auf Fragen rund um Krebs 
spezialisierten Beraterinnen und 
Berater in den kantonalen und  
regionalen Krebsligen und am 
Krebstelefon sind für Sie da und 
begleiten Sie gerne. Sie finden die 
Adressen und Kontaktdaten der 
Beratungsstellen auf Seite 66 f.

Wir wünschen Ihnen alles Gute.

Ihre Krebsliga

Wird im Text nur 
die weibliche oder 

männliche Form 
verwendet, gilt sie 

jeweils für beide 
Geschlechter.

* Im deutschen Sprachraum wird anstelle des Begriffs «Multiples Myelom» manchmal der Begriff 
«Plasmozytom» verwendet. Dabei handelt es sich aber um zwei verschiedene Erscheinungsformen 
von Erkrankungen der Plasmazellen. In dieser Broschüre geht es hauptsächlich um das so genannte  
symptomatische Multiple Myelom.
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Krebs ist ein Sammelbegriff für 
verschiedene Krankheiten mit ge-
meinsamen Merkmalen:
• Ursprünglich normale Zellen 

vermehren sich unkontrolliert – 
sie werden zu Krebszellen.

• Krebszellen dringen in um- 
liegendes Gewebe ein, sie  
zerstören und verdrängen es 
dabei.

• Krebszellen können sich von 
ihrem Entstehungsort lösen 
und an anderen Stellen im  
Körper Ableger (Metastasen) 
bilden.

Wenn von «Krebs» die Rede ist, 
ist ein bösartiges, unkontrollier-
tes Wachstum von Körperzellen 
gemeint. Oft wird im Zusammen-
hang mit Krebs auch der Begriff 
Tumor (= Geschwulst) verwendet. 
Tumoren sind entweder gutartig 
(benigne) oder bösartig (malig-
ne). Bösartige Tumoren werden 
oft auch als Neoplasien bezeich-
net. Neoplasie bedeutet «Neubil-
dung» (griechisch néos = neu).

Es gibt mehr als zweihundert ver-
schiedene Krebsarten. Man un-
terscheidet zwischen soliden Tu-
moren, die aus den Zellen eines 
Organs entstehen und eine Zell-
masse bzw. einen Knoten bilden 
(etwa bei Brustkrebs), und Krank-
heiten, die aus dem Blut- und 
Lymphsystem entstehen. Hierzu 
gehört auch das Multiple Myelom. 

Krebs – was ist das?

Die Erkrankung kann sich zum 
Beispiel durch Veränderungen des 
Blutbildes oder einer Verschlech-
terung der Nierenfunktion zeigen.

Es beginnt in der Zelle
Die Gewebe und Organe unseres 
Körpers werden aus Billionen von 
Zellen gebildet. Im Kern jeder Zel-
le befindet sich der Bauplan des 
jeweiligen Menschen: das Erbgut  
(Genom) mit seinen Chromosomen  
und Genen; es ist aus der so ge-
nannten Desoxyribonukleinsäure 
(DNS, engl. DNA) aufgebaut, wel-
che die Erbinformation enthält.

Schädigungen im Erbgut können 
einerseits durch Fehler bei der Zell- 
teilung und andererseits durch ver- 
schiedene andere Faktoren verur-
sacht werden. In der Regel können 
die Zellen solche Schäden selber 
erkennen und reparieren, oder sie 
sterben ab. Manchmal geschieht 
dies nicht, und die fehlerhafte 
(mutierte) Zelle teilt sich ungehin-
dert und unreguliert weiter.

Ursachen
Krebserkrankungen sind auf Ver-
änderungen im Erbgut der Zellen  
zurückzuführen. Es sind einige 
Faktoren bekannt, die solche Ver-
änderungen begünstigen und bei 
der Entstehung von Krebs eine 
Rolle spielen:
• der natürliche Alterungs- 

prozess,
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• der Lebensstil (einseitige, also 
unausgewogene Ernährung, 
ungenügende Bewegung,  
Rauchen, Alkoholkonsum etc.),

• äussere Einflüsse (z. B. Viren, 
Schadstoffe, Tabakrauch, 
UV-Strahlung, Röntgenstrahlen, 
Radioaktivität),

• erbliche, also genetische  
Faktoren.

Auf einige dieser Risikofaktoren 
kann Einfluss genommen werden, 
auf andere hingegen nicht. Man 
schätzt, dass etwa ein Drittel der 
Krebserkrankungen durch Vermei-
den von Risikofaktoren wie Tabak 
oder Alkohol verhindert werden 
könnte. Die übrigen Erkrankungen 
sind auf nicht beeinflussbare oder 
unbekannte Faktoren zurückzufüh-
ren.

In der Regel sind mehrere Fakto-
ren zusammen für die Entstehung 
von Krebs verantwortlich. Im Ein-
zelfall ist jedoch oft nicht klar, wel-
che Faktoren bei einer betroffenen 
Person zur Erkrankung geführt ha-
ben.

Alterung
Der natürliche Alterungsprozess 
des Menschen begünstigt Krebs-
krankheiten. Die Häufigkeit der 
meisten Krebsarten nimmt mit 
steigendem Alter zu. Fast 90 Pro-
zent der Krebserkrankungen tre- 
ten bei Menschen ab 50 Jahren auf.

In der Regel laufen die Zellteilung 
und die Reparatur von Fehlern kor-
rekt ab. Trotzdem sammeln sich 
mit der Zeit und zunehmendem  
Alter Fehler im Erbgut an, die zur 
Entstehung einer Krebserkrankung 
führen können. Je älter ein Mensch 
ist, desto höher ist das Risiko einer 
Krebserkrankung. Da in unserer 
Gesellschaft die durchschnittliche 
Lebenserwartung steigt, nimmt 
die Anzahl der Erkrankungen zu.

Lebensstil
Rauchen, Alkoholkonsum, Ernäh- 
rung und Bewegung – sprich der  
Lebensstil – lassen sich beeinflus- 
sen. Mit einer gesunden Lebens-
weise kann das Erkrankungsrisiko  
für einige Krebsarten gesenkt wer-
den.

Äussere Einflüsse
Einigen äusseren Einflüssen wie 
beispielsweise Feinstaub ist man 
ungewollt ausgesetzt, und man 
hat nur begrenzt Möglichkeiten, 
sich ihnen zu entziehen. Gegen 
andere äussere Einflüsse kann 
man sich schützen, beispielsweise 
durch Sonnenschutz vor UV-Strah-
lung oder durch Impfungen vor  
Viren, die Krebs verursachen kön-
nen.

Vererbung
Schätzungsweise fünf bis zehn 
Prozent aller Krebsbetroffener ha-
ben eine nachweisbar angeborene 
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Veränderung der Erbsubstanz, die 
das Krebsrisiko erhöht. In diesen 
Fällen spricht man von erblich be-
dingten Tumorerkrankungen. Per-
sonen mit einer vermuteten oder 
nachgewiesenen Krebsveranla-
gung sollten mit einer Fachperson 
das weitere Vorgehen besprechen.  
Die Veranlagung als solche kann 
nicht beeinflusst werden, bei ei-
nigen Krebsarten können jedoch 
Früherkennungsuntersuchungen 
hilfreich sein oder Massnahmen, 
die das Erkrankungsrisiko senken.

Wieso ich?
Möglicherweise beschäftigt Sie die 
Frage, warum gerade Sie an Krebs 
erkrankt sind. Vielleicht fragen Sie 
sich auch: «Habe ich etwas falsch 
gemacht?» Diese Fragen sind ver-
ständlich und können zu Unsicher-
heit oder Wut führen. Die Gründe, 
warum Krebs entsteht, sind sehr 
komplex und auch für Experten 
schwer zu verstehen.

Niemand kann sich hundertpro-
zentig vor Krebs schützen. Ge-
sund Lebende können ebenso er-
kranken wie Menschen mit einem 
riskanten Lebensstil, junge wie  
alte Menschen. Ob jemand an 
Krebs erkrankt oder nicht, ist bis 
zu einem gewissen Grad auch Zu-
fall oder Schicksal. Unbestritten 
ist, dass die Diagnose «Krebs» ei-
ne grosse Belastung darstellt.

Die Broschüre «Wenn auch die See-
le leidet» (siehe S. 62) der Krebs- 
liga geht auf die psychischen Be-
lastungen durch Krebs ein und 
zeigt auf, wie mit solchen Gedan-
ken und Gefühlen umgegangen 
werden kann.
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Meine Notizen
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Das Multiple Myelom

Das Multiple Myelom ist eine Er-
krankung der Plasmazellen. Die 
offizielle Bezeichnung der WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) lau- 
tet deshalb «Plasmazellmyelom».

Plasmazellen sind eine spezielle  
Sorte von Blutzellen. Bei einem 
Multiplen Myelom verändern sich 
die Plasmazellen im Knochenmark 
und vermehren sich unkontrolliert. 
Das Multiple Myelom wird des- 
halb umgangssprachlich auch als 
«Knochenmarkkrebs» bezeichnet.

Das Blut und seine 
Zellen

Das Blut setzt sich aus den Blutzel-
len und der Blutflüssigkeit (Plasma) 
zusammen. Die Blutzellen machen 
ungefähr 45 Prozent des Blutes aus.

Es gibt drei Typen von Blutzellen. 
Sie erfüllen jeweils verschiedene 
Aufgaben im Körper:

Rote Blutkörperchen
Die roten Blutkörperchen (Erythro-
zyten) transportieren den Sauer-
stoff von der Lunge in den ganzen 
Körper.

Weisse Blutkörperchen
Die weissen Blutkörperchen (Leu-
kozyten) sind an der Abwehr von 
Krankheitserregern beteiligt und 
beseitigen Abfälle, die beim Zer-
fall von Körperzellen entstehen.

Weisse Blutkörperchen teilen sich 
in drei Gruppen auf: Granulozyten, 
Monozyten und Lymphozyten. Es 
gibt zwei Sorten von Lymphozy- 
ten: T-Lymphozyten und B-Lympho- 
zyten.

Bei der Entstehung eines Multip-
len Myeloms spielen die B-Lym-
phozyten eine wichtige Rolle. Die 
B-Lymphozyten entwickeln sich  
im Knochenmark und in verschie- 
denen lymphatischen Organen zu 
den so genannten Plasmazellen. 
Sie vermehren sich in der Regel 
nur sehr langsam und produzieren 
spezifische Antikörper (siehe Kas-
ten rechts) zur Abwehr von Krank-
heitserregern.

Blutplättchen
Die Blutplättchen (Thrombozyten) 
spielen eine wichtige Rolle bei der 
Blutstillung nach Verletzungen.

Das Knochenmark als Blutfabrik
Blutzellen erneuern sich ständig. 
Sie werden nicht in den Blutge-
fässen, sondern im Knochenmark 
gebildet (siehe Kasten S. 12). Man 
kann sich das Knochenmark als 
eine Blutfabrik mit grossem Roh-
stofflager vorstellen: Hier lagern 
die sich ständig erneuernden Blut-
stammzellen, aus denen sich die 
verschiedenen Blutzellen entwi-
ckeln. Wenige dieser Stammzellen 
finden sich auch im Blut.
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Spezifische Antikörper
Spezifische Antikörper sind Eiweisse (Proteine). Man bezeichnet 
sie auch als Immunglobuline (abgekürzt «Ig»). Sie können sich an 
unerwünschte Zellen oder Krankheitserreger (so genannte Antigene) 
anheften und die Zellen damit markieren. Dank dieser Markierung 
erkennt das körpereigene Immunsystem die unwillkommenen Zellen 
und macht sie unschädlich.

Jeder Antikörper besteht aus Eiweissketten; normalerweise aus je 
zwei schweren und zwei leichten Ketten.

Es gibt fünf Arten von schweren Ketten (IgA, IgD, IgE, IgG und IgM) 
und zwei Arten von leichten Ketten (bezeichnet mit den griechischen 
Buchstaben Kappa  und Lambda ).

Der am häufigsten vorkommende Antikörper IgG ähnelt in seiner 
Form dem Buchstaben Y.

Leichte Kette

Schwere Kette
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Knochenmark? Rückenmark?
Das Knochenmark ist ein nährstoffreiches, weiches Gewebe und 
befindet sich im Innern der Knochen. Bei Erwachsenen dient das 
Mark in den Plattenknochen (wie Brustbein, Becken, Wirbelkörper, 
Schädel) als Blutfabrik.

Es gibt rotes und gelbes Knochenmark. Für die Bildung und  
Ausreifung der Blutzellen (wie etwa der B-Lymphozyten) ist das  
rote Knochenmark wichtig.

Obwohl vom Namen her ähnlich, hat das Rückenmark mit dem  
Knochenmark nichts zu tun. Das Rückenmark ist ein Bündel von  
Nervenbahnen in der Wirbelsäule.

Reifung der Blutzellen
Die meisten Blutzellen reifen im 
Knochenmark. Lymphozyten ent-
wickeln sich zusätzlich in den 
Lymphknoten, in den Rachenman-
deln, im Thymus, in der Milz und 

in anderen so genannt lympha-
tischen Organen. Bei gesunden 
Menschen entwickeln sich von je-
der Art Blutzelle so viele Zellen, 
wie der Organismus jeweils benö-
tigt.

Schwammartig gebauter
Knochen mit rotem
Knochenmark

Markhöhle mit gelbem
Knochenmark
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Was passiert bei einem 
Multiplen Myelom?
Normalerweise vermehrt sich eine 
Plasmazelle nur so lange, wie sie 
für die Immunabwehr gebraucht 
wird. Bei der Erkrankung an ei-
nem Multiplen Myelom verändern 
sich die Plasmazellen krebsartig 
und vermehren sich unkontrol-
liert. Diese krankhaft veränderten 
Plasmazellen werden auch «Mye-
lomzellen» genannt.

Bei der Erkrankung an einem Mul-
tiplen Myelom laufen nun folgen-
de Prozesse im Körper ab:
• Verdrängung gesunder  

Blutzellen
• Produktion funktionsunfähiger,  

unvollständiger Antikörper 
(Paraproteine)

• Abbau der Knochensubstanz

Diese Prozesse führen zu unter-
schiedlichen Symptomen und Be-
schwerden, welche ab S. 17 ge- 
nauer beschrieben werden.

Erkrankungen 
der Plasmazellen
Bösartige Plasmazellen sind mo-
noklonal: Sie gehen von einer ein-
zigen defekten Zelle aus. Diese 
defekte Zelle wächst unkontrolliert 
und bildet einen Plasmazellklon. 
Erkrankungen der Plasmazellen 
werden auch «monoklonale Gam-
mopathien» genannt. Kleine Klone  
können während vielen Jahren 
ruhig bleiben, bevor sie sich ver-
mehren. Deshalb führt nicht jede 
monoklonale Gammopathie zu ei-
nem Multiplen Myelom.

Die Einteilung in die unterschied-
lichen Erkrankungsformen erfolgt 
aufgrund von Blut- und Knochen-
markuntersuchungen sowie auf-
grund von Krankheitssymptomen 
(siehe auch S. 23 f.).

Frühformen
Multiple Myelome können in einer  
Frühform entdeckt werden, die in 
der Regel noch nicht behandelt, 
aber genau beobachtet werden 
muss.

MGUS (Monoklonale Gammo- 
pathie Unbekannter Signifikanz)
Bei einer MGUS befindet sich eine  
relativ kleine Menge an Parapro-
teinen (meist IgG) im Blut und we-
niger als 10 Prozent veränderte 
Plasmazellen im Knochenmark.
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Fast alle Patienten mit einem Multi-
plen Myelom oder einem Plasmo- 
zytom (siehe S. 15) hatten im Vor-
feld ihrer Erkrankung über viele 
Jahre hinweg eine MGUS. Das Ri-
siko für den Übergang in ein sym-
ptomatisches Multiples Myelom 
beträgt 1% pro Jahr. Jährlich entwi-
ckeln also nur sehr wenige Patien- 
ten mit einer MGUS eine voll aus-
gebildete Plasmazellerkrankung.

Asymptomatisches Myelom 
(Smoldering Myelom)
Beim asymptomatischen Myelom  
spricht man auch von einer «schwe-
lenden» Form des Myeloms. Die 
Anzahl Paraproteine im Blut res-
pektive die veränderten Plasma-
zellen im Knochenmark sind beim 
asymptomatischen Myelom zwar 
erhöht, doch Krankheitssymptome  
fehlen gänzlich. Die Kriterien für ei-
ne Behandlungsbedürftigkeit sind  
deshalb nicht erfüllt. Trotzdem 
muss ein asymptomatisches Mye-
lom genau beobachtet werden.

