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Das lesen Sie morgen
In Teil II unserer Berichterstattung zum Weltkrebstag lesen Sie an dieser
Stelle in unserer morgigen Ausgabe ein Interview mit Altbürgermeister
Peter Brüseke, der vor fast vier Jahren die Diagnose Krebs bekam.
Außerdem beschäftigen wir uns mit Behandlungen und
Therapiemöglichkeiten im Kreis Soest.

„Endorphine
versetzen Berge“

Eine Selbsthilfegruppe gegen Prostatakrebs
SOEST � Roland Wachendorf
hat vor acht Jahren eine Diag-
nose bekommen, vor der sich
alle Männer fürchten. Prosta-
takrebs. Doch statt zu resig-
nieren, wurde er aktiv. Nach
einer Operation überquerte
er die Alpen zu Fuß. Von Mün-
chen nach Venedig. In Soest
leitet er eine Selbsthilfegrup-
pe für Prostata-, Hoden- und
Blasenkrebspatienten. Max
Zienau sprach mit ihm über
die Möglichkeiten einer Ge-
sprächsgruppe und den Ef-
fekten positiven Denkens.

Was ist das Tückische an
Prostatakrebs?

Roland Wachendorf: Krebs ist
eine gravierende Sache. Die
Prostata ist zwar nur hasel-
nussgroß, aber sitzt an wich-
tiger Stelle und ist ein zentra-
les Organ für die Sexualität.
Die Operationsmethoden ha-
ben sich im Vergleich zu frü-
her verbessert, trotzdem
wird es nicht mehr so gut wie
früher. Genauso ist es mit
den Sexualfunktionen. Auf
der Prostata liegen die gan-
zen Nervenfasern, die vom
Gehirn auf den Penis wirken.
Wenn die Nerven zerstört
werden, kommen die Signale
nicht mehr dort an, wo sie an-
kommen sollen. Der Sender
sendet zwar, aber der Emp-
fänger ist gestört.

Wie kann eine Selbsthilfe-
gruppe da helfen?

Wachendorf: Das ist für Män-
ner natürlich eine heftige Sa-
che. Da werden Ängste frei.
Ärzte mit ihren kurzen Takt-
zeiten, da kriegt man nicht so
viel Beratung, wie es nötig
wäre. Da ist es gut, wenn man
sich mit Leuten unterhalten
kann, die das schonmal mit-
gemacht haben oder in einer
ähnlichen Lage sind. Krebspa-
tienten müssen sich für eine
Behandlungsform entschei-
den und dafür sind Selbsthil-
fegruppen gut.

Wie funktioniert das Mitei-
nander in Ihrer Gruppe?

Wachendorf: Wir sind eine re-
lativ kleine, überschaubare
Runde. Es dauert seine Zeit,
bis man Vertrauen zueinan-
der gefunden hat, aber dann
kann man Dinge offen an-
sprechen. Manche können
das sofort, bei anderen dauert
es. Aber irgendwann kann
man die Probleme, die ja sehr
intim sind, offenlegen und
fragen: „Was machste denn?
Wie geht es dir dabei?“ Man
hat einen Raum, eine Ge-
meinschaft, in dem man sich
äußern kann. Eine Gemein-
schaft von Gleichgesinnten,
aus der man etwas Gutes he-
rausholen kann.

Gibt es auch Aktionen inner-
halb der Gruppe?

Wachendorf: Wir treffen uns
einmal im Monat, dazu berei-
te ich oft ein Thema vor. Wir
sind Mitglied im Bundesver-
band, der uns mit Material
versorgt, und wir pflegen den
Kontakt zu Ärzten. Häufig be-
suchen wir Vorträge oder la-
den Mediziner ein. Wir wol-
len dabei aber nicht schlauer
sein als die Ärzte. Wir kön-
nen kein ärztliches Wissen
oder die Behandlung erset-
zen. Wir wollen mit den Ärz-
ten zusammenarbeiten. Auf
jeden Fall können sich die
Männer austauschen und in-
formieren.

