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;,Bob, lch habe Krebs", so die Plakatbotschaft derWeltgesundheitsorganisation. Das Bild ähnelt ganz be-

wusst einer Zigarettenwerbung, deren Symbolfigur, ein Cowboy, an lungenkrebs gestorben war. Foto: dpa



Der tragische Tod
deS Marlboro-Manns

NACHTVORLESUNG Lungenkrebs und HautkrebsThema

Von Michael Bermeitinqer

MAINZ. Es war hagische, bit-
terste Ironie, dass gerade der
Marlboro-Mann, eine der be-

rühmtesten Werbefiguren welt-
weit, an Lungenkrebs starb. Un-
zählig oft war Wayne Mclaren
seit den 70em rauchend in Son-
nenuntergänge geritten, hatte
m)t Zigarelte am Lagerfeuer ge-

sessen. und auch privat war er
starker Raucher. Kurz vor sei-

nem Tod sagte er seinen Tcich-

tern: ..Ich beende mein Leben
unterm Sauentoffzelt. Ich sage

euch, Rauchen ist das nicht
wert."

Tumorerkrankungen von Lun-
ge und Haut sind Thema beim
nächsten Abend der Nachtvor-
lesungsstaffel ,,Leben rnit
Iftebs". Professor Christian-
Friedrich Vahl, Chef der Klinik
fi.ir Herz-, Thorax- und Gefäßchi-
rurgie (HTG), und sein Team ha-

ben wieder hochkarätige Spezia-
listen gewinnen können, die den
neusten Stand von Forschung,
Diagnose und Therapie an der
Unimedizin vorstellen, aber
auch überholte Thesen korrigie-
ren. Sätze wie: ,,An Lungen-
laebs stirbt man immer" * ..Bei
Metastasen ist es schnell vorbei".

Aussagen, die so nicht mehr
haltbar sind, waren doch in den
letzten Jahren die Fortschritte im
Kampf gegen den Krebs, auch
den Lungenkrebs, immens. Ge-
rade an der Mainzer Unimedi-
zin. ,,Wir haben sehr vielverspre-
chende neue Medikamente, her-
vorragende Pathologen, Radio-
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x" Prof. Buhl, lll. Med. Klinik:
Tumorerkrankungen der Lunge

w Dr. Ömer Senbaklavaci
(HTG):Chirurgische Therapie
primärer Lungentumore

s Oberarzt Marc Hartert
(HTG):Chirurgie Tochterge-
schwülste

$. Prof. Heinz Schmidberger
(Klinik f. Radioonkologie/Strah-
lentherapie): Strahlentherapie
bei Lungentumoren

b Dr. Berenice Rudolph:
Hauttumore

s Zeit und Ort: Donnerstag,
28. November, 20 Uhr; Hörsaal

Chirurgie Bau 505.

logen, Chirurgen", so Professor
Roland Buhl, Leiter des Schwer-
punkts Pneumologie, der auch
die interdisziplinäre Vemetzung
durch die Tumorkonferenzen
hervorhebt.

Noctr nie habe es auch so gute
Möglichkeiten der Früherken-
nung gegeben, sagt Buhl, aber
man müsse auf die Warnzeichen
hören: ,Jeder Husten, der über
14 Tage andauert, muss gerönt$
werden." Angste vor Strahlung
seien bei modernen Geräten un-
begründet: ,,Das ist soviel wie
bei einer Woche Zermalt oder
einem Atlantikflug."

Auch wenn nur 20 Prozent der
Patienten in operablem Zustand
sind, heißt das fi.ir die anderen
nicht zwingend, dass es bei ih-

nen so bleibt. Strahlen und/oder
Chemo können dem Tumor so

ztJsetzen, dass eine OP doch
noch möglich sein kann. Dr.
Ömer Senbaklavaci, Sektionslei-
ter Thoraxchirurgie der HTG:
,,Operierte haben nach fünf Jah-
ren eine Überlebensrate von 65
Prozent, Nichtoperierte von fünf
Prozent."
Auch die Strahlentherapie ist

sehr viel präziser geworden. So
können gar die Atembewegun-
gen des Brustkorbs ausgeglichen
werden, um auch kleinste Tumo-
re bekämpfen zu können, ohne
gesundes Gewebe zu schädigen.
Ob aber erst bestrahlt, die Che-
motherapie eingesetzt oder ope-
riert wird, was in welcher Rei-
henfolge geschieht, das ist indivi-
duell austauschbar, wird in den
Tumorkon-ferenzen festgelegt,
gerade wenn die Lunge von Me-
tastasen befallen wwde.

Hautkrebs etwa streut oft in
die Lunge, so Dr. Berenice Ru-
dolph von der Dermatologie, die
zum weißen wie auch dem
schwarzen Hautkrebs referiert.
Gemein ist beiden, dass Präven-
tion und Vorsorge alle Chancen
bieten, verschont zu bleiben
oder zumindest fri.ihzeitig ein-
greifen zu können. Zu viel Son-
ne und erst recht Sonnenbrände
vermeiden ist eine wichtige Re-
gel und dann die regelmäßige
Kontrolle beim Hautarzt. Wo-
rauf man selbst achten soll, was
beim Melanom untemommen
wird - das alles wird die Nacht-
vorlesung erklären. Gut ver-
ständlich, wie immer.