(Symptomatisches) Multiples 
Myelom
Das behandlungsbedürftige Mul-
tiple Myelom wird in der Fach-
sprache auch «Symptomatisches 
Multiples Myelom» genannt und 
ist die häufigste Art von mono-
klonalen Gammopathien. Es lässt 
sich durch Vorliegen von mindes-
tens einem von vier Kriterien oder 
Krankheitssymptomen charakteri-
sieren:

• zu viel Kalzium im Blut  
(Hyperkalzämie)

• Nierenfunktionsstörungen  
(Niereninsuffizienz)

• Blutarmut (Anämie)
• Knochenschäden (Osteolysen)

Beim Multiplen Myelom finden sich  
die so genannten Osteolysen an 
mehreren Stellen im Knochenmark 
des Skelettsystems. Häufig betrof-
fene Knochen sind Wirbelsäule, 
Beckenknochen, Rippen, Hüftkno-
chen, Schulterknochen oder Schä-
del.

Spezialformen

Amyloidose (systemische 
AL-Amyloidose)
Bei einer Amyloidose liegt meist 
nur ein geringer Prozentsatz von 
kranken Plasmazellen im Knochen- 
mark vor. Diese produzieren aber 
ein monoklonales Eiweiss (typi-
scherweise Leichtketten), das sich 
in Organen (meist das Herz oder 
die Nieren) ablagert. Der Betrof-
fene leidet somit nicht am Wachs-
tum der Tumorzellen an sich, son-
dern an den von den Tumorzellen 
produzierten Eiweissen. Diese Ab-
lagerungen können die betroffe-
nen Organe schwer schädigen. 
Deshalb muss so früh wie mög-
lich eine gezielte Therapie einge-
leitet werden.
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Die Amyloidose ist auch heute 
noch eine der am häufigsten über-
sehenen Krebserkrankungen. Un-
behandelte Amyloidose-Patienten 
sterben meist an plötzlichem, «un-
erklärbarem» Herzversagen.

(Solitäres) Plasmozytom
Beim (solitären) Plasmozytom ist 
nur ein einzelner Plasmazellherd 
nachweisbar. Die Krankheit wird in 
der Fachsprache deshalb auch «So-
litäres Plasmozytom» (lateinisch 
solitarius = einzeln, alleinstehend) 
genannt. Die Erkrankung kann mit 
lokalen Massnahmen (Operation 
und/oder Strahlentherapie) in vie-
len Fällen zurückgedrängt; manch-
mal sogar geheilt werden. Viele 
Patienten entwickeln allerdings im  
späteren Verlauf dieser Erkrankung 
trotzdem ein Multiples Myelom.

Es gibt zwei Erscheinungsformen 
von Plasmozytomen:
• Ossäres Plasmozytom (latei-

nisch os = Knochen): Ein ein-
zelner Tumor aus Plasmazellen 
befindet sich im Knochen.

• Extraossäres/Extramedulläres 
Plasmozytom (lateinisch extra = 
ausser, von aussen; medulla = 
Mark): Der einzelne Plasmazell-
herd befindet sich ausserhalb 
des Knochens, beispielsweise 
in der Haut oder im Weichteil-
gewebe.

Weitere Erscheinungsformen

Morbus Waldenström
Bei dieser Erkrankung finden sich 
IgM-Paraproteine in verschiede-
nen Lymphknoten des Körpers. Ein 

Multiples Myelom oder Plasmozytom?
Im deutschsprachigen Raum werden die Begriffe «Multiples  
Myelom» und «Plasmozytom» häufig gleichbedeutend verwendet. 
Hier handelt es sich aber um zwei verschiedene Erscheinungsformen 
einer Erkrankung der Plasmazellen.

Bei einem Plasmozytom lässt sich nur ein einzelner Plasmazelltumor 
und damit ein einzelner Krankheitsherd nachweisen. Bei einem  
Multiplen Myelom treten entweder mehrere Plasmozytome auf, oder 
die bösartig veränderten Plasmazellen sind auch an anderen Stellen 
des Knochenmarks zu finden.

Eine Unterscheidung dieser beiden Formen ist sinnvoll, weil sie 
unterschiedlich behandelt werden.
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Knochenbefall ist ebenfalls mög-
lich, aber meist entstehen dabei 
keine Knochenschäden.

Plasmazell-Leukämie
Bei der Plasmazell-Leukämie fin-
den sich bösartige Plasmazellen 
im Blut. Sie ist oft eine Spätform 
einer Myelom-Erkrankung.

POEMS-Syndrom
Die Abkürzung POEMS steht für 
folgende Krankheitssymptome: Er- 
krankung des peripheren Nerven-
systems (P für Polyneuropathie), 
krankhafte Vergrösserung eines 
oder mehrerer Organe (O für Orga-
nomegalie), Störung des Hormon-
systems (E für Endokrinopathie), 
Veränderung der Plasmazellen (M  
für Monoklonale Plasmazellerkran- 
kung) und Hautveränderungen (S 
für Englisch skin = Haut).

Die Therapie dieser seltenen Er-
krankung hängt davon ab, wie 
stark die Beschwerden sind.

Mögliche Ursachen und 
Risikofaktoren

Die genaue Ursache von Multi-
plen Myelomen ist unbekannt. 
Bestimmte Faktoren können al-
lerdings das Erkrankungsrisiko er-
höhen:

• bestimmte Gifte (wie Asbest 
oder Pestizide)

• ionisierende Strahlung in sehr 
hohen Dosen (etwa bei einem 
Atomunfall)

• eine Erkrankung an mono- 
klonaler Gammopathie unbe-
kannter Signifikanz (MGUS,  
siehe S. 13)

• erbliche Veranlagung (selten)
• starkes Übergewicht
• Alter, Geschlecht, Herkunft

Das Risiko steigt, wenn bei einer 
Person gleichzeitig mehrere Risiko- 
faktoren vorhanden sind. Viele 
dieser Faktoren können vom ein-
zelnen Menschen allerdings nur 
bedingt beeinflusst werden. Es 
gibt daher keinen Grund, sich für 
die eigene Krebserkrankung schul-
dig zu fühlen.

Familiäres Krebsrisiko
In seltenen Fällen kommen Multiple  
Myelome in einer Familie gehäuft 
vor. In solchen Familien tragen 
einzelne Mitglieder eine geneti-
sche Veranlagung. Aber höchs-
tens drei Prozent der Multiplen 
Myelome sind darauf zurückzu- 
führen. Man spricht dann von ei-
nem vererbbaren Krebsrisiko.

Für nahe Verwandte von Betrof-
fenen mit einer erblichen Veran-
lagung sind eventuell bestimm-
te Früherkennungsmassnahmen 
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sinnvoll. Entsprechende Informa- 
tionen erhalten betroffene Familien  
bei ihrer Ärztin oder ihrem Arzt 
oder bei einer genetischen Bera-
tungsstelle.

In der Krebsliga-Broschüre «Fami- 
liäre Krebsrisiken» (siehe S. 63) er- 
fahren Sie mehr über diese Zu-
sammenhänge. Dabei wird auch 
die Frage erörtert, ob und wie sich 
ein solches Risiko für Sie und Ihre 
Familie ermitteln liesse und wel-
che Folgen dies nach sich ziehen 
könnte.

Häufigkeit
Jedes Jahr erkranken in der 
Schweiz rund 550 Menschen neu 
an einem Multiplen Myelom oder 
an anderen bösartigen Verände-
rungen der Plasmazellen. Män-
ner erkranken etwas häufiger als 
Frauen. Über die Hälfte der Er-
krankten ist zum Zeitpunkt der  
Diagnose über siebzig Jahre alt. 
Lediglich sieben Prozent sind jün-
ger als fünfzig Jahre.

Mögliche Beschwerden 
und Symptome
In frühen Stadien machen sich 
Multiple Myelome – wenn über-
haupt – meistens nur durch unspe-
zifische Symptome bemerkbar:
• Rückenschmerzen
• Knochenschmerzen
• Müdigkeit, Abgeschlagenheit
• Anfälligkeit für Infektionen
• Temperaturerhöhung
• ungewollter Gewichtsverlust
• Nachtschweiss

Diese Beschwerden können auch 
auf andere Krankheiten zurückzu-
führen oder harmlos sein. Trotz-
dem sollten sie ärztlich abgeklärt 
werden.

Die Vermehrung von Plasmazellen  
im Knochenmark führt zur Ver-
drängung gesunder Blutzellen, zur 
Produktion entarteter Antikörper 
sowie zu einem Abbau der Kno-
chensubstanz. Im Verlauf einer Er-
krankung können deshalb weite-
re Beschwerden auftreten, auf die 
nachfolgend näher eingegangen 
wird.

Verdrängung gesunder Blutzellen
Die Myelomzellen sammeln sich 
im Knochenmark an und verdrän-
gen dabei gesunde Blutzellen. Da-
durch können die Aufgaben der 
gesunden Blutzellen gestört wer-
den:
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• Mangels roter Blutkörperchen 
erhält der Organismus zu wenig 
Sauerstoff. Das äussert sich in 
einer Blutarmut (Anämie) mit 
Beschwerden wie Müdigkeit, 
geringer Leistungsfähigkeit 
oder Atemnot.

• Der Körper kann Krankheits- 
erreger schlechter abwehren 
als früher, weil gesunde weisse 
Blutkörperchen fehlen (Leuko-
penie). Dadurch ist er anfälli-
ger für Infektionen. Betroffene 
haben manchmal grippeartige  
Symptome wie Fieber und 
Kopfweh oder sie erkranken  
an einer Lungen- oder einer 
Blasenentzündung. Es können 
sich auch Zahnfleisch, Mund-
schleimhaut oder Mandeln  
entzünden.

• Wegen des Mangels an Blut-
plättchen (Thrombozytopenie) 
gerinnt das Blut nicht mehr 
richtig. Es kommt leichter zu 
Nasenbluten, kleinen Einblu-
tungen in die Haut und schwer 
stillbaren Blutungen nach  
kleineren Verletzungen.

Produktion entarteter Antikörper
Myelomzellen produzieren funk-
tionsuntaugliche Antikörper oder 
nur Bruchteile von Antikörpern, so 
genannte Paraproteine:
• Durch die Produktion von  

Paraproteinen gelangen viele  
Eiweisse ins Blut. Dieser 

Eiweissüberschuss führt zu 
einer Verdickung des Blutes 
(Hyperviskosität) und zu Durch-
blutungsstörungen in den  
kleinen Blutgefässen. Mögliche 
Folgen sind beispielsweise  
Sehstörungen, Schwindel, 
Bauchschmerzen oder Herz-
beschwerden. Da ein Teil der 
Eiweisse über die Nieren aus-
geschieden wird, kann die  
Nierenfunktion beeinträchtigt 
sein.

• Die Paraproteine gehören typi-
scherweise alle einer bestimm-
ten Klasse von Antikörpern an, 
beispielsweise Immunglobulin  
G (IgG). Da sie von ein und 
demselben entarteten Plasma-
zellklon abstammen, nennt  
man sie auch «monoklonale» 
Antikörper. Weil so die Immun-
abwehr nicht mehr richtig  
funktioniert, ist der Körper 
anfälliger für Infektionen.

• Bei einigen Patienten mit einem 
Multiplen Myelom kommt es 
zu einer Ablagerung der Leicht-
ketten-Eiweisse in den Körper-
zellen. Die so genannte Leicht-
ketten-Amyloidose kann zu 
Funktionsstörungen der betrof-
fenen Organe führen, zum  
Beispiel von Herz oder Nieren, 
aber auch von Leber, Milz oder 
Magen-Darm-Trakt. Auch das 
Nervensystem kann betroffen 
sein.
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Abbau der Knochensubstanz
Die entarteten Plasmazellen akti-
vieren bestimmte Zellen im Kno-
chen, die diesen zerstören – die so 
genannten Osteoklasten. Zusätz-
lich hemmen sie jene Zellen im 
Knochen, die für dessen Repara-
tur wichtig sind – die so genannten 
Osteoblasten. Dies kann zu einer 
Ausdünnung der Knochen (Osteo-
porose) und zu Löchern in Kno-
chen und Wirbeln führen:
• Die Betroffenen spüren  

Knochenschmerzen. Auch  
Lähmungen oder Gefühls- 
störungen sind möglich.

• Weil die Stabilität der Kno-
chen abnimmt, erhöht sich die 
Gefahr von Knochenbrüchen. 
Eine absolute Notfallsituation  
ist ein spontaner Knochen-
bruch in der Wirbelsäule. Im 
schlimmsten Fall kann ein  
solcher zu einer Querschnitts-
lähmung führen. Unter Um- 
ständen ist eine chirurgische 
Stabilisierung der Wirbelsäule 
(siehe S. 32 f.) nötig.

• Beim Abbau der Knochensub-
stanz wird Kalzium freigesetzt. 
Ein zu hoher Kalziumspiegel 
(Hyperkalzämie) kann Nieren-
schäden verursachen. Weitere 
mögliche Folgen sind eine  
Austrocknung des Körpers,  
Verstopfung, Übelkeit, Erbre-
chen, Bewusstseinsstörungen 
oder Verwirrung.
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Untersuchungen und Diagnose

Bei Beschwerden und Sympto-
men, die auf eine Erkrankung der 
Plasmazellen hindeuten, werden 
verschiedene Untersuchungen 
durchgeführt. Sie dienen dazu, ei-
ne möglichst genaue Diagnose 
zu stellen, um so die am besten 
geeignete Therapie planen oder 
empfehlen zu können.

Erste Abklärungen

Anamnese
Die Ärztin oder der Arzt wird Sie 
nach aktuellen Beschwerden, Vor- 
erkrankungen und möglichen Ri- 
sikofaktoren fragen. Diese ausführ- 
liche Befragung bezeichnet man 
als Anamnese.

Körperliche Untersuchung
Zur Diagnosestellung gehört eine  
körperliche Untersuchung. Der 
Arzt wird zum Beispiel Ihren Kör-
per abtasten, um allfällige Gewe-
beveränderungen, Flüssigkeits-
einlagerungen oder vergrösserte 
Lymphknoten festzustellen.

Untersuchung von Blut 
und Urin

• In Blut- und Urinproben werden 
Art und Menge der spezifischen 
Antikörper (Immunglobuline) 
bestimmt.

• Über eine Auftrennung der 
Eiweisse wird die klonale 

Eiweissvermehrung gesucht. 
Zur Untersuchung gehört auch 
der Test für freie Leichtketten.

• Im Blut werden Nierenfunktion 
und Kalziumspiegel geprüft.

Um den möglichen Krankheits-
verlauf beurteilen zu können, sind 
zusätzliche Untersuchungen des 
Bluts nötig. Ein Blutbild gibt Auf-
schluss über die Bestandteile und 
die Zusammensetzung des Bluts 
und darüber, ob Ihre Blutwerte 
von gesunden Blutwerten abwei-
chen.

Untersuchung des 
Knochenmarks

Zur Sicherung der Diagnose ge-
hört eine Untersuchung des Kno-
chenmarks. Der Eingriff wird unter 
lokaler Betäubung durchgeführt.

Es gibt zwei mögliche Arten von 
Knochenmarks-Untersuchungen:
• Knochenmark-Aspiration: Mit 

einer Spritze werden einige  
Milliliter Flüssigkeit aus dem 
Knochenmark gesaugt.

• Knochenmark-Biopsie: Eine 
kleine, zylinderförmige Gewebe- 
probe (meist aus dem Becken- 
knochen) wird entnommen und 
untersucht.

Anhand dieser Untersuchungen 
wird festgestellt, ob und wie vie-
le Plasmazellen sich im Knochen-
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mark befinden. Zusätzlich werden 
die Zellen unter dem Mikroskop 
untersucht.

Gen-Analyse der Krebszellen
Falls veränderte Plasmazellen in der 
Knochenmarkpunktion nachweis- 
bar sind, werden diese genauer  
untersucht. Die Chromosomen 
werden dabei nach Genverände-
rungen abgesucht, die für Plasma-
zellerkrankungen typisch sind.

Bestimmte Genveränderungen 
können Hinweise auf den mögli-
chen Verlauf der Erkrankung ge-
ben; beispielsweise wie rasch 
oder wie langsam sie fortschreiten 
wird. Diese Befunde beeinflussen 
möglicherweise die Wahl der ge-
eigneten Therapie.

Bildgebende Verfahren

Mit bildgebenden Verfahren lassen 
sich mögliche Tumorherde sowie 
Schädigungen an den Knochen 
(sog. Osteolysen) erkennen. Oft 
werden dazu Röntgenaufnahmen 
von Schädel, Wirbelsäule, Rip- 
pen, Becken und von den langen 
Röhrenknochen der Arme und 
Beine gemacht. Wenn mehr als 
ein Drittel der Knochensubstanz 
verschwunden ist, erscheint der 
Schaden als dunkler Fleck in der 
Röntgenaufnahme und vermittelt 
so den Eindruck eines «Lochs» im 
Knochen.