Eignet sich die Selbsthilfe für
jeden Patienten?

Wachendorf: Nur für die we-
nigsten. Die meisten nutzen
das Angebot nicht. Zu den
Vorträgen kommen zum Teil
50 Leute, von denen sich
manchmal ein oder zwei der
Gruppe anschließen. Bei den
treffen sind wir zwischen 10
bis 15 Männer. Für viele ist
das Thema jedoch zu intim.

Gibt es einen Tipp, den Sie
Betroffenen mit auf den Weg
geben möchten?

Wachendorf: Man muss den
Mut behalten und sein Leben
regeln. Der Körper möchte
immer gefordert werden. Ich
habe nach meiner Erkran-
kung fast mehr gelebt als vor-
her. Ich bin über die Alpen
und mit meiner Frau den Ja-
kobsweg gewandert, ich habe
meine Ernährung umgestellt
und esse nur noch ganz, ganz
selten Fleisch.
Vor allem: Man muss sich Zeit
nehmen und darf den Glau-
ben nicht verlieren. Sich im-
mer weiter fordern. Glauben
kann vielleicht keine Berge
versetzen, aber Endorphine
schon. Das ist wissenschaft-
lich erwiesen.

Roland Wachendorf fordert sich
immer neu heraus.

Eine Kochgruppe für Männer ist in
Planung. Betroffene und Interes-
sierte sind eingeladen. Die Teilnah-
me ist unverbindlich, freiwillig und
beitragsfrei.
Die Gruppe ist Mitglied im Bundes-
verband Prostatakrebs-Selbsthilfe.
Kontakt über Roland Wachendorf
unter Telefon 02921/343233 oder
per Mail an prostata-
krebs.shg.soest@t-online.de

Die Gruppe trifft sich immer am
letzten Donnerstag des Monats um
18.30 Uhr im Caritashaus in der
Osthofenstraße. Die Männer der
Gruppe sind an Prostata-, Hoden-,
oder Blasenkrebs erkrankt. Ge-
meinsam wollen sie über die Krank-
heit reden, sich über Behandlungs-
methoden informieren und zeigen,
dass auch mit dem Krebs eine gute
Lebensqualität zu erreichen ist.

Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe

 Ortsgespräch
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Präzise Strahlen gegen Tumore
Cyberknife-Zentrum im Klinikum nutzt Robotertechnik, um Krebs zu bekämpfen

SOEST � Bei der Diagnose
Krebs gibt es viele Möglichkei-
ten der Behandlung. Operatio-
nen, Chemotherapie und die Be-
strahlung des Tumors gehören
zu den erprobten Maßnahmen
gegen die Krankheit. Das Cyber-
knife-Zentrum im Klinikum
Soest setzt auf eine Hochpräzisi-
onsstrahlentherapie. Inzwischen
ist das Zentrum ein Anlaufpunkt
für Krebspatienten aus aller
Welt.

Das Cyberknife besteht aus
einem kleinen Beschleuni-

ger, der ultraharte Röntgen-
strahlen auf das erkrankte
Gewebe schießt. Montiert ist
er auf einem Roboterarm,
wie man ihn aus der Autoin-
dustrie kennt. Der Arm kann
präzise Bewegungen ausfüh-
ren und ermöglicht 1200 ver-
schiedene Einstrahlwinkel.

„Die Strahlung ist auf 0,2
Millimeter genau, so dass be-
nachbartes, sensibles Gewe-
be nicht geschädigt wird“,
sagt Dr. Iris Ernst, die Leiten-
de Ärztin des Zentrums. „Das
Cyberknife kann eine Opera-
tion ersetzen und ist präziser
als eine normale Strahlenthe-
rapie.“ Die Behandlung kann
kurativ wirken, also den
Krebs vollständig heilen. In
aussichtslosen Fällen kann

sie aber auch palliativ wirken
und die Lebensqualität des
Patienten verbessern. Beide
Möglichkeiten wurden in Stu-
dien belegt. Das Cyberknife
ist damit häufig gleichwertig
zu einem operativen Eingriff.
Durch die Einstrahlung kön-
nen auch Tumore angegriffen
werden, die ansonsten inope-
rabel oder chirurgisch kom-
plex sind.

