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5o wie hier Professor Buhl stehen die Experten nach den Nachtvorlesungen den Zuhörern noch Rede und Antwort. Foto: Sascha Kopp

Der Tumor im Strahlen-Ifteuzfeuer
NACHTVORIESIJftIG Lunge und Haut häufig betroffen / Unimedizin hat viele Möglichkeiten, zu helfen

Von Anna Speitel

MAINZ. ,,Es gibt so viele schö-
ne Laster au"f der Welt: schöne
Frauen, schnelle Autos und auch
schöne Männer! Warum muss es

bei vielen das Qualmen sein?",
fragte Professor Roland Buhl,
Leiter des Schwerpunkts Pneu-
mologie in den voll besetzten
Hörsaal der Chirurgie hinein. An
diesem Abend der 52. Staffel der
Nachtvorlesungen, die von der
Klinik für Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie unter Professor
Christian Friedrich Vahl veran-
staltet wird, referierten ftinf Spe-
zialisten Tumorerkrankungen
von Lunge und Haut.

,,Lungenkrebs entsteht, wenn
durch Reize von außen das nor-
male Lungengewebe durchei-
nandergerät", so Buhl. ,,Und er
entsteht immer noch am häufigs-
ten durch das Rauchen." Bei
neun von zehn Patienten sei dies
der Fall. ,,Lassen Sie sich nicht
für dumm verkauJen - Zigaret-
tenrauch enthält 43 krebsene-
gende Stoffe, wer sagt, durch

Rauchen bekomme man keinen
Krebs, der lügt."

,,Nur bei 20 bis 25 Prozent der
Patienten ist der Tumor opera-
bel", sa$e Dr. Ömer Senbaklava-
ci, Seft:tionsleiter Thoraxchirur-
gie in der Klinik fur Herz-, Tho-
rax- und Gefäßchirurgie (HTG).

,,Bei 80 Prozent ist der Tumor
schon zu weit fortgeschritten.
Wenn der Tumor ins Gewebe
eingewachsen ist, muss man
eventuell ein Teil der Lunge oder
der Thoraxwand wegschneiden.

Welche Therapiq passend ist,
wird in einem Expertenteam
überlegt." Diese Tumorboards,
von denen es an der Unimedizin
18 gibt, bestehen aus Experten
der verschiedenen Fachrichtun-
gen. Sie beraten jeden Fall ganz
individuell.

Doch nicht nur Lungenkrebs,
sondem auch andere Krebsarten
können das Organ zerstören.

,,Metastasen gelangen über die
Blut- und die L5.'rnphwege in an-
dere Organe. Und zur Lunge
fuhren viele Wege", sa$ Marc
Hartert, Oberarzt für Thoraxchi-

rurgie. ,,Man kann nicht jede
Metastase operieren. Um über-
haupt operieren zu können,
muss der eigentliche Tumor be-
herrscht sein. Man unterscheidet
zwischen zwei Operationsarten:
Einmal über kleine Schnitte,
oder es wird der ganze Brust-
korb geöffnet."

Es gibt allerdings auch Tumore,
die inoperabel sind. Wenn das
der Fall ist, kommt die Strahlen-
therapie zum Einsatz. ,,Durch
die fortschrittliche Technologie
in den letzten Jahren ist es mög-
lich den Tumor einer Kreuzfeu-
erbestrahlung auszusetzen, so-
dass er einer höheren Strahlung
ausgeliefert ist. Dadurch sind die
Heilungschancen besser", sagte
Professor Heinz Schmidberger,
Direktor der Klinik für Radioon-
kologie und Strahlentherapie.
Die Technik heutzutage ermög-
licht es, die Strahlung punktge-
nau zu lenken und zu berech-
nen. ,,Dadurch ist Heilung oft
möglich, dennoch kann man die-
se Therapie nicht beliebig oft
wiederholen", so Schmidberger.

Der Abschluss des Abends
ftihrte vom Körperinneren an
die Körperoberfläche.,,Haut-
krebs ist eine der häufigsten Tu-
morerkrankungen", so Dr. Bere-
nice Rudolph von der Dermato-
logie. ,,Dabei unterscheidet man
zwischen weißem und schwar-
zem Hautkebs." Weißer Haut-
krebs ist oft nicht tödlich, den-
noch ist der Tumor so aggressiv,
dass er Nase, Gesicht oder Hän-
de zerstören kann. ..Beide Krebs-
arten können durch erhöhte
Sonnenbelastung entstehen", so
Rudolph. ,,Daher muss nian sich
immer vor der Sonne schützen
und regelmäßig zur Vorsorge ge-

hen."
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s Am Donnerstag,5. Dezem-
ber, 20 Uhr, geht es im Hörsaal

505H um Schilddrüsentumore;
nuklearmed. Therapie dieser Tu-

more; Blutkrebs; gefährliche

Störungen der Blutgerinnung
und deren med. Verhütung.