Anstelle einer herkömmlichen 
Röntgendiagnostik – oder ergän-
zend dazu – wird manchmal eine 
Computertomografie (CT) oder eine 
Magnetresonanztomografie (MRT) 
durchgeführt. Zunehmend wird 
auch eine Positronen-Emissions- 
Tomografie (PET) angeordnet.

Computertomografie (CT)
Die Computertomografie ist ei-
ne Röntgenuntersuchung. Hier-
zu wird ein Kontrastmittel in eine  
Vene gespritzt. Die zu untersu-
chende Region wird beim CT aus 
verschiedenen Winkeln durch-
leuchtet. Aus den Röntgensigna-
len werden dann am Computer 
Schnittbilder berechnet.

Magnetresonanztomografie 
(MRT oder MRI)
Dieses bildgebende Verfahren ar-
beitet mit Magnetfeldern und Ra-
diowellen statt mit Röntgenstrah-
len. Ähnlich einer CT erhalten Sie  
zuerst ein Kontrastmittel, bevor  
Schnittbilder des Körpers am Com- 
puter erstellt werden.

Positronen-Emissions- 
tomografie (PET)
Beim PET handelt es sich um ein 
Verfahren, das die Stoffwechselak-
tivität der Zellen sichtbar macht. 
Krebszellen benötigen aufgrund 
ihres schnellen Wachstums viel 
Energie und haben deshalb meist 
einen aktiveren Stoffwechsel als 
gesunde Zellen. Für diese Unter-
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suchung wird ein leicht radioakti-
ves Mittel in die Vene verabreicht.

Weitere bildgebende  
Untersuchungen
Je nach Beschwerden und für die  
Behandlungsplanung werden zu- 
sätzliche bildgebende Untersu- 
chungen durchgeführt. Zur Diag-
nose einer Osteoporose (Knochen-
schwund) beispielsweise erfolgt 
eine Messung der Knochendichte.

Krankheitsstadien

Die verschiedenen Untersuchun-
gen ermöglichen dem Behand-
lungsteam, das Ausmass und das 
Stadium der Krebserkrankung zu 
erfassen und zu bewerten. Man 
nennt dies auch Klassifizierung, 
Stadieneinteilung oder Englisch 
Staging.

Das Multiple Myelom wird nach 
der Art der von den Myelomzellen 
produzierten Eiweisse (Parapro-
tein-Typ) und nach der Krankheits-
ausbreitung eingeteilt. Die Eintei-
lung nach dem Paraprotein-Typ ist 
für das Behandlungsteam wichtig, 
damit es den Erfolg einer Therapie 
überprüfen kann.

Klassifikation
Um die Stadieneinteilung vorzu-
nehmen, werden zwei Kriterien- 
kataloge angewendet.

Revidiertes Internationales  
Staging System (R-ISS, 2014)
Das revidierte internationale Sta-
ging System (R-ISS) benutzt drei 
Kriterien (A, B, C) zur Stadienein-
teilung.
• Kriterium A berücksichtigt zwei 

Blutwerte: Den der Eiweisse 
Albumin und Beta-2-Mikroglo-
bulin. Der Albuminspiegel im 
Blut ist typischerweise ernied-
rigt und reflektiert den Krank-
heitszustand des Betroffenen: 
Je tiefer der Wert, desto kränker  
der Patient. Das Beta-2-Mikro-
globulin ist ein Tumormarker 
und findet sich typischerweise  
in höheren Mengen im Blut. 
Je aggressiver wachsend der 
Tumor, desto höher der Wert.

• Als Kriterium B wird der Wert 
des Enzyms Lactatdehydro-
genase (LDH) im Blut bestimmt.

• Für Kriterium C werden die 
Resultate der Chromosomen- 
Untersuchung beigezogen.

Einteilung nach Salmon und  
Durie (1975)
Diese Einteilung beurteilt das 
Krankheitsstadium anhand der 
Höhe des Kalziumspiegels, des 
Hämoglobins (roter Blutfarbstoff) 
und nach der Anzahl der nachge-
wiesenen Plasmaproteine im Blut 
sowie nach den Knochenschädi-
gungen.
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Behandlungsmöglichkeiten

Ein Multiples Myelom kann man 
auf verschiedene Möglichkeiten 
behandeln. Die hauptsächlichen 
Therapieverfahren sind:
• Abwarten und beobachten  

(active surveillance)
• Medikamentöse Therapien
• Hochdosis-Chemotherapie mit 

Blutstammzelltransplantation
• Strahlentherapie

Abwarten und  
beobachten (active  
surveillance)

Liegen noch keine Hinweise für ei-
ne Schädigung von Organen vor, 
kann unter Umständen mit einer 
Therapie zugewartet werden. Die 
Patienten unterziehen sich aller-
dings regelmässigen Kontrollun-
tersuchungen. Das Prinzip «ab-
warten und beobachten» kann bei 
frühen Stadien von Plasmazell- 
erkrankungen (siehe S. 13 f.) teil-
weise über viele Jahre sinnvoll 
sein.

Wann mit einer Behandlung  
beginnen?
Eine Behandlung wird auf jeden 
Fall eingeleitet, wenn beim symp-
tomatischen Myelom mindestens 
eines der so genannten CRAB-Kri-
terien erfüllt ist:
C = erhöhte Kalziumkonzen- 

tration im Blut (Hyperkal- 
zämie; C für Calcium)

R = Nierenfunktionsstörung  
(R für renal = die Niere  
betreffend)

A = Blutarmut (A für Anämie)
B = Knochenzerstörung (B für 

Englisch bone = Knochen)

Ausserdem ist eine Therapie erfor- 
derlich, wenn Beschwerden auf-
treten (z. B. Schmerzen, Durch-
blutungsstörungen) oder bereits 
Zeichen einer Organschädigung 
vorhanden sind; beispielsweise ei-
ne Schädigung des Herzmuskels.

Die International Myeloma Work-
ing Group (IMWG) hat 2014 zu-
sätzlich die so genannten SLiM- 
Kriterien eingeführt. Sie werden 
manchmal auch als «Biomarker» 
bezeichnet.

Bei einem asymptomatischen Mye- 
lom sollte beim Vorliegen eines 
dieser SLiM-Kriterien eine Be-
handlung eingeleitet werden:
S = Mehr als 60% klonale Plasma- 

zellen im Knochenmark (S für 
Englisch sixty = 60)

Li = Im Serum beträgt das Ver-
hältnis der beteiligten zu den 
unbeteiligten freien Leicht-
ketten 100 oder mehr (Li für 
Englisch light chain = Leicht-
kette)

M = In der Ganzkörper-Magnet-
resonanztomografie erkennt 
man mehr als eine Knochen-
schädigung, die mindestens 
5 mm gross ist (M für MRI)
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Medikamentöse 
Therapien
Bei einer medikamentösen Krebs-
therapie werden oft mehrere Me-
dikamente miteinander kombi-
niert. Man spricht dann von einer 
Kombinationstherapie.

Bestimmte Krebsmedikamente 
können die Blutstammzellen schä-
digen. Die Auswahl der medika-
mentösen Therapie hängt deshalb 
unter anderem auch davon ab, ob 
anschliessend eine so genannte 
Blutstammzelltransplantation (sie-
he S. 29 f.) geplant ist.

Chemotherapie
Die Chemotherapie ist eine Be-
handlung mit zellschädigenden 
oder wachstumshemmenden Me-
dikamenten, so genannten Zyto- 
statika (griechisch zyto = Zelle, sta-
tikós = zum Stillstand bringen).

Wirkungsweise
Zytostatika sollen verhindern, 
dass sich die schnell wachsenden 
Krebszellen teilen und vermehren 
können. Die Medikamente gelan-
gen über die Blutgefässe in den 
ganzen Körper, d. h., sie wirken 
systemisch.

Dabei werden auch schnell wach-
sende gesunde Zellen geschädigt; 
beispielsweise Zellen des blutbil-
denden Systems (Knochenmark), 
Haarzellen, Zellen der Schleimhäu-

te (Mund, Magen, Darm, Scheide) 
oder auch Samen- und Eizellen.

Diese ungewollte Schädigung ge-
sunder Zellen ist die Hauptursache 
der verschiedenen Nebenwirkun-
gen einer Chemotherapie. Wäh-
rend die Krebszellen absterben, 
können sich gesunde Zellen aller-
dings meist erholen, sodass die 
unerwünschten Wirkungen nach 
der Behandlung zurückgehen oder 
verschwinden.

Vorgehen
Die Chemotherapie wird ambulant 
verabreicht. Entweder werden die 
Medikamente per Infusion in eine 
Vene gespritzt oder als Tabletten 
eingenommen. Die Dauer der The-
rapie beträgt etwa 4 bis 6 Monate.

Die Zytostatika werden meist zu-
sammen mit zielgerichteten Medi- 
kamenten (siehe nächste Seite) 
und/oder Steroiden (siehe S. 29) 
kombiniert. Die alleinige Chemo-
therapie ist beim Myelom weitge-
hend in den Hintergrund getreten.

Mögliche unerwünschte  
Wirkungen
• Fieber, grippeähnliche  

Symptome
• Übelkeit, Magen-/Darm- 

beschwerden
• Veränderungen des Blutbildes, 

was zu Müdigkeit (Fatigue), 
erhöhtem Infektions- oder  
Blutungsrisiko führen kann
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• Schwindel
• Verschlechterung der Konzen- 

trations- und Merkfähigkeit,  
Verwirrtheit

• Verdickung, schmerzhafte 
Rötung und Schwellung der 
Haut an den Handinnenflächen 
und an den Fusssohlen

• Schleimhautprobleme (Trocken-
heit, Entzündung)

• Hörbeeinträchtigung, Ohr- 
geräusche (Tinnitus)

• Beeinträchtigung der Nieren-
funktion

Zielgerichtete Therapien
Die Wirkstoffe zielgerichteter The-
rapien können das Wachstum oder 
den Stoffwechsel eines Tumors 
bremsen. Gesunde Zellen werden 
dabei nicht angegriffen. Diese Art 
der Therapie wird beim Myelom 
heute weitgehend angewendet.

Weil sie gezielt in die Zellprozesse 
eingreifen, sind diese Medikamen-
te meistens besser verträglich als 
traditionelle Zytostatika. Trotzdem 
sind auch bei zielgerichteten The-
rapien unerwünschte Wirkungen 
möglich. Beachten Sie dazu die 
Hinweise auf Seite 43 ff.

Bei einer zielgerichteten Therapie 
gegen Plasmazellerkrankungen 
werden Substanzen unterschied-
licher Wirkstoffklassen eingesetzt:

Proteasominhibitoren
Die so genannten Proteasomen 
sind in der Zelle für den Abbau 
von bestimmten Eiweissen ver-
antwortlich. Proteasominhibitoren 
hemmen diese Proteasomen (la-
teinisch inhibere = anhalten) und 
führen zum Absterben der schnell 
wachsenden Myelomzellen.

Gut zu wissen
Welche Nebenwirkungen im Einzelfall auftreten, hängt vom Typ  
und der Kombination der Medikamente ab. Auch die Dosierung und 
die individuelle Empfindlichkeit spielen eine Rolle.

Die meisten dieser unerwünschten Wirkungen sind vorübergehend 
und können mithilfe von Medikamenten gelindert werden. Ihr Be-
handlungsteam wird Sie informieren und beraten. Beachten Sie die 
Hinweise auf Seite 43 ff. zu möglichen Nebenwirkungen und rechts 
die Informationen zu Begleitmedikamenten und -massnahmen.

Mehr über medikamentöse Tumortherapien, wie sie wirken und  
was Sie gegen unerwünschte Wirkungen tun können, erfahren Sie  
in der Broschüre «Medikamentöse Tumortherapien» (siehe S. 62).



27Multiples Myelom

Begleitmedikamente und -massnahmen

Gegen krankheits- oder therapiebedingte Symptome und Neben-
wirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Fieber 
und Infektionen, Atemnot, Schmerzen und tiefe Blutwerte kann eine 
medizinische Fachperson verschiedene zusätzliche Medikamente 
oder Therapien – auch vorbeugend – verordnen:

• Antiemetika gegen Übelkeit und Erbrechen

• Antidiarrhoika gegen Durchfall bzw. Laxantien gegen Verstopfung

• Antipyretika gegen Fieber (z.T. identisch mit Analgetika)

• Antibiotika gegen bakterielle Infektionen

• Antimykotika gegen Pilzbefall

• Analgetika gegen Schmerzen

• Medikamente und Massnahmen gegen Nervenschmerzen bei  
peripherer Neuropathie

• Massnahmen gegen Schleimhautentzündungen im Mund- und 
Halsbereich (z. B. Spülungen, Mundpflege)

• Bluttransfusionen oder Medikamente bei Blutmangel oder  
Transfusionen mit Blutplättchen bei Blutungsgefahr

• Massnahmen (Hygiene, Medikamente) zur Unterstützung des 
Immunsystems bei starkem Abfall der weissen Blutkörperchen 
(Leukopenie, Neutropenie)

• Bisphosphonate gegen Knochenschwund (Osteoporose; siehe 
auch S. 32).

• Kortisonpräparate, unter anderem zur Verhütung von allergischen 
Reaktionen und gegen Übelkeit

Eine genaue Einnahme der verschriebenen Medikamente ist  
wichtig für eine wirksame Therapie. Beachten Sie auch den Abschnitt 
«Umgang mit unerwünschten Wirkungen» ab Seite 43.
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Immunmodulatoren
Mit Immunmodulatoren wird eine 
Beeinflussung des Immunsystems 
erzielt. Dies kann je nach Medika-
ment auf verschiedene Arten ge-
schehen, beispielsweise durch …
• … die Aktivierung von Immun-

zellen (z. B. von T-Zellen, welche 
die Tumorzellen angreifen),

• …das Hemmen der Neubildung 
von Blutgefässen, welche den 
Tumor mit Nährstoffen ver- 
sorgen,

• … die Unterdrückung der Frei-
setzung von tumorfördernden 
Botenstoffen.

Monoklonale Antikörper
Das menschliche Immunsystem 
bildet Antikörper, um Viren oder 
Bakterien gezielt zu bekämpfen. 
Einige Krebsmedikamente funk- 
tionieren nach demselben Prinzip  
wie Antikörper: Sie heften sich an 
unerwünschte Zellen (wie etwa 
Myelomzellen) an und markieren 
sie. Das körpereigene Immunsys-
tem erkennt durch diese Markie-
rung die unerwünschten Zellen 
und macht sie unschädlich.

Monoklonale Antikörper werden 
im Labor gentechnisch hergestellt. 
«Monoklonal» bedeutet, dass die 
jeweiligen Antikörper alle von 
derselben Zelle abstammen, also 
vollkommen identisch und damit  
Klone sind.

Mögliche unerwünschte  
Wirkungen
• Magen-/Darmbeschwerden
• Übelkeit, Erbrechen, Appetit-

mangel
• Müdigkeit
• Fieber
• Blutarmut (Anämie), Verände-

rungen des Blutbildes
• Nervenstörungen an Händen 

und Füssen (periphere Neuro- 
pathie), Gefühlsstörungen 
(Parästhesie)

• Anschwellen der Hände und 
Füsse durch Wassereinlage- 
rungen (Ödeme)

• Atemstörungen
• Hautausschlag
• Kopfschmerzen, Muskel- 

schmerzen
• Wiederaufleben einer früheren 

Erkrankung durch das Varizella- 
Zoster-Virus (Windpocken,  
Gürtelrose)

Die häufigste Nebenwirkung der 
modernen Myelom-Medikamente 
ist eine oft schmerzhafte Schädi-
gung der Nervenenden an Händen 
und Füssen, die so genannte pe-
riphere Polyneuropathie. Sie äus-
sert sich durch Gefühlsstörungen 
wie Kribbeln, Ameisenlaufen, ein-
geschlafenes Gefühl, Missemp-
findungen von Wärme und Kälte, 
aber auch durch Muskelkrämpfe 
und Schwächegefühle. Um dem 
entgegenzuwirken, werden gezielte 
Schmerzmittel gegen Nerven-
schmerzen eingesetzt.
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Steroide (Kortison)
Natürliche Steroide sind chemische 
Verbindungen, die in der Neben-
niere produziert werden. Sie sind 
an der Regulation des Stoffwech-
sels und an Entzündungsreaktio- 
nen beteiligt. Bei einer Plasma- 
zellerkrankung werden künstlich 
hergestellte Steroide oft zusam-
men mit anderen Medikamenten 
verordnet. Die Steroide helfen mit, 
die Auswirkungen der Erkrankung 
auf den Körper zu kontrollieren 
und Myelomzellen zu zerstören.