Die Behandlung ist so ge-
nau, dass Patienten nicht fi-
xiert werden müssen. Zwei
Röntgenkameras überwa-
chen jede Bewegung und ge-
ben sie an den Roboterarm
weiter, so dass auch kleine
Bewegungen wie ein Kratzen
oder bequemes Atmen mög-
lich sind. Das Cyberknife
setzt auf hohe Dosierungen

im Tumorbereich. Durch die
Genauigkeit soll das umlie-
gende Gewebe nicht belastet
werden,erläutert Ernst.

Es bleibt
keine Narbe zurück

Die Krebszellen sterben
durch die Strahlung hinge-
gen ab. Das Gewebe vernarbt,
die Haut bleibt unangetastet.
Hinterher soll man von dem
Eingriff nichts mehr sehen.
Keine Narbe bleibt zurück.

Das Cyberknife lässt sich
bei kleinen Tumoren gut an-
wenden. In Frage kommen
gut- und bösartige Hirntumo-
re, bösartige Tumore in Lun-
ge und Leber oder am Rü-
ckenmark. Wenn der Krebs
bereits gestreut hat, lassen

sich die Metastasen mit dem
Cyberknife bekämpfen.

Damit die Bestrahlung mög-
lichst genau abgefeuert wer-
den kann, arbeitet ein elfköp-
figes Team im Zentrum. Ne-
ben Radioonkologen sorgen
medizinische Fachangestellte
und medizinisch- technische
Radiologieassistenten für ei-
nen reibungslosen Betrieb.
Dazu kommen zwei Physiker,
die das Cyberknife für jeden
Patienten einstellen und die
richtigen Winkel wählen.

Eine Behandlung dauert
zwischen 45 und 120 Minu-
ten, eine bis fünf Sitzungen
sind üblich. Gerade bei emp-
findlichem Gewebe wie dem
Dünndarm zum Beispiel ist
die Strahlungsdosis geringer,
dafür werden mehr Sitzun-

gen verschrieben.
Bei robustem Gewebe kann

die Dosis ruhig hoch sein,
und die Behandlung ist nach
dem ersten Mal beendet. „Die
Hauptnebenwirkung des Cy-
berknifes ist Müdigkeit“, er-
klärt Ernst. „Bei Eingriffen
bei sensiblen Organen wie
der Leber kann es zu Übelkeit
kommen. Studien haben kei-
ne großen Nebenwirkungen
feststellen können.“

Patienten kommen
aus aller Welt

Das Soester Cyber-Knife-
Zentrum war das zweite sei-
ner Art in Deutschland, in-
zwischen gibt es elf. Trotz-
dem kommen viele Patienten
nach Soest. 550 Menschen
legten sich 2016 unter das Cy-
berknife.

„Die Leute schätzen die ru-
hige Lage des Klinikums. Vie-
le andere Geräte dieser Art
stehen in Uni-Kliniken“, be-
richtet Ernst. „Außerdem ar-
beiten wir mit Onkologen aus
ganz Deutschland zusam-
men, und auch das Kloster Pa-
radiese ist ein enger Partner.“
Patienten aus dem Irak, dem
Iran, Kanada, Monaco kamen
schon ins Klinikum, um sich
mit dem Cyberknife behan-
deln zu lassen.
Der Bedarf ist da. Acht Be-
strahlungen führt das Zen-
trum am Tag durchschnitt-
lich durch. Auch das elfköpfi-
ge Team soll bald weiter ver-
stärkt werden. � mz