Mögliche unerwünschte  
Wirkungen
• höhere Anfälligkeit für  

Infektionen
• erhöhter Blutdruck
• erhöhter Blutzuckerspiegel
• Wasseransammlung
• Gewichtszunahme
• Psychische Veränderungen  

(z. B. Unruhe)

Hochdosis-Chemo-
therapie mit Blutstamm-
zelltransplantation

Für Erkrankte bis etwa 70 Jahre 
in einem guten Allgemeinzustand 
bietet eine Hochdosis-Chemothe-
rapie mit anschliessender autolo-
ger Blutstammzelltransplantation 
(siehe unten) die besten Langzeit- 
resultate bei einem Multiplen 
Myelom. Diese Therapie wird nur 
an spezialisierten Spitälern in der 
Schweiz angeboten. Fachleute ver-
fügen bei der Therapie über grosse 
Erfahrung, deshalb gilt diese Art 
der Behandlung als sehr sicher.

Vorgehen
Mit einer hohen Dosierung der 
Chemotherapie steigen die Chan-
cen, dass die Myelomzellen voll-
ständig zerstört werden. Mit der 
hohen Dosis der Zytostatika neh-
men allerdings auch die uner-
wünschten Wirkungen zu. Beson-
ders betroffen ist das restliche, 
gesunde Knochenmark: Es wird 
stark geschädigt. Nach einer Hoch-
dosis-Chemotherapie muss des-
halb das geschädigte Knochen-
mark wiederaufgebaut werden.

Autologe Blutstammzelltrans-
plantation
(= Rückgabe der eigenen gesun-
den Blutstammzellen)
Beim Myelom wird in der Regel  
eine autologe Transplantation 
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durchgeführt. Bei der autologen  
Stammzelltransplantation werden 
den Betroffenen vor der Hochdosis- 
Chemotherapie gesunde Stamm- 
zellen entnommen. Nach der Hoch-
dosis-Chemotherapie werden diese  
als Transfusion ins Blut der Betroffe-
nen zurückgeführt. Von dort finden 
die transplantierten Zellen selbst-
ständig den Weg ins Knochen- 
mark und setzen innert 10–12 Ta-
gen die Bildung neuer Blutzellen 
in Gang.

Allogene Blutstammzelltrans- 
plantation
(= Rückgabe von fremden gesun-
den Blutstammzellen)
Bei einer allogenen Stammzell- 
transplantation erhalten die Be-
troffenen nach der Hochdosis- 
Chemotherapie Zellen einer pas-
senden Spenderin oder eines 
passenden Spenders. Diese Art 
der Blutstammzelltransplantation 
wird bei einem Multiplen Myelom 
nur sehr selten durchgeführt, weil 
dabei das Risiko für schwere Kom-
plikationen mit Todesfolge sehr 
hoch ist.

Mögliche unerwünschte  
Wirkungen
Die Nebenwirkungen einer Hoch-
dosis-Chemotherapie sind ähnlich 
wie bei einer gewöhnlichen Che-
motherapie (siehe S. 25 f.), jedoch 
ausgeprägter. Das Risiko für Infek-
tionen und Blutungen sowie für 
Unfruchtbarkeit oder Zeugungs-

unfähigkeit sind deutlich höher 
als bei gewöhnlichen Chemothe-
rapien. Im Gegensatz zu anderen 
Myelom-Therapien kommt es zu 
Haarausfall. Zudem ist das Risiko,  
an einer weiteren Krebsart zu er-
kranken, nach der Therapie le-
benslänglich leicht erhöht.

Während der Blutstammzelltrans-
plantation ist das Immunsystem 
zusätzlich geschwächt. Die Betrof-
fenen sind in dieser Zeit anfällig 
für Infektionen.

Chancen und Risiken
Eine Hochdosis-Chemotherapie mit  
anschliessender Stammzelltrans-
plantation ist körperlich und emo-
tional eine grosse Herausforde-
rung. Vorteile und Risiken müssen 
deshalb genau abgewogen wer-
den. Vorgängig wird in jedem Fall 
anhand verschiedener Kriterien 
sorgfältig geprüft, ob die Thera-
pie die Lebenszeit der Betroffenen 
verlängern und die Lebensqualität 
verbessern kann. Voraussetzung 
ist ein guter Allgemeinzustand.

Hochdosis-Chemotherapien wer-
den stationär in spezialisierten 
Zentren durchgeführt. Die Dauer  
einer Hochdosis-Chemotherapie in- 
klusive anschliessender autologer 
Blutstammzelltransplantation be-
trägt gegen drei Wochen.
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Die Betroffenen erhalten während-
dessen Medikamente, entweder 
als Infusionstherapien oder in Ta-
blettenform.

Strahlentherapie

Eine Strahlentherapie (Radiothera-
pie) schädigt vor allem die Krebs- 
zellen, sodass diese sich nicht 
mehr teilen und vermehren kön-
nen und schliesslich absterben. 
Die Strahlen können aber auch 
auf gesunde Zellen wirken und 
vorübergehend Beschwerden aus-
lösen.

Vorgehen
Die Strahlen werden von aussen 
auf die Knochenregionen gerich-
tet. Diese Art der Strahlentherapie 
wird perkutane Strahlentherapie 
(von perkutan = durch die Haut) 
genannt.

Vorher wird das Bestrahlungsfeld 
anhand einer Computertomogra-
fie festgelegt. Das hat den Vorteil, 
dass umliegende Organe weitge-
hend geschont werden. Auch die 
Strahlendosis und das Bestrah-
lungsfeld werden für alle Patien-
ten individuell berechnet.

In der Strahlentherapie werden 
die Betroffenen etwa einmal wö-
chentlich über einen Zeitraum von 
mehreren Wochen bestrahlt. Eine 

einzelne Sitzung dauert nur weni-
ge Minuten.

Strahlentherapie beim Multiplen 
Myelom
Bei Multiplen Myelomen und an-
deren nicht solitären Myelom- oder 
Plasmozytomarten eignet sich die 
Strahlentherapie nicht als eigent-
liche Krebstherapie, da die Tumor- 
herde im Körper verteilt vorkom-
men. Eine Strahlentherapie kann 
aber meist erfolgreich einge-
setzt werden, um lokale Knochen-
schmerzen zu lindern und Kno-
chenbrüchen vorzubeugen.

Strahlentherapie beim Solitären 
Plasmozytom
Beim Solitären Plasmozytom wird 
die Strahlentherapie direkt gegen 
den lokal begrenzten Krebsherd 
eingesetzt. In vielen Fällen kann da- 
mit eine Heilung erreicht werden.

Mögliche unerwünschte  
Wirkungen
• Trockenheit oder Rötung der 

bestrahlten Haut
• Übelkeit, Durchfall
• Müdigkeit

Mehr über …
… Strahlentherapien erfahren 
Sie in der Krebsliga-Broschüre 
«Die Strahlentherapie» (siehe 
S. 62).
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Weitere Behandlungs- 
möglichkeiten

Bisphosphonate
Bisphosphonate sind Medikamen-
te, welche die Knochendichte erhal- 
ten, Knochenschädigungen brem-
sen und die Knochenheilung 
begünstigen können. Ihre Haupt-
funktion ist das Vorbeugen wei- 
terer Knochenschäden und das 
Verhindern von Knochenbrüchen.

Die Bisphosphonate fördern den 
Wiedereinbau von Kalziumchlorid  
in bereits zerstörten Knochen. So-
mit können Knochenschmerzen 
gelindert und der Abbau von Kno-
chensubstanz stabilisiert werden. 
Diese Medikamente verbessern 
die Lebensqualität.

Bei Vorstufen von Multiplen Mye-
lomen werden Bisphosphonate 
manchmal vorbeugend vom Arzt 
verordnet, um spätere Knochen-
schäden zu vermeiden oder zu ver-
ringern.

Mögliche unerwünschte  
Wirkungen
• Verdauungsbeschwerden
• Muskelschmerzen
• Skelettschmerzen
• Verschlechterung der Nieren-

funktion
• Schädigung des Kieferknochens

Orthopädische Massnahmen
Bei einem Multiplen Myelom wird 
der Knochen zerstört und er kann 
brechen. Das kann alle Knochen 
betreffen. Am häufigsten sind 
Brüche (= Frakturen) im Bereich 
der Wirbelsäule, dem Oberarm-
knochen (Humerus) und am Ober-
schenkel (Femur).

Orthopädische Massnahmen kön-
nen Bewegungseinschränkungen 
und Schmerzen lindern. Ausser-
dem kann Knochenbrüchen und 
Folgeschäden (wie Lähmungen 
oder Gefühlsstörungen) entgegen- 
gewirkt werden.
• Gehstützen, Schienen, Korsette 

und Ähnliches helfen, die  
angegriffenen Knochen zu  
entlasten und Brüche zu  
vermeiden.

• Gebrochene Knochen oder 
bedrohte Knochen des  
Oberarms oder des Ober- 
schenkels werden chirurgisch 
mit Implantaten stabilisiert.  
Dieses Vorgehen nennt sich 
Osteosynthese.

• Knochenzerstörungen an der 
Wirbelsäule können meist 
mithilfe von so genannten 
«Zementinjektionen» in die  
Wirbel stabilisiert werden  
(Vertebroplastik). Hierbei 
wird ein spezieller Kunststoff 
(Methylmethacrylat) mit einer 
Nadel durch die Haut in den 
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zerstörten Knochenbereich  
eingespritzt. Der Kunststoff 
wird im Knochen fest und  
stabilisiert damit den Wirbel. 
Der Eingriff wird meist mit einer 
Lokal- oder Kurznarkose durch-
geführt und befreit in der Regel 
sofort von Knochenschmerzen. 
Bei einem Teil der Betroffenen 
sind – wenn die Krankheit  
weitere Wirbelkörper befällt – 
mehrere solcher Injektionen 
notwendig.

• Bei schweren Wirbelbrüchen 
kann Druck auf Nerven oder auf 
das Rückenmark einwirken. Bei 
drohender oder fortschreiten-
der Lähmung – insbesondere 
an der Hals- oder Brustwirbel-
säule – sind deshalb offene chi-
rurgische Massnahmen nötig. 
Dabei wird die Wirbelsäule mit 
Implantaten (Schrauben und 
Stangen) stabilisiert sowie das 
Rückenmark und eingeklemmte 
Nerven werden entlastet.
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Die Wahl der Therapie bei Plasma-
zellerkrankungen ist abhängig
• vom Alter und vom allge- 

meinen Gesundheitszustand 
der Betroffenen,

• von der Art der Plasmazell- 
erkrankung (siehe S. 13 ff.),

• von spezifischen Auswirkungen  
der Erkrankung (CRAB- und 
SLiM-Kriterien; siehe S. 24),

• von eventuellen Genverände-
rungen in den Krebszellen  
(siehe S. 22),

• von tumorbedingten  
Beschwerden.

Darüber hinaus wird die individu-
elle Vorstellung von Lebensqua-
lität bei der Therapieplanung be-
rücksichtigt.

Behandlungsplanung

Bis alle Untersuchungsergebnisse 
vorliegen, brauchen Sie viel Ge-
duld. Je mehr Resultate vorliegen, 
desto individueller kann Ihre Be-
handlung geplant werden.

Die einzelnen Behandlungsschritte  
werden interdisziplinär geplant 
und überwacht. Das bedeutet, 
dass verschiedene Fachleute in Sit-
zungen zusammenkommen, den  
so genannten Tumorboards, um 
die Situation gemeinsam zu be-
urteilen. So kann Ihnen die für Sie 
am besten geeignete Behandlung 
empfohlen werden.

Bei einer Erkrankung an einem 
Multiplen Myelom sind dies haupt-
sächlich Spezialisten aus den fol-
genden medizinischen Fachgebie-
ten:
• Hämatologie/Onkologie:  

Diagnose von Krankheiten des 
Bluts und der blutbildenden  
Organe, des Lymphsystems 
und des Immunsystems sowie 
medikamentöse Behandlung, 
Einleitung von unterstützen-
den Massnahmen, Behand-
lungskoordination, Nachsorge

• Psychoonkologie: Unterstüt-
zung bei der Bewältigung der 
veränderten Lebenssituation. 
Verbesserung der Lebens- 
qualität und Unterstützung  
bei der Krankheitsverarbeitung 
in Form von psychologischer 
Beratung und Therapie durch 
Fachpersonen, welche auf das 
Befinden von Krebspatienten 
spezialisiert sind.

• Medizinische Genetik: Unter- 
suchung/Abklärung einer  
erblichen Veranlagung

• Nephrologie: Nierenkrank- 
heiten

• Orthopädie: Skelett- und  
Bewegungsapparat

• Pathologie: Gewebeunter- 
suchung

• Radiologie und Nuklearmedizin: 
Bildgebende Verfahren für  
Diagnose und Therapie

• Radioonkologie: Strahlen- 
therapie

Die Planung der Behandlung
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Therapieprinzipien
Je nach Art und Stadium der Er-
krankung ändern sich die Thera-
pieprinzipien.

Kurativ
(lateinisch curare = heilen, pfle-
gen)
Das bedeutet, dass die Therapie  
auf eine Heilung ausgerichtet wer-
den kann. Bei Plasmazellerkran-
kungen besteht insbesondere beim 
Solitären Plasmozytom die Chan-
ce auf Heilung.

Palliativ
(lateinisch palliare = umhüllen, ei-
nen Mantel anlegen)
Wenn eine Heilung eher unwahr-
scheinlich ist, kann das Fortschrei-
ten der Krankheit oft bis zu einem 
gewissen Grad hinausgezögert 
werden. Bei Plasmazellerkran-
kungen ist es meist möglich, die 
Krankheit während mehrerer Jah-
re in Schach zu halten. Die Lebens-
erwartung von Myelom-Patienten 
steigt dank neuer zielgerichteter 
Medikamente.

Im Vordergrund steht die Lebens-
qualität: Mit medizinischen, pflege- 
rischen, psychologischen und seel- 
sorgerischen Massnahmen können  
Krankheitssymptome und Be-
schwerden wie Schmerzen, Ängste 
oder Müdigkeit gelindert werden.

Überlegen Sie sich in einer sol-
chen Situation, eventuell zusam-
men mit einer Psychoonkologin 
oder einem Psychoonkologen, 
was Lebensqualität für Sie bedeu-
tet. Sprechen Sie anschliessend 
mit Ihrem Behandlungsteam dar-
über. So können die Massnahmen 
gezielt auf Sie abgestimmt werden.

Therapieziele
Die Behandlung eines Patienten 
mit einem Multiplen Myelom hat 
grundsätzlich drei Zielsetzungen:
• Stabilisierung
• Symptom-Linderung
• Zurückdrängen der Erkrankung

Um die Erkrankung möglichst 
stark und für einen längeren Zeit-
raum zurückdrängen zu können, 
werden verschiedene Therapien 
eingesetzt:

Induktionstherapie
(auch Einleitungstherapie genannt; 
von lateinisch inducere = hinein-
führen, veranlassen)
Ein erster, meist intensiver Be-
handlungsblock wird auch als In-
duktionstherapie bezeichnet. Er 
zielt darauf ab, möglichst viele 
Krebszellen zu beseitigen und da-
mit die Krankheit so weit wie mög-
lich zurückzudrängen. Sind die 
Krankheitszeichen verschwunden 
und nur noch sehr wenige Mye-
lomzellen nachweisbar, nennt man 
dies Remission (lateinisch remis-
sio = das Nachlassen).
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Konsolidierungstherapie
(auch Konsolidationstherapie; von 
lateinisch consolidare = festigen)
Der Induktionstherapie schliesst 
sich oft eine Konsolidierungsthe-
rapie an. Sie soll die einleitende 
Behandlung unterstützen und da-
mit das Ansprechen auf die Thera-
pie verbessern.

Erhaltungstherapie
Eine Erhaltungstherapie wird meist  
längerfristig eingesetzt. Sie soll 
verhindern, dass es zu einem Fort-
schreiten der Krankheit oder zu ei-
nem Rückfall kommt.

Besprechen Sie vor Therapiebe-
ginn mit Ihrer Ärztin oder Ihrem 
Arzt, welches Ziel mit der geplan-
ten Behandlung verfolgt wird.

Therapieziele werden während der  
Behandlung wiederholt überprüft 
und dem Krankheitsverlauf, dem 
Therapieerfolg oder der persön-
lichen Situation der Betroffenen 
angepasst. Die Anpassungen er-
folgen in Absprache mit den Be-
troffenen.

Lassen Sie sich begleiten und  
beraten
Nehmen Sie sich genug Zeit für 
die Besprechung der Therapien 
und für Fragen, die Sie in diesem 
Zusammenhang haben.

Es ist empfehlenswert, sich zu Be-
sprechungen mit Ärzten von einem  
Angehörigen oder einer anderen 
Vertrauensperson begleiten zu 
lassen. Schreiben Sie sich die Fra-
gen zu Hause in Ruhe auf, damit 
Sie während der Besprechung kei-
ne vergessen.

Sie können auch Ihre Hausärztin  
oder Ihren Hausarzt beiziehen 
oder eine fachärztliche Zweitmei-
nung einholen. Eine ärztliche Fach-
person sollte dies nicht als Miss-
trauen verstehen, sondern als Ihr 
Recht anerkennen.

Vielleicht haben Sie das Bedürfnis, 
mit jemandem über die psychi-
schen oder sozialen Belastungen, 
die durch die Krankheit entstehen, 
zu sprechen. Dafür eignet sich die 
psychoonkologische Beratung (sie- 
he auch S. 60). In einer solchen Be- 
ratung kommen Aspekte im Zu-
sammenhang mit der Krankheit 
zur Sprache, die über medizinische 
Fragen hinausgehen; zum Beispiel 
Ängste, soziale Probleme (bei-
spielsweise finanzielle Engpässe) 
oder Überlastung.

Sie entscheiden
Es ist sinnvoll, wenn Sie die Be-
handlungsempfehlungen mit den 
jeweiligen Fachspezialisten be-
sprechen. In einzelnen Spitälern 
und Behandlungszentren werden 
die Behandlungsschritte von einer 
Fachperson koordiniert.
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Sie können zu jedem Zeitpunkt 
Fragen stellen, einen früheren 
Entscheid hinterfragen oder eine  
Bedenkzeit verlangen. Wichtig ist, 
dass Sie einer Massnahme erst 
dann zustimmen, wenn Sie über 
das genaue Vorgehen sowie die 
möglichen Konsequenzen und Ne-
benwirkungen umfassend infor-
miert worden sind und alles ver-
stehen.

Sie haben das Recht, eine Behand-
lung abzulehnen. Lassen Sie sich 
erklären, welchen Verlauf die Er-
krankung ohne diese Behandlung 
nehmen kann.

Sie können auch den behandeln-
den Ärzten allein die Therapiewahl 
überlassen. Für die Durchführung 
einer Therapie braucht es aller-
dings immer Ihre Einwilligung.

Welche Therapie ist 
wann geeignet?

Therapie eines Multiplen  
Myeloms …

… bei gutem Allgemeinzustand/ 
bei jüngeren Personen
Ärzte empfehlen als Induktions-
therapie (siehe S. 36) eine Chemo- 
therapie. Dabei werden meist 
mehrere Medikamente kombi-
niert; oft zusammen mit zielge-
richteten Medikamenten und/oder 

Steroiden. Die Medikamente wer-
den entweder als Tabletten einge-
nommen oder per Infusion ver-
abreicht. Anschliessend folgt als 
Konsolidierungstherapie (siehe 
S. 37) eine Hochdosis-Chemothe-
rapie mit autologer Stammzell- 
transplantation. Oft schliesst sich 
daran eine Erhaltungstherapie an. 
Diese beinhaltet eine Kombination  
niedrig dosierter Medikamente  
über einen längeren Zeitraum. 
Die Erhaltungstherapie verlängert 
nochmals die Dauer bis zum ers-
ten Rückfall.

Das Ziel der Therapien ist eine Be-
schwerdefreiheit von mehreren 
Jahren.

… bei schlechterer Gesundheit/ 
bei älteren Personen
Ärzte empfehlen als Induktions-
therapie eine Chemotherapie. Da-
bei werden meist mehrere Medi-
kamente miteinander kombiniert; 
oft zusammen mit zielgerichte-
ten Medikamenten und/oder Ste-
roiden. Die Medikamente werden 
entweder als Tabletten eingenom-
men oder per Infusion verabreicht. 
Bei manchen Patienten wird zu-
sätzlich eine medikamentöse Kon-
solidierungstherapie durchgeführt.

Das Ziel der Therapie ist eine Be-
schwerdefreiheit von mehreren 
Jahren.
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Getrauen Sie sich zu fragen 

• Was kann ich von der vorgeschlagenen Behandlung erwarten? 
Kann sie meine Lebenszeit verlängern? Verbessert sie meine 
Lebensqualität?

• Welche Vor- und Nachteile hat die Behandlung?

• Mit welchen Risiken und Nebenwirkungen muss ich rechnen? Sind 
diese vorübergehend oder dauerhaft? Was lässt sich dagegen tun?

• Welche Nachbehandlungen sind allenfalls nötig?

• Gibt es Alternativen zur vorgeschlagenen Behandlung?

• Haben die behandelnden Ärzte Erfahrung in der Behandlung von 
Erkrankungen der Plasmazellen? Wie oft werden in diesem Spital 
bösartige Erkrankungen der Plasmazellen behandelt? Diese Fragen 
sind wichtig, da die Erfahrung der beteiligten Ärzte und Pflege- 
personen den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität beein- 
flussen kann.

• Werde ich auf einer Isolierstation behandelt? Wenn ja, wie lange 
muss ich dortbleiben?

• Welche Körperfunktionen werden durch die Behandlung beein-
trächtigt? Welchen Einfluss hat die Behandlung auf meine Frucht-
barkeit, meine Zeugungsfähigkeit oder meine Sexualität?

• Was bedeuten die Krankheit und die Behandlung für meine  
körperliche Leistungsfähigkeit, meinen Beruf und meine Hobbys?

• Wie wirken sich Krankheit und Behandlung voraussichtlich auf 
meinen Alltag, auf mein Umfeld und auf mein Wohlergehen aus?

• Werden die Kosten der Behandlung von der Krankenkasse  
übernommen?

• Was kann es für meine Lebenszeit und meine -qualität bedeuten, 
wenn ich auf gewisse Behandlungen verzichte?
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Therapie des Solitären Plasmo-
zytoms
Ein Solitäres Plasmozytom kann 
mit einer Strahlentherapie oder 
mit der Kombination von Opera-
tion und Strahlentherapie behan-
delt werden. Das Therapieziel ist 
die Heilung.

Therapie bei einem Rückfall  
(Rezidiv)
Je nachdem, wie lange die letzte 
Behandlung und die Remissions-
phase (siehe S. 36) gedauert haben,  
kann eine vorherige Therapie wie-
derholt werden. Ansonsten wird 
eine andere Behandlungsmetho-
de oder eine neue Kombination 
von Medikamenten in Betracht ge-
zogen.

Wirken Medikamente nicht mehr, 
sind die Nebenwirkungen zu stark 
oder werden sie nicht mehr vertra-
gen, kann eine neue Kombination 
von Medikamenten oder der Ein-
bezug von Medikamenten einer 
anderen Wirkstoffgruppe versucht 
werden.

Allenfalls kommt auch eine The-
rapie im Rahmen einer klinischen 
Studie (siehe nächster Abschnitt) 
infrage.

Therapie im Rahmen 
einer klinischen Studie
Die Medizin entwickelt immer wie-
der neue Therapieansätze und -ver- 
fahren (z. B. andere Operationsart, 
neues Medikament). Ziel solcher 
neuer Therapieformen ist immer, 
dass behandelte Personen einen 
Vorteil erhalten, zum Beispiel ein 
längeres Überleben, ein langsa-
meres Fortschreiten der Krankheit 
oder eine bessere Lebensqualität. 
Im Rahmen von Studien wird un-
tersucht, ob eine neue Therapie-
form tatsächlich besser ist als eine 
bereits anerkannte.

Die Studientätigkeit beim Multi-
plen Myelom ist in der Schweiz 
sehr intensiv. Fragen Sie Ihr Be-
handlungsteam nach der Möglich-
keit einer Teilnahme an einer Stu-
die mit einem neuen Medikament 
für Myelom-Patienten.

Welche Vorteile oder Nachteile sich 
für Sie aus einer Studienteilnahme 
ergeben könnten, lässt sich nur im 
persönlichen Gespräch mit Ihrer 
Ärztin oder Ihrem Arzt klären. Mo-
tivierend für eine Teilnahme ist oft 
der Gedanke, dass unter Umstän-
den künftige Krebskranke davon 
profitieren können.
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Es kann sein, dass Ihnen eine Be-
handlung im Rahmen einer sol-
chen klinischen Studie vorgeschla-
gen wird. Sie können sich auch 
selbst nach laufenden Studien zu 
Ihrem Krankheitsbild erkundigen 
oder danach suchen unter www.
kofam.ch.

Die Teilnahme an einer Studie ist 
freiwillig. Sie können sich für oder 
gegen die Teilnahme entscheiden. 
Auch wenn Sie einer Teilnahme 
zugestimmt haben, können Sie je-
derzeit wieder davon zurücktreten.

Wenn Sie sich nicht daran beteili-
gen möchten, hat dies keine nega- 
tiven Auswirkungen auf Ihre Be-
handlung. Sie erhalten auf alle 
Fälle die nach dem heutigen Stand 
des Wissens bestmögliche Stan-
dard-Therapie.

Die Broschüre «Krebsbehandlung 
im Rahmen einer klinischen Stu-
die» (siehe S. 64) erläutert, worauf 
es bei solchen Studien ankommt 
und was eine Teilnahme für Sie  
bedeuten kann.
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Umgang mit unerwünschten 
Wirkungen

Ob und in welcher Form bei der 
Therapie Nebenwirkungen auftre-
ten und wie stark sie sind, ist indi-
viduell sehr verschieden.

Es gibt unerwünschte Wirkungen, 
die während der Therapie spürbar 
sind und später abklingen, andere 
machen sich erst nach Abschluss 
der Behandlung bemerkbar.

Einige unerwünschte Wirkungen 
treten nur bei ganz bestimmten 
Therapien auf. Möglicherweise 
werden Sie also nie davon betrof-
fen sein.

Information ist unerlässlich
Ihr Behandlungsteam ist verpflich-
tet, Sie diesbezüglich genau zu in-
formieren. Oft wird Ihnen auch ein 
Merkblatt zur Medikation, zu den 
möglichen Nebenwirkungen und 
zum Umgang damit abgegeben.

Ein Grossteil der Nebenwirkungen 
kann mit Medikamenten oder pfle-
gerischen Massnahmen behandelt 
werden (siehe «Begleitmedika- 
mente und -massnahmen», S. 27) 
und lässt im Verlauf von Tagen, 
Wochen oder Monaten nach.

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Behand-
lungsteam informieren, wenn Sie 
Beschwerden haben, damit die 
nötigen Massnahmen eingeleitet 
werden können.

Besonders in einem fortgeschritte-
nen Krankheitsstadium ist es rat- 
sam, den zu erwartenden Behand-
lungserfolg und die damit verbun-
denen unerwünschten Wirkungen 
sorgfältig gegeneinander abzuwä-
gen.

Wichtig
Manche Beschwerden wie Schmer-
zen oder Übelkeit sind vorherseh-
bar. Um sie zu mildern, erhalten 
Sie manchmal schon vor der Be-
handlung Begleitmedikamente. Es 
ist wichtig, diese nach Vorschrift 
einzunehmen.

Sprechen Sie mit Ihrem Behand-
lungsteam, bevor Sie zu selbst 
gewählten Produkten greifen. 
Das gilt auch für Salben, komple-
mentärmedizinische Medikamen-
te und Ähnliches. Auch wenn die-
se «natürlich» sind oder harmlos 
erscheinen, könnten sie die Tumor- 
therapie beeinflussen. Ihr Behand-
lungsteam wird Sie gerne beraten, 
wenn Sie komplementäre Mass-
nahmen wünschen.

Zahlreiche Krebsliga-Broschüren 
(siehe S. 62 f.) befassen sich aus- 
serdem mit den gängigen Krebs-
therapien sowie den Auswirkun-
gen von Krankheit und Therapie 
und geben Hinweise, wie sich da-
mit umgehen lässt. 
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Was tun bei 
Beschwerden?
Die unkontrollierte Vermehrung 
von Myelomzellen und die Thera- 
pien, die zur Zerstörung dieser 
Myelomzellen notwendig sind, 
können zu verschiedenen, teilwei-
se ernsthaften Beschwerden füh-
ren.

Die nachfolgenden Hinweise sind 
nicht abschliessend. Die mög-
lichen Beschwerden und die 
Massnahmen sind unter ande-
rem abhängig vom Ausmass der 
Krankheit und der Therapie.

Knochenschmerzen
Das häufigste Symptom bei einer 
Erkrankung an einem Multiplen 
Myelom sind Knochenschmerzen 
durch den Abbau von Knochen-
substanz. Viele Betroffene leiden 
an Schmerzen im Rücken oder an 

den Rippen. Weil die Stabilität der 
Knochen abnimmt, erhöht sich 
die Gefahr von Knochenbrüchen. 
Manchmal wird eine Stabilisie-
rung der Wirbelsäule nötig.

Wenden Sie sich bei Schmerzen 
und Problemen mit dem Bewe-
gungsapparat an Ihr Behandlungs-
team; besonders bei Symptomen 
wie Lähmungen oder Gefühls-
störungen. Es sind verschiedene 
Massnahmen möglich:
• schmerzstillende Medikamente
• Physiotherapie
• Entspannungstechniken
• Bisphosphonate (S. 32)
• Strahlentherapie (S. 31)
• Orthopädische Massnahmen  

(S. 32 f.)

Müdigkeit, Sauerstoffmangel
Wenn die Anzahl der roten Blutkör- 
perchen stark sinkt (Anämie), wer- 
den die Organe nicht mehr aus-
reichend mit Sauerstoff versorgt. 
Betroffene fühlen sich dadurch oft 
matt und erschöpft. Die Auswir- 
kungen sind jedoch von Mensch 
zu Mensch verschieden.

• Suchen Sie bei akuten 
Beschwerden wie plötzlicher 
Atemnot, Herzjagen, Schwindel- 
gefühl unverzüglich Ihre Ärztin 
oder Ihren Arzt auf.

• Überanstrengen Sie sich nicht 
und gönnen Sie sich vermehrt 
Ruhepausen.

Bitte beachten
Es ist wichtig, dass Sie alle 
Massnahmen mit Ihrem 
Behandlungsteam besprechen 
und sich nicht selbst zu thera-
pieren versuchen. Ansonsten 
harmlose Medikamente oder 
Salben (etwa gegen Kopfweh, 
Verstopfung, Hautprobleme) 
können die Wirkung von  
anderen Medikamenten beein-
flussen.
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• Beanspruchen Sie Hilfe für 
Tätigkeiten, die Sie ermüden. 
Erlauben Sie sich, genug zu 
schlafen.

• Leichte körperliche Aktivitäten 
können Ihnen guttun.

• Beachten Sie die Hinweise in 
der Broschüre «Rundum müde» 
(siehe S. 62).

Periphere Neuropathie
Plasmazellerkrankungen und me-
dikamentöse Krebstherapien kön-
nen zu einer Störung des Nerven- 
systems führen. Dabei führen 
Schädigungen der peripheren 
Nerven zu Kribbeln, Missempfin-
dungen, Schmerzen oder zu einem  
Taubheitsgefühl an Händen und 
Füssen.

Das ist nicht nur unangenehm, 
sondern verunsichert Sie unter 
Umständen auch beim Gehen und 
beim Verrichten der täglichen Auf-
gaben. Das Risiko für Verletzungen 
und Infektionen kann sich dadurch 
verstärken.

Fragen Sie nach vorbeugenden 
Massnahmen, um das Risiko zu 
senken und nehmen Sie unver-
züglich Kontakt mit Ihrem Behand-
lungsteam auf, wenn solche Be-
schwerden auftreten.

Blutungsneigung
Wenn die Anzahl der Blutplättchen 
stark sinkt (Thrombozytopenie), 
steigt die Gefahr von Blutungen. 
Diese können ohne äussere Ein-
wirkung auftreten (etwa Nasen-
bluten). Auch das Risiko für eine 
innere Blutung ist erhöht, zum Bei-
spiel nach einem Sturz.

• Benachrichtigen Sie bei unstill-
baren Blutungen unverzüglich 
Ihren Arzt.

• Vermeiden Sie Schnitt- und 
Stichverletzungen. Tragen Sie 
Schutzhandschuhe beim Ver-
richten von Gartenarbeiten.

• Versuchen Sie, Sturzgefahren 
vorzubeugen. Suchen Sie  
gegebenenfalls nach einem 
Sturz den Arzt auf, auch wenn 
äusserlich keine Verletzung 
sichtbar ist.

• Tragen Sie gute Schuhe, die 
nicht drücken und Ihnen beim 
Gehen Sicherheit vermitteln.