Ein Mitarbeiter zeigt an einem Computerbildschirm auf eine Darstellung einer eingescannten Probe ei-
nes Stück Gewebes aus dem Dickdarm, das bei einer Operation entnommenen wurde. � Foto: dpa

Dr. Iris Ernst (rechts) und ihr Team, das sich im Klinikum Soest um das Cyberknife kümmert. Dabei sind Fachleute verschiedener Richtungen. Neben Medizinern sind auch Phy-
siker an der Steuerung der Maschine beteiligt. Das Grundgerüst des Roboters stammt aus der Automobilindustrie. � Foto: Dahm

Krebs ist kein Todesurteil mehr
Krebs ist ein Thema, vor dem
viele Angst haben. Die meis-
ten kommen mit der Krank-
heit in Berührung. Die Wahr-
scheinlichkeit, selber an
Krebs zu erkranken, steigt.
Doch auch die Heilungschan-
cen verbessern sich stetig.

Was ist Krebs?
Krebs ist ein Oberbegriff für

mehr als hundert verschiede-
ne Erkrankungen, mit unter-
schiedlichen Verläufen. Diese
werden durch bösartige Tu-
more verursacht. Ein Tumor
ist eine Gewebeschwellung.
Als bösartig gelten körperei-
gene Zellen, die sich unkon-
trolliert vermehren. Sie
wachsen aggressiv in das um-
liegende Gewebe ein und zer-
stören es. Bösartige Tumoren
können außerdem Tochterge-
schwulste bilden, sogenannte
Metastasen.

Wie viele Menschen erkran-
ken an Krebs?

2012 erkrankten in
Deutschland 477 950 Men-
schen an Krebs. In den folgen-
den Jahren stieg diese Zahl
an. Ein Grund dafür ist, dass
die Menschen immer älter
werden. Das Risiko, an Krebs

zu erkranken, steigt nämlich
mit zunehmenden Alter.
Prostatakrebs wird vor dem
45. Lebensjahr kaum beob-
achtet. Ab dem 45. Geburts-
tag erkranken Männer mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit von
0,1 Prozent an Prostatakrebs.
Für einen 65-Jährigen liegt

das Erkrankungsrisiko für die
nächsten zehn Jahre schon
bei 5,9 Prozent.

Wie viele Menschen sterben
an Krebs?

2012 wurde jeder vierte To-
desfall durch Krebs verur-
sacht. 220923 Menschen star-

ben an der Erkrankung. Män-
ner starben am häufigsten an
Lungenkrebs, Frauen an
Brustkrebs.

Wie stehen die Heilungs-
chancen?

Die Heilungschancen haben
sich stark verbessert. Früher
endeten zwei Drittel aller Er-
krankungen tödlich. Heute
kann mehr als die Hälfte aller
Patienten mit einer dauerhaf-
ten Heilung rechnen. In den
letzten zehn Jahren haben
sich die Sterbefälle von Män-
nern durch Krebs um 13 Pro-
zent verringert. Für Frauen
um 8 Prozent.
Die Sterblichkeit variiert je-
doch zwischen den verschie-
denen Tumoren. Auch heute
gibt es noch Fälle, die sich
nicht heilen lassen.

Quelle: Krebsinformationsdienst

Leukämie und Lymphom SHG
Unter dem Motto „Gib niemals
auf“ finden regelmäßig Veranstal-
tungen statt.
Informationen gibt es im Netz
www.shg-ruhr-lippe.de oder per
Mail an info@shg-Ruhr-Lippe.de

Die Selbsthilfegruppe Leukämie
und Lymphom Ruhr-Lippe trifft sich
jeden vierten Samstag im Monat im
DRK-Heim in Werl, von 14 bis
16.30 Uhr. Interessierte, Betroffene
und Angehörige sind willkommen.

Strahlentherapie wird auch zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt. Dazu errechnen Fachärzte
und Strahlenphysiker am Computer, wo genau der Eingriff stattfinden soll.