Fieber und Infektionen
Wenn die Anzahl gesunder weis-
ser Blutkörperchen sinkt (Leukope-
nie), steigt die Gefahr von Infektio-
nen. Es ist wichtig, selbst kleinste 
Anzeichen einer Infektion ernst zu 
nehmen und sich ärztlich behan-
deln zu lassen. Die Selbstbehand-
lung aus der Apotheke reicht in 
diesem Fall nicht aus.
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Mehr über den Umgang mit Müdigkeit, Ernährungs- und  
Verdauungsproblemen, Schmerzen …
… und anderen Symptomen erfahren Sie in Krebsliga-Broschüren 
wie «Medikamentöse Tumortherapien», «Krebsmedikamente zu 
Hause einnehmen», «Die Strahlentherapie», «Rundum müde»,  
«Körperliche Aktivität bei Krebs, «Ernährung bei Krebs» oder 
«Schmerzen bei Krebs und ihre Behandlung» (siehe S. 62 f.).

Lassen Sie sich von Ihrem Arzt 
oder Ihrer Pflegefachperson die 
möglichen Anzeichen einer Infek-
tion erklären. Dazu gehören bei-
spielsweise Entzündungen, ver-
letzte, blutende oder entzündete 
Schleimhäute (z. B. im Mund) oder 
plötzlicher Durchfall.

Abgesehen von der Infektions-
gefahr, rauben Ihnen solche Be-
schwerden auch die Lust auf das 
Essen oder erschweren das Kauen 
und Schlucken. Die verminderte 
Nahrungsaufnahme schwächt Sie 
zusätzlich.

• Bei plötzlichem Fieber über 
38 °C (in der Achselhöhle 
gemessen), Schüttelfrost und 
beschleunigter Atmung sollten 
Sie sofort den Arzt benachrich-
tigen. Es könnte sich um eine 
Blutvergiftung handeln.

• Pflegen Sie Mund und Zähne  
sorgfältig und behutsam  
(weiche Zahnbürste, Mund- 
spülungen). Ihre onkologische 
Pflegefachperson kann Ihnen 
wertvolle Tipps geben und  
Sie beraten.

• Achten Sie auf eine gute  
Körperhygiene, besonders  
auch auf eine sorgfältige Intim- 
und Analpflege.

• Das Risiko einer Blasenentzün-
dung kann gesenkt werden, 
indem Sie ausreichend trinken 
(Wasser, ungesüssten Tee).

• Lassen Sie auch scheinbar 
geringfügige Verletzungen  
(z. B. Aphten im Mund, Risse im 
Analbereich) sofort behandeln.

• Tragen Sie in heiklen Situatio-
nen einen speziellen Mund- 
Nasen-Schutz. Dadurch können 
Krankheitserreger etwas  
abgefangen werden.

• Versuchen Sie, Menschen- 
ansammlungen zu meiden.
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Störungen der Nierenfunktion
Beim Abbau der Knochensubstanz 
wird Kalzium freigesetzt. Ein zu 
hoher Kalziumspiegel (Hyperkalz-
ämie) kann unter anderem Nieren-
funktionsstörungen verursachen. 
Weitere mögliche Folgen sind ei-
ne Austrocknung des Körpers, 
Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen, 
Verwirrung oder Bewusstseinsstö-
rungen.

Damit die Nieren das Kalzium, 
überschüssige Eiweisse und an-
dere Stoffe besser ausscheiden 
können, ist es wichtig, dass Sie 
genügend Flüssigkeit (am besten 
täglich mindestens zwei Liter Was-
ser oder ungesüssten Tee) zu sich 
nehmen.

Verdauungs- und Ausscheidungs-
beschwerden
Verdauungs- und Ausscheidungs-
beschwerden sollten ärztlich abge-
klärt werden:
• Greifen Sie nicht eigenmächtig 

zu Abführmitteln (Laxantien), 
wenn Sie verstopft sind; denn 
ein Darmverschluss könnte die 
Ursache sein.

• Akuter Durchfall könnte auf 
eine Infektion hinweisen.

Verdickung des Blutes  
(Hyperviskosität)
Bei einer Plasmazellerkrankung 
gelangen viele Eiweisse ins Blut. 
Dieser Eiweissüberschuss führt 
zu einer Verdickung des Blutes 
und zu Durchblutungsstörungen 
in den kleinen Blutgefässen. Mög-
liche Folgen sind beispielsweise 
Sehstörungen, Kopfschmerzen, 
Schwindel oder Herzbeschwerden. 
Bei solchen Beschwerden sollten 
Sie unverzüglich einen Arzt kon-
taktieren. Da ein Teil der Eiweisse 
über die Nieren ausgeschieden 
wird, kann auch die Nierenfunk- 
tion beeinträchtigt sein.

Um einer Verdickung des Blutes 
vorzubeugen, sollten Sie genü-
gend trinken – am besten mindes-
tens zwei Liter (Wasser oder unge-
süssten Tee) pro Tag.
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Wichtige Namen und  Telefonnummern
Notieren Sie sich die Namen und  Telefonnummern Ihres Behand-
lungsteams. So haben Sie diese wichtigen Informationen jederzeit  
zur Hand. 

Wer? Telefonnummer

Wie lautet die  Telefonnummer 
des Behandlungsteams?

Wie lautet die  Telefonnummer 
des Notalldienstes?

Name und   Telefonnummer Ihrer 
Onkologin/Ihres Onkologen

Name und   Telefonnummer Ihrer 
Hausärztin/Ihres Hausarztes
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Weiterführende Behandlungen 

Schmerztherapie

Schmerzen sind kräfteraubend und 
sehr belastend, sie können bei 
Krebs aber in den meisten Fällen 
gelindert und oft zum Verschwin-
den gebracht werden. Die Medika-
mente und Massnahmen werden 
der Krebsart, der Schmerzstärke, 
den genauen Ursachen und Ihren 
persönlichen Vorlieben angepasst.

Bei der Schmerzbehandlung kön-
nen helfen:
• verschiedene Medikamente
• Entspannungsübungen (wie 

Meditation oder autogenes  
Training)

• Bewegung, Sport
• Physiotherapie, physikalische 

Therapie wie beispielsweise 
Wärme- und Kälteanwen- 
dungen, Ergotherapie

• psychoonkologische Beratung
• Psychotherapie
• Operation
• Bestrahlung

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Schmer-
zen nicht einfach stillschweigend 
hinnehmen und unnötig leiden, 
sondern sich an Ihr Behandlungs-
team wenden. Es gibt heute sehr 
gut ausgebildetes Personal, wel-
ches auf die Schmerzbehandlung 
bei Krebs spezialisiert ist. Die viel- 
fältigen Möglichkeiten der Schmerz- 
therapie sollten unbedingt ausge-
schöpft werden.

Haben Sie leichte Schmerzen und  
möchten Sie diese mit Medikamen- 
ten behandeln, wird Ihnen oft ein 
schwach wirkendes Schmerzmittel 
verschrieben. Hierzu gehören bei-
spielsweise die Wirkstoffe Parace- 
tamol, Acetylsalicylsäure oder 
Diclofenac. Genügen diese Medi-
kamente nicht, um Ihre Schmerzen 
zu lindern, können zusätzlich stär-
kere Schmerzmittel, so genannte 
Opioide (siehe Kasten S. 50), ein-
gesetzt werden.

Auch andere Massnahmen wie 
zum Beispiel Entspannungsübun-
gen oder psychotherapeutische 
Begleitung tragen zur Linderung 
von Schmerzen bei. Durch diese 
begleitenden Massnahmen lassen 
sich manchmal auch Schmerzme-
dikamente reduzieren.

Wichtig zu wissen
Bei Plasmazellerkrankungen 
können Schmerzen an belie-
bigen Körperstellen auftreten. 
Diese Schmerzen betreffen 
dabei vorwiegend die Knochen 
(siehe auch Abschnitt «Knochen- 
schmerzen», S. 44). Änderungen  
in der Intensität oder in der 
Lokalisation sollten Sie immer 
umgehend Ihrer Ärztin oder 
Ihrem Arzt melden, da sie Aus- 
druck eines neuen Knochen-
bruchs sein können.
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Behandlung mit Opioiden
Operation oder Bestrahlung wer-
den zur Schmerztherapie einge- 
setzt, wenn der Tumor zum Beispiel  
auf Nerven drückt und dadurch 
Schmerzen verursacht.

Eine Behandlung mit Opioiden 
kann bei Betroffenen und ihren 
Nächsten Ängste auslösen. Be-
denken wegen Nebenwirkungen 
wie Abhängigkeit sind bei einer 
korrekten Anwendung aber un-
begründet. Allenfalls am Anfang 
auftretende Begleiterscheinungen 
wie leichte Übelkeit oder Schläf-
rigkeit können gut kontrolliert wer- 
den oder verschwinden nach einer 
gewissen Zeit von selbst.

Die Anwendung von Opioiden in 
der Krebstherapie und bei Dro- 
genkonsumierenden unterscheidet  
sich stark. Drogenkonsumierende  
spritzen sich eine hohe Dosis di-
rekt in die Vene, was einen unmit-
telbaren Rauschzustand auslöst  

und zur Abhängigkeit führen 
kann. In der Krebstherapie hin-
gegen werden Opioide regelmäs-
sig, in minimalen Dosen und nach  
einem auf Sie abgestimmten Sche-
ma verabreicht. Dies ist wichtig zu 
wissen, denn je nach Schmerzart 
ist eine Linderung mit einem Opi-
oid die einzige wirksame Mass-
nahme. Oft kommt die so genannte 
Infusionspumpe zum Einsatz, bei 
welcher Sie die Dosierung selbst 
bestimmen. Die Erfahrung zeigt, 
dass damit die Dosis der Opioide 
deutlich gesenkt werden kann.

Falls Sie oder Ihre Angehörigen Be-
denken gegenüber Morphin oder  
anderen opioidhaltigen Medika-
menten haben, sollten Sie dies im 
Gespräch mit Ihrer Ärztin, Ihrem 
Arzt erwähnen.

In der Broschüre «Schmerzen bei 
Krebs und ihre Behandlung» (sie-
he S. 62) finden Sie detaillierte In-
formationen.

Was sind Opioide?
Opioide sind natürliche Bestandteile des Opiums, dazu gehören  
beispielsweise Morphin oder Codein. Opioide können auch künstlich 
hergestellt werden (u. a. Tramadol). 
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Komplementärmedizin

Viele an Krebs erkrankte Men-
schen nutzen neben schulmedizi-
nischen Therapien auch Methoden 
der Komplementärmedizin. Kom-
plementär bedeutet ergänzend, 
d. h. diese Methoden werden er-
gänzend zur schulmedizinischen 
Krebstherapie eingesetzt.

Manche dieser Verfahren können  
helfen, während und nach einer  
Krebstherapie das allgemeine 
Wohlbefinden und die Lebens-
qualität zu verbessern. Sie können 
zur allgemeinen Stärkung beitra-
gen und Nebenwirkungen erträg-
licher machen. Gegen die Erkran-
kung selbst sind sie in der Regel 
wirkungslos.

Einige dieser Methoden werden 
manchmal auch alternativ, d. h. 
anstelle der schulmedizinischen 
Krebstherapie, angewandt. Da-
von rät die Krebsliga ab. In der  
Broschüre «Komplementärmedizin  
bei Krebs» (siehe S. 63) erfahren 
Sie mehr darüber.

Nehmen Sie keine komplementär-
medizinischen Präparate ein, oh-
ne vorher Ihre Ärzte darüber zu 
informieren. Auch bei scheinbar 
harmlosen Produkten kann es vor-
kommen, dass sich diese mit Ih-
rer Krebstherapie nicht vertragen 
oder die Wirkung der Medikamen-
te beeinflussen.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder 
einer anderen Fachperson aus Ih-
rem Behandlungsteam, wenn Sie 
ein komplementärmedizinisches 
Verfahren in Anspruch nehmen 
möchten oder bereits anwenden. 
Im persönlichen Gespräch lässt 
sich herausfinden, welche Metho-
de allenfalls hilfreich sein kann für 
Sie, ohne dass sie die Wirkung der 
ärztlich empfohlenen Krebsthera-
pie gefährdet.
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Nach den  Therapien

Die Diagnose Krebs verändert 
das Leben. Während Wochen ist 
der Alltag ausgefüllt mit Arzt- und 
Behandlungsterminen. Viele Be-
troffene erleben in dieser Zeit ein  
Gefühlschaos: Ängste, Hoffnung, 
Verzweiflung, Wut, Trauer oder 
Zuversicht wechseln sich ab. Aber 
auch wenn die Therapien abge-
schlossen sind, kehrt der Alltag 
nicht sofort zurück.

Jeder Mensch reagiert anders auf 
eine Krebserkrankung und geht mit 
der Situation sehr persönlich um. 
Viele finden erst nach Abschluss 
der Therapien Zeit, nachzudenken 
und die Gefühle zu verarbeiten.  
Einige fallen gar in ein «Loch». 
Dies alles kann die Rückkehr in 
den Alltag erschweren.

Der Körper braucht Zeit, um sich 
von den Therapien zu erholen; die 
Leistungsfähigkeit ist vorüberge-
hend eingeschränkt. Auch die Psy-
che braucht Zeit, bis sie heilt. Der 
Stress während der Untersuchun-
gen und Behandlungen kann zu 
Müdigkeit und Erschöpfung füh-
ren. Für Krebsbetroffene ist es oft  
eine neue Erfahrung, dass ihnen 
der Körper und die Psyche die 
Grenzen der Belastbarkeit aufzei-
gen. Damit umzugehen, ist für nie-
manden einfach.

Mehr erfahren Sie in den Krebs-
liga-Broschüren «Wenn auch die 
Seele leidet», «Rundum müde» 
oder «Krebs trifft auch die Nächs-
ten» (siehe S. 62 f.).

Reden kann helfen 
Einigen Betroffenen hilft es, über 
das Erlebte zu reden. Sie sollten 
keine Angst davor haben, Ihren 
Freunden und Angehörigen die Si-
tuation zu schildern. Freunde und 
Angehörige fühlen sich oft selbst 
hilflos und wissen nicht, wie sie 
helfen können. In den gemeinsa-
men Gesprächen lernen alle, die 
richtige Hilfe anzubieten. Die Be-
troffenen erhalten so die Unter-
stützung, die sie im Moment brau-
chen.

Nachsorge- 
untersuchungen

Nach einer abgeschlossenen The-
rapie werden Ihnen regelmässige 
Kontrolluntersuchungen empfoh-
len. Diese Nachsorge dient einer-
seits dazu, Begleit- und Folgebe-
schwerden der Krankheit oder der 
Therapie frühzeitig zu erfassen 
und zu lindern. Ziel dieser Unter-
suchungen ist andererseits auch, 
ein Wiederauftreten der Krankheit 
frühzeitig zu erkennen und behan-
deln zu können.
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Mögliche Begleit- und Folgeer-
scheinungen betreffen nicht nur 
körperliche Beschwerden wie 
Schmerzen oder Müdigkeit. Auch 
Ängste und Schwierigkeiten psy-
chischer, beruflicher oder sozialer 
Natur sind belastend und sollen 
angesprochen werden.

Bei Bedarf können Sie eine psy-
choonkologische oder psychoso-
ziale Beratung in Anspruch neh-
men (siehe S. 60). Besprechen Sie 
Schwierigkeiten im Umgang mit 
der Krankheit und lassen Sie sich 
bei der Suche nach Lösungen be-
gleiten.

Wie oft Kontrolluntersuchungen 
notwendig sind, hängt vom Sta-
dium der Erkrankung, den Thera-
pien und Ihrem Gesundheitszu-
stand ab. Üblicherweise werden 
in Nachkontrollen alle drei Mona-
te die Eiweisse im Blut bestimmt.

Um nach der Erkrankung und den 
Therapien wieder zu Kräften zu 
kommen, eignen sich verschie- 
dene Rehabilitationsmassnahmen,  
speziell auch körperliche Aktivität 
(siehe auch Broschüre «Körperli-
che Aktivität bei Krebs», S. 63).

Rehabilitations-
angebote

Eine schwere Krankheit wirkt sich 
auf den Körper, auf die Psyche und 
das gesamte soziale Leben aus.

Rehabilitationen können Ihnen hel-
fen, physisch und psychisch wie- 
der zu Kräften zu kommen. In einem 
Rehabilitationsprogramm werden  
Aktivitäten geplant, die helfen, 
die körperlichen und psychischen 
Krankheitsfolgen zu verarbeiten. 
Bewegung und Sport, Tätigkeiten 
im kreativen und künstlerischen 
Bereich sowie verschiedene Ent-
spannungsmethoden tragen dazu  
bei, dass Sie zu neuen Energie-
quellen finden und sich vitaler füh-
len.

Die Krebsliga bietet Seminare und 
Kurse zu unterschiedlichen The-
men an. Bei Ihrer kantonalen oder 
regionalen Krebsliga erfahren Sie, 
wo in Ihrer Nähe passende Ange-
bote stattfinden.

Gut zu wissen
Zögern Sie nicht, beim Auf-
treten von Symptomen und 
Beschwerden jeglicher Art 
ärztliche Hilfe in Anspruch zu 
nehmen – ungeachtet dessen, 
ob ein Kontrolltermin fällig ist 
oder nicht.
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Onkologische Rehabilitations- 
programme
Von der ambulanten oder statio-
nären onkologischen Rehabilita-
tion profitieren Krebsbetroffene, 
wenn sie:
• unter Nebenwirkungen der 

Krebserkrankung oder der  
Therapien leiden.

• in ihrer Aktivität und der Teil-
nahme am Alltag durch die 
Krankheit eingeschränkt sind.

• körperlich und psychisch 
gestärkt werden sollen, bevor 
sie sich einer erneuten onkologi- 
schen Behandlung unterziehen.

Die Adressen von Anbietern onkolo- 
gischer Rehabilitationsprogramme  
unter medizinischer Leitung finden  
Sie auf der Website der Krebsliga 
Schweiz: www.krebsliga.ch/onko- 
reha

Zurück zur Arbeit
Viele Krebsbetroffene kehren nach 
Abschluss der Therapien an ihren 

Arbeitsplatz zurück – ein Schritt 
zurück in den Alltag. Oft sind die 
Betroffenen weniger belastbar als 
vor der Krankheit. Die Erkrankung 
und die Therapien können etwa 
eine andauernde Müdigkeit, Ge-
dächtnis-, Schlaf- oder Konzentra-
tionsstörungen auslösen. Ausser-
dem begleitet Krebsüberlebende 
die Angst vor einem Rückfall.

Tipps für die Rückkehr in die  
Arbeitswelt
Planen Sie die Rückkehr an Ihren 
Arbeitsplatz sorgfältig zusammen 
mit den Personalverantwortlichen 
des Arbeitgebers. In der Anfangs-
phase können beispielsweise die 
Aufgaben angepasst oder die Ar-
beitszeiten reduziert werden.

Bei Fragen helfen Ihnen die Bera-
terinnen der regionalen und kan-
tonalen Krebsligen weiter. Die  
Adressen der Beratungsstellen 
in Ihrer Nähe finden Sie auf Sei- 
te 66 f.

Krebsbetroffene am Arbeitsplatz
Die Krebsliga unterstützt Arbeitgeber mit verschiedenen Beratungs-
angeboten und Informationsmaterialien, damit an Krebs erkrankte  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser bei der Rückkehr an den 
Arbeitsplatz begleitet werden können. Machen Sie doch Ihre Vorge- 
setzten oder die Personalabteilung auf dieses Angebot aufmerksam: 
www.krebsliga.ch/arbeitgeber 

http://www.krebsliga.ch/onkoreha
http://www.krebsliga.ch/onkoreha
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Palliative Care

(lateinisch palliare = umhüllen und 
englisch care = Pflege, Betreuung)

Die Weltgesundheitsorganisation  
(WHO) definiert Palliative Care wie 
folgt: Palliative Care entspricht ei-
ner Haltung, die das Ziel hat, für 
Menschen mit einer lebensbe-
drohlichen Krankheit die bestmög-
liche Lebensqualität zu erreichen. 
Palliative Care will dies erreichen, 
indem Schmerzen und andere 
Symptome, psychosoziale und 
spirituelle Probleme sowie Her-
ausforderungen erfasst und ange-
messen behandelt werden.

Palliative-Care-Teams oder  
Advance Care Planning (ACP)
In einigen Spitälern gibt es Pallia-
tive-Care-Teams oder so genann-
te Advance-Care-Planning-Teams 
(ACP). Diese haben sich auf eine  
vorausschauende Betreuungspla-
nung spezialisiert. Dabei werden 
auch Angehörige oder den Patien-
ten nahestehende Personen mit-
einbezogen.

Die Betroffenen können mit dem 
Behandlungsteam über ihre indi-
viduellen Bedürfnisse, Ziele und 
Wünsche diskutieren und/oder  
gemeinsam einen individuellen 
Vorgehensplan festlegen. Darin 
wird etwa festgehalten, welche 
medizinischen oder pflegerischen 
Massnahmen in einer bestimm- 

ten Situation durchgeführt werden 
sollen.

Nach Möglichkeit sollten Palliative-  
Care-Teams oder Advance-Care  
Planning-Teams (ACP) frühzeitig  
und nicht erst am Lebensende,  
wenn sich die Patienten nicht mehr  
äussern können, miteinbezogen 
werden.

Mobile Palliative-Care-Teams
In einigen Regionen der Schweiz 
sind mobile Palliative-Care-Teams 
entstanden. Sie begleiten die Pa- 
tienten zu Hause und koordinieren 
dort die ganzheitliche Betreuung.

In einem mobilen Palliative-Care-  
Team arbeiten Spezialistinnen und 
Spezialisten verschiedener Berufs- 
gruppen zusammen:
• Palliativmedizinerinnen oder 

-mediziner oder Hausärztinnen 
und -ärzte mit Ärzten verschie-
dener medizinischer Disziplinen

• Pflegefachpersonen
• Psychoonkologinnen und 

-onkologen
• Seelsorgerinnen und Seelsorger
• Sozialarbeitende
• Ernährungsberatende
• Fachleute der Musik-, Mal-, Be- 

wegungs- und anderer Therapien

Der Gesundheitszustand der Be-
troffenen und ihre Bedürfnisse sind  
oft entscheidend für den Betreu-
ungsort: zu Hause mit Unterstüt-
zung der Onko-Spitex, auf einer 
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Palliativ-Abteilung im Spital, in 
einem Hospiz oder in einem Pfle-
geheim, das mit einem mobilen 
Palliative-Care-Team zusammen-
arbeitet.

Fragen Sie Ihr Behandlungsteam, 
ob in Ihrer Region ein mobiles Pal-
liative-Care-Team besteht, das Sie 
zu Hause betreuen könnte.

Die Beraterinnen der regionalen 
und kantonalen Ligen sowie das 

Patientenverfügung 
Damit medizinische Entscheidungen nach Ihrem Willen und Ihren 
Wünschen getroffen werden können, ist es sinnvoll, eine Patienten-
verfügung zu erstellen.

Das Ausfüllen einer Patientenverfügung ist keine leichte Aufgabe. 
Krankheit, Sterben und Tod sind Themen, die wir lieber aus unserem 
Alltag verdrängen. Doch eine Patientenverfügung hilft, sich selbst, 
den Angehörigen und dem Behandlungsteam Klarheit darüber zu 
verschaffen, was Sie an Ihrem Lebensende wollen und vor allem 
auch, was Sie nicht wollen. Die Patientenverfügung ist Ausdruck 
Ihres vorgängig festgelegten Willens, falls Sie einmal nicht mehr 
urteilsfähig sein sollten.

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Nächsten, der vertretungs-
berechtigten Person, Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt und anderen Menschen, 
denen Sie vertrauen, über Ihre Entscheidungen. Solche Gespräche 
können bei der Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen  
weiterhelfen.

Die kantonalen und regionalen Krebsligen beraten Sie auch beim 
Ausfüllen der Patientenverfügung.

Mehr über Patientenverfügungen erfahren Sie in der Broschüre 
«Selbstbestimmt bis zuletzt» oder in der «Patientenverfügung der 
Krebsliga» (siehe S. 63).

Krebstelefon können Ihnen bei 
der Planung einer palliativen Be-
treuung weiterhelfen. Die Adres-
sen und Telefonnummern finden 
Sie ab S. 60.

Mehr über Palliative Care erfah-
ren Sie in der Broschüre «Krebs 
– wenn die Hoffnung auf Heilung 
schwindet» oder auf palliative.ch,  
der Homepage der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Palliative 
Medizin, Pflege und Begleitung.

https://www.palliative.ch/de/palliative-ch/
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Glossar

Abwehrsystem
Umfasst alle Reaktionen unseres  
Körpers, die zum Ziel haben, 
«fremde» Erreger von Krankheiten  
auszuschalten: Viren, Bakterien, 
Pilze oder Krebszellen. Eine zentra-
le Rolle im Abwehrsystem kommt 
den weissen Blutkörperchen zu.

allogen
Bei einer allogenen Stammzell- 
oder Knochenmarkspende sind 
Spender und Empfänger zwei ver-
schiedene Personen (im Gegen-
satz zu → autolog).

ambulant
Eine ambulante Therapie verlangt 
keinen Spitalaufenthalt (im Ge-
gensatz zu einer stationären The-
rapie).

Anämie
Blutarmut (griechisch an = ohne 
und haima = Blut); bedingt durch 
eine Verminderung der roten Blut-
körperchen oder des → Hämoglo-
bins.

Antikörper
Eiweisse, die von → Lymphozyten 
zur Abwehr fremder Substanzen 
(sog. Antigene) gebildet werden. 
Jeder Antikörper erkennt «sein» 
Antigen. Antigene sitzen auf der 
Oberfläche von Zellen, etwa von 
Krankheitserregern. Treffen Anti-
körper und Antigen zusammen, 
löst das körpereigene Abwehrsys-

tem eine Kettenreaktion aus, um 
die Zelle mit dem Antigen auszu-
schalten und zu zerstören.

autolog
Bei einer autologen Stammzell- 
oder Knochenmarkspende sind 
Spender und Empfänger ein und 
dieselbe Person (im Gegensatz zu 
→ allogen).

Erythrozyten
Rote Blutkörperchen.

Granulozyten
Unterfamilie der weissen Blutkör-
perchen. Als Teil des Abwehrsys-
tems bekämpfen sie durch Bakte-
rien verursachte Infektionen sowie 
Entzündungen.

Hämatologie
Fachärztinnen und Fachärzte der 
Hämatologie beschäftigen sich mit 
den Krankheiten des Blutes und 
der blutbildenden Organe.

Hämoglobin
Farbstoff, der den roten Blut-
körperchen ihre Farbe gibt. Das 
Hämoglobin transportiert den 
Sauerstoff von der Lunge ins Kör-
pergewebe.

Immunsystem
→ siehe Abwehrsystem

Leukozyten
Weisse Blutkörperchen.
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Lymphozyten
Unterfamilie der weissen Blutkör-
perchen. Im körpereigenen Ab-
wehrsystem erkennen sie fremde 
oder kranke Zellen, können diese 
abtöten und → Antikörper bilden.

Lymphatische Organe
Gemeinsam mit den Lymphknoten 
und den Lymphgefässen bilden sie 
das Lymphsystem. Das Lymphsys-
tem transportiert u. a. Nährstoffe,  
Stoffwechselprodukte, die → Lym-
phozyten und Abfallstoffe aus dem 
Gewebe. Lymphatische Organe  
sind der Thymus (hinter dem Brust- 
bein), die Milz, die Mandeln sowie  
lymphatisches Gewebe in Schleim-
häuten.

Monozyten
Unterfamilie der weissen Blutkör-
perchen. Monozyten sind Vorläu-
ferzellen der Makrophagen. Die 
Makrophagen sind so genannte 
«Fresszellen».

Onkologe/Onkologin
Ein Facharzt/eine Fachärztin für 
Krebskrankheiten.

Plasmazellmyelom
Das Multiple Myelom ist eine Er-
krankung der Plasmazellen. Die 
offizielle Bezeichnung der WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) lau- 
tet deshalb «Plasmazellmyelom».

Rotes Knochenmark
Das rote Knochenmark ist wichtig 
für die Bildung und Ausreifung der 
Blutzellen.

Stammzellen
Das Wort «Stamm» bezeichnet die 
Urzellen im Knochenmark. Aus-
gehend von der gemeinsamen 
Stammzelle bilden sich auf einem 
langen Weg über verschiedene so 
genannte Vorläuferzellen die ein-
zelnen Blutzellen heraus.

Thrombozyten
Blutplättchen. Sie sind wichtig für 
die Blutgerinnung nach einer Ver-
letzung.

Zytostatika
Medikamente, welche die Teilung 
von Krebszellen hemmen oder 
Krebszellen zerstören.
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Beratung und Information

Lassen Sie sich beraten

Ihr Behandlungsteam
Das Team wird Sie gerne beraten, was Sie 
gegen krankheits- und behandlungsbe-
dingte Beschwerden tun können. Über-
legen Sie sich allenfalls auch, was Sie 
zusätzlich stärken und Ihre Rehabilitation 
erleichtern könnte.

Psychoonkologie
Eine Krebserkrankung hat nicht nur 
medizinische, sondern auch psychische 
und emotionale Folgen wie etwa Ängste 
und Traurigkeit bis hin zu Depressionen. 
Wenn solche Symptome Sie belasten, 
fragen Sie nach Unterstützung durch eine 
Psychoonkologin bzw. einen Psychoonko- 
logen. Das ist eine Fachperson, die Sie 
bei der Bewältigung und Verarbeitung 
der Krebserkrankung unterstützt.

Eine psychoonkologische Beratung oder 
Therapie kann von Fachpersonen ver-
schiedener Disziplinen (z. B. Medizin, Psy-
chologie, Pflege, Sozialarbeit, Theologie 
etc.) angeboten werden. Wichtig ist, dass 
diese Fachperson Erfahrung im Umgang 
mit Krebsbetroffenen und deren Ange- 
hörigen hat und über eine Weiterbildung 
in Psychoonkologie verfügt.

Ihre kantonale oder regionale Krebsliga
Betroffene und Angehörige werden bera-
ten, begleitet und auf vielfältige Weise 
unterstützt. Dazu gehören persönliche 
Gespräche, das Klären von Versicherungs- 
fragen, Kurs- und Seminarangebote, die 
Unterstützung beim Ausfüllen von Patien- 
tenverfügungen und das Vermitteln von 
Fachpersonen, zum Beispiel für psycho- 
onkologische Beratung und Therapie.

Das Krebstelefon 0800 11 88 11
Am Krebstelefon hört Ihnen eine Fach-
person zu. Sie erhalten Antwort auf Ihre 
Fragen zu allen Aspekten rund um die 
Erkrankung, und die Fachberaterin infor-
miert Sie über mögliche weitere Schritte. 
Sie können mit ihr über Ihre Ängste und 
Unsicherheiten und über Ihr persönli-
ches Erleben der Krankheit sprechen. 
Anruf und Auskunft sind kostenlos. Die 
Fachberaterinnen sind auch per E-Mail 
an helpline@krebsliga.ch oder über die  
Skype-Adresse krebstelefon.ch erreichbar.

Cancerline – der Chat zu Krebs
Kinder, Jugendliche und Erwachsene kön- 
nen sich über www.krebsliga.ch/cancer-
line in den Livechat einloggen und mit 
einer Fachberaterin chatten (Montag bis 
Freitag 11–16 Uhr). Sie können sich die 
Krankheit erklären lassen, Fragen stellen 
und schreiben, was Sie gerade bewegt.

Die Rauchstopplinie 0848 000 181
Professionelle Beraterinnen geben Ihnen  
Auskunft und helfen Ihnen beim Rauch-
stopp. Auf Wunsch können kostenlose 
Folgegespräche vereinbart werden.

Kurse
Die Krebsliga organisiert an verschiede-
nen Orten in der Schweiz Kurse für krebs-
betroffene Menschen und ihre Angehöri-
gen: www.krebsliga.ch/kurse

Körperliche Aktivität
Sie verhilft vielen Krebskranken zu mehr 
Lebensenergie. In einer Krebssportgrup-
pe können Sie wieder Vertrauen in den 
eigenen Körper gewinnen und Müdigkeit 
und Erschöpfung reduzieren. Erkundigen 
Sie sich bei Ihrer kantonalen oder regio-
nalen Krebsliga und beachten Sie auch 
die Broschüre «Körperliche Aktivität bei 
Krebs» (siehe S. 63).
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Andere Betroffene
Es kann Mut machen, zu erfahren, wie 
andere Menschen als Betroffene oder 
Angehörige mit besonderen Situationen  
umgehen und welche Erfahrungen sie 
gemacht haben. Manches, was einem 
anderen Menschen geholfen oder ge- 
schadet hat, muss jedoch auf Sie nicht 
zutreffen.

Internetforen
Sie können Ihre Anliegen auch in einem 
Internetforum diskutieren, zum Beispiel 
unter www.krebsforum.ch, einem Ange-
bot der Krebsliga.

Selbsthilfegruppen
In Selbsthilfegruppen tauschen Betroffe-
ne ihre Erfahrungen aus und informieren 
sich gegenseitig. Im Gespräch mit Men-
schen, die Ähnliches erlebt haben, fällt 
dies oft leichter.

Informieren Sie sich bei Ihrer kantonalen  
oder regionalen Krebsliga über Selbsthil-
fegruppen, Gesprächsgruppen oder Kurs- 
angebote für Krebsbetroffene und Ange-
hörige. Auf www.selbsthilfeschweiz.ch 
können Sie nach Selbsthilfegruppen in 
Ihrer Nähe suchen.

Die Kontaktdaten von Selbsthilfegruppen 
speziell für Personen, die an einem Mul-
tiplen Myelom erkrankt sind, finden Sie 
auf der Website des Vereins «Myelom 
Patienten Schweiz» (MPS): www.multi-
ples-myelom.ch

Spitex-Dienste für Krebsbetroffene
Neben den üblichen Spitex-Diensten kön-
nen Sie in verschiedenen Kantonen einen 
auf die Begleitung und Behandlung von 
krebskranken Menschen spezialisierten  
Spitex-Dienst beiziehen (ambulante On- 
kologiepflege, Onkospitex, spitalexterne 

Onkologiepflege SEOP).

Diese Organisationen sind während allen 
Phasen der Krankheit für Sie da. Sie bera-
ten Sie bei Ihnen zu Hause zwischen und 
nach den Therapiezyklen, auch zu Neben-
wirkungen. Fragen Sie Ihre kantonale 
oder regionale Krebsliga nach Adressen.

Ernährungsberatung
Viele Spitäler bieten eine Ernährungsbe-
ratung an. Ausserhalb von Spitälern gibt 
es freiberuflich tätige Ernährungsbera-
terinnen und Ernährungsberater. Diese 
arbeiten meistens mit Ärzten zusammen 
und sind einem Verband angeschlossen:

Schweizerischer Verband der  
Ernährungsberater/innen SVDE
Altenbergstrasse 29, Postfach 686
3000 Bern 8 
Tel. 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch

Auf der Website des SVDE können Sie 
eine/n Ernährungsberater/in nach Adres-
se suchen: www.svde-asdd.ch

palliative ch
Beim Sekretariat der Schweizerischen 
Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege 
und Begleitung bzw. auf deren Website 
finden Sie die Adressen der kantonalen 
Sektionen und Netzwerke. Mit solchen 
Netzwerken wird sichergestellt, dass 
Betroffene eine optimale Begleitung und 
Pflege erhalten – unabhängig von ihrem 
Wohnort.

palliative ch
Bubenbergplatz 11
3011 Bern
Tel. 044 240 16 21
info@palliative.ch
www.palliative.ch

http://www.multiples-myelom.ch
http://www.multiples-myelom.ch
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Kosten
Die Behandlungskosten bei Krebs werden 
von der obligatorischen Grundversiche-
rung bezahlt, sofern es sich um zugelas-
sene Behandlungsformen handelt bzw.  
das Produkt auf der so genannten Spezia- 
litätenliste des Bundesamts für Gesund-
heit (BAG) aufgeführt ist. Ihr Arzt, Ihre 
Ärztin muss Sie darüber genau informie-
ren.

Auch im Rahmen einer klinischen Studie 
(siehe S. 40) sind die Kosten für Behand-
lungen mit zugelassenen Substanzen 
gedeckt. Sollten noch nicht im Handel 
zugelassene Medikamente oder neue Ver- 
fahren angewendet werden oder zusätz-
liche Massnahmen erforderlich sein (z. B. 
genetische Untersuchungen), werden 
die entstehenden Kosten in den meisten 
Fällen nicht Ihnen belastet, sondern mit 
Forschungsgeldern finanziert.

Bei zusätzlichen, nicht ärztlichen Beratun- 
gen oder Therapien und bei Langzeit-
pflege sollten Sie vor Therapiebeginn 
abklären, ob die Kosten durch die Grund-
versicherung bzw. durch Zusatzversiche-
rungen gedeckt sind.

Beachten Sie die Broschüre «Krebs – was 
leisten Sozialversicherungen?» (siehe  
nächste Seite).

Broschüren  
der Krebsliga

• Medikamentöse Tumortherapien
 Chemotherapien und weitere  

Medikamente

• Krebsmedikamente zu Hause  
einnehmen

 Orale Tumortherapien

• Die Strahlentherapie
 Radiotherapie

• Schmerzen bei Krebs und ihre 
Behandlung

• Schmerztagebuch
 So nehme ich meine Schmerzen wahr

• Dolometer® VAS
 Massstab zur Einschätzung der 

Schmerzstärke

• Rundum müde
 Fatigue bei Krebs

• Wenn auch die Seele leidet
 Krebs trifft den ganzen Menschen

• Die Krebstherapie hat mein Aussehen 
verändert

 Tipps und Ideen für Haut und Haare

• Ernährung bei Krebs

• Weibliche Sexualität bei Krebs

• Männliche Sexualität bei Krebs

• Das Lymphödem nach Krebs
 Eine Information für Betroffene zur 

Vorbeugung und Behandlung
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• Komplementärmedizin bei Krebs
 Informationen über Risiken und Nutzen 

unbewiesener Methoden bei Krebs

• Körperliche Aktivität bei Krebs
 Dem Körper wieder vertrauen

• Onkologische Rehabilitation

• Krebs trifft auch die Nächsten
 Ratgeber für Angehörige und Freunde

• Wenn Eltern an Krebs erkranken
 Mit Kindern darüber reden

• Krebs – was leisten Sozial- 
versicherungen?

• Familiäre Krebsrisiken
 Orientierungshilfe für Familien mit 

vielen Krebserkrankungen

• Patientenverfügung der Krebsliga
 Mein verbindlicher Wille im Hinblick 

auf Krankheit, Sterben und Tod

• Selbstbestimmt bis zuletzt
 Wegleitung zum Erstellen einer  

Patientenverfügung 

• Krebs – wenn die Hoffnung auf  
Heilung schwindet

Bestellmöglichkeiten
• Krebsliga Ihres Kantons
• Telefon 0844 85 00 00
• shop@krebsliga.ch
• www.krebsliga.ch

Auf www.krebsliga.ch/broschueren finden  
Sie diese und weitere bei der Krebsliga  
erhältliche Broschüren. Die meisten Pub-
likationen sind kostenlos und stehen auch  
als Download zur Verfügung. Sie wer- 

den Ihnen gemeinsam von der Krebsliga  
Schweiz und Ihrer kantonalen oder regio- 
nalen Krebsliga offeriert. Das ist nur möglich 
dank unseren Spenderinnen und Spendern.

Ihre Meinung interessiert uns
Am Ende dieser Broschüre können Sie 
mit einem kurzen Fragebogen Ihre Mei-
nung zu den Broschüren der Krebsliga 
äussern. Wir danken Ihnen, dass Sie sich 
dafür ein paar Minuten Zeit nehmen.

Broschüren 
anderer Anbieter

«Multiples Myelom», Myelom Patienten 
Schweiz, erhältlich via www.multiples- 
myelom.ch
«Patienten-Handbuch Multiples Myelom»,  
2019, Nationales Centrum für Tumorer-
krankungen Heidelberg und Universitäts-
Klinikum Heidelberg, online verfügbar 
auf www.myelom-deutschland.de
«Plasmozytom/Multiples Myelom», 2018,  
Deutsche Krebshilfe, online verfügbar auf  
www.krebshilfe.de
«Patientenfibel Plasmozytom/Multiples 
Myelom», 2016, Deutsche Leukämie- und 
Lymphom-Hilfe Stiftung, online verfüg-
bar auf www.myelom-deutschland.de
«Hochdosistherapie mit autologer Stamm- 
zelltransplantation», 2015, Deutsche Leu- 
kämie- und Lymphom-Hilfe Stiftung, on- 
line verfügbar auf www.leukaemie-hilfe.de
«Körperliche Aktivität und Sport beim Mul-
tiplen Myelom», 2016, Amgen GmbH, on- 
line verfügbar auf www.myelom-deutsch- 
land.de
«Polyneuropathie», 2014, Deutsche Leu- 
kämie- und Lymphom-Hilfe Stiftung, on- 
line verfügbar auf www.myelom-deutsch-
land.de

http://www.multiples-myelom.ch
http://www.multiples-myelom.ch
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«Diagnoseverfahren», Diagnose und Ver- 
laufskontrolle bei Krebs, 2016, Öster- 
reichische Krebshilfe, online verfügbar 
auf www.krebshilfe.net
«Krebswörterbuch», 2018. Die deutsche 
Krebshilfe erklärt Fachbegriffe von A wie 
Abdomen bis Z wie Zytostatikum, online 
verfügbar auf www.krebshilfe.de
«Krebsbehandlung im Rahmen einer kli-
nischen Studie», 2015, Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebs-
forschung SAKK, online verfügbar auf 
www.sakk.ch/de
«Komplementäre Behandlungsmethoden  
bei Krebserkrankungen», 2016, Krebs-
gesellschaft Nordrhein-Westfalen e.  V., 
online verfügbar auf www.krebsgesell-
schaft-nrw.de
«Komplementäre Verfahren», 2015, Patien- 
tenratgeber des Tumorzentrums Freiburg 
i. Br., online verfügbar auf www.uniklinik- 
freiburg.de/cccf

Literatur

«Diagnose-Schock: Krebs», Hilfe für die 
Seele, konkrete Unterstützung für Betrof-
fene und Angehörige. Alfred Künzler, Ste-
fan Mamié, Carmen Schürer, Springer- 
Verlag, 2012, ca. Fr. 30.–.
«Plasmozytom – Multiples Myelom», Rat 
und Hilfe für Betroffene und Angehörige, 
Hermann Delbrück, Kohlhammer, 2011, 
ca. Fr. 31.–.

Einige Krebsligen verfügen über eine Bi- 
bliothek, in der Bücher zum Thema kos-
tenlos ausgeliehen werden können. Er- 
kundigen Sie sich bei der Krebsliga in 
Ihrer Region (siehe S. 66 f.).

Die Krebsliga Schweiz, die Bernische 
Krebsliga und die Krebsliga Zürich füh-
ren einen Online-Katalog ihrer Bibliothek 
mit direkten Bestell- oder Reservierungs-
möglichkeiten. Verleih bzw. Versand sind 
in die ganze Schweiz möglich:
www.krebsliga.ch/bibliothek
Hier gibt es auch einen direkten Link auf 
die Seite mit Kinderbüchern:
www.krebsliga.ch/kinderbibliothek
www.bern.krebsliga.ch → Angebot → 
Information → Bibliothek
www.zuerich.krebsliga.ch → Beratung & 
Unterstützung → Bibliothek

Mit der Stichwortsuche «Myelom», «An- 
gehörige», «Krankheitsbewältigung» zum 
Beispiel finden Sie entsprechende Bü- 
cher.

Internet
(alphabetisch)

Deutsch
Angebot der Krebsliga
www.krebsforum.ch
Internetforum der Krebsliga.
www.krebsliga.ch
Informationen, Broschüren und Links der 
Krebsliga Schweiz.
www.krebsliga.ch/cancerline
Die Krebsliga bietet Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen einen Livechat 
mit Beratung an.
www.krebsliga.ch/kurse
Kurse der Krebsliga, die Ihnen helfen, 
krankheitsbedingte Alltagsbelastungen 
besser zu bewältigen.



65Multiples Myelom

Andere Institutionen, Fachstellen etc.
www.avac.ch/de
Der Verein «Lernen mit Krebs zu leben» 
organisiert Kurse für Betroffene und 
Angehörige.
www.blutspende.ch
Informationen zur Blutstammzellspende.
www.haematologie.usz.ch → Fachwissen
Amyloidose-Netzwerk Universitätsspital 
Zürich.
www.kinder-krebskranker-eltern.de
Informationsseite des Vereins Flüsterpost 
e. V.
www.komplementaermethoden.de
Informationen der Krebsgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen.
www.krebsgesellschaft.de
Informationsseite der Deutschen Krebs-
gesellschaft.
www.krebshilfe.de
Informationen der Deutschen Krebshilfe.
www.krebsinformationsdienst.de
Informationsdienst des Deutschen Krebs-
forschungszentrums Heidelberg.
www.krebs-kompass.de
Ein Krebs-Forum mit breitem Themen- 
angebot.
www.krebs-webweiser.de
Eine Zusammenstellung von Websites 
durch das Universitätsklinikum Freiburg 
i. Br.
www.multiples-myelom.ch
Myelom Patienten Schweiz (Selbsthilfe-
organisation).
www.myelom-deutschland.de
Deutschlandweit tätige Selbsthilfeorgani- 
sation.
www.palliative.ch
Schweizerische Gesellschaft für Palliative 
Medizin, Pflege und Begleitung.

www.patientenkompetenz.ch
Eine Stiftung zur Förderung der Selbstbe-
stimmung im Krankheitsfall.
www.psychoonkologie.ch
Schweizerische Gesellschaft für Psycho- 
onkologie.
www.selbsthilfeschweiz.ch
Adressen von Selbsthilfegruppen für Be- 
troffene und Angehörige in Ihrer Nähe.

Englisch
www.cancer.gov
National Cancer Institute USA.
www.cancer.net
American Society of Clinical Oncology 
(ASCO).
www.cancer.org
American Cancer Society.
www.macmillan.org.uk
A non-profit cancer information service.
www.multiplemyeloma.org
Multiple Myeloma Research Foundation.
www.myeloma.org
International Myeloma Foundation.

Quellen

Die in dieser Broschüre erwähnten Publi- 
kationen und Internetseiten dienen der 
Krebsliga u. a. auch als Quellen. Sie ent-
sprechen im Wesentlichen den Qualitäts-
kriterien der Health On the Net Founda-
tion, dem so genannten HonCode (siehe 
www.hon.ch/HONcode/German).
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1 Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

2 Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel 
Tel. 061 319 99 88
info@klbb.ch
www.klbb.ch
PK 40-28150-6

3 Bernische Krebsliga
 Ligue bernoise contre le cancer

Schwanengasse 5/7
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
info@bernischekrebsliga.ch
www.bern.krebsliga.ch
PK 30-22695-4

4 Ligue fribourgeoise 
 contre le cancer
 Krebsliga Freiburg

route St-Nicolas-de-Flüe 2 
case postale 
1701 Fribourg 
tél. 026 426 02 90
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3

5 Ligue genevoise 
 contre le cancer 

11, rue Leschot
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
CP 12-380-8

6 Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur 
Tel. 081 300 50 90
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

7 Ligue jurassienne contre le cancer
rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
info@ljcc.ch
www.liguecancer-ju.ch
CP 25-7881-3

8 Ligue neuchâteloise 
 contre le cancer

faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel 
tél. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

9 Krebsliga Ostschweiz
 SG, AR, AI, GL

Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1

Unterstützung und Beratung –  
die Krebsliga in Ihrer Region
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Krebsliga Schweiz 
Effingerstrasse 40
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 389 91 00
info@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch
PK 30-4843-9

Broschüren
Tel. 0844 85 00 00
shop@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch/
broschueren

Krebsforum
www.krebsforum.ch, 
das Internetforum  
der Krebsliga

Cancerline
www.krebsliga.ch/ 
cancerline,
der Chat für Kinder, 
Jugendliche und 
Erwachsene zu Krebs
Mo – Fr 11–16 Uhr

Skype
krebstelefon.ch
Mo – Fr 11–16 Uhr

Rauchstopplinie
Tel. 0848 000 181
Max. 8 Rp./Min. (Festnetz)
Mo – Fr 11–19 Uhr

Ihre Spende freut uns.

10 Krebsliga Schaffhausen
Mühlentalstrasse 84
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2

11 Krebsliga Solothurn
Wengistrasse 16
4500 Solothurn 
Tel. 032 628 68 10
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
PK 45-1044-7

12 Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
PK 85-4796-4

13 Lega ticinese 
 contro il cancro

Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CP 65-126-6

14 Ligue vaudoise 
 contre le cancer

place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
info@lvc.ch
www.lvc.ch
UBS 243-483205.01Y
CCP UBS 80-2-2

15 Ligue valaisanne contre le cancer
 Krebsliga Wallis

Siège central:
rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig 
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 Krebsliga Zentralschweiz
 LU, OW, NW, SZ, UR, ZG

Löwenstrasse 3
6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

17 Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich 
Tel. 044 388 55 00
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
PK 80-868-5

18 Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan 
Tel. 00423 233 18 45
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8

Gemeinsam gegen Krebs

Krebstelefon
0800 11 88 11
Montag bis Freitag 
9 –19 Uhr
Anruf kostenlos
helpline@krebsliga.ch

http://www.krebsliga.ch/broschueren
http://www.krebsliga.ch/broschueren
http://www.krebsliga.ch/cancerline
http://www.krebsliga.ch/cancerline


Diese Broschüre wird Ihnen durch Ihre Krebsliga überreicht, die Ihnen mit Beratung, 
Begleitung und verschiedenen Unterstützungsangeboten zur Verfügung steht.  
Die Adresse der für Ihren Kanton oder Ihre Region zuständigen Krebsliga finden Sie 
auf der Innenseite.


