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tems. Man hat beispielsweise in Studien herausgefunden, dass es unter diesen Umständen den Krebszellen
leichter fällt, sich im Körper zu verbreiten und festzusetzen. Auch die Infektion mit potenziell krebsbildenden
Viren verläuft schwerer. Viele komplementärmedizinischen Behandlungen können das Stressniveau senken.
Ich denke hier vor allem auch an Entspannungsverfahren oder sogenannte Mind-Body-Techniken wie Yoga
und sportliche Aktivität im Allgemeinen.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von wirksamen
pflanzlichen Therapien wie zum Beispiel Mistel, Ingwer,
Ginseng, Medizinalpilze und andere. Sehr wichtig ist
auch eine Kontrolle und Einstellung eines zu niedrigen
Vitamin-D-Spiegels und eine Ernährungsberatung.
Kann Komplementärmedizin Krebs heilen?
Wagner: Alleine sicher überhaupt nicht. Sie wird hauptsächlich eingesetzt, um die Beschwerden der Tumorerkrankung und der Tumorbehandlung selbst, beispielsweise der Chemotherapie, zu lindern.
Davon abgrenzen muss man die sogenannte Alternativmedizin, die die schulmedizinische Behandlung ablehnt und deshalb häufig ein Risiko für die Patienten
darstellt. Eine 2018 veröffentlichte Studie konnte nachweisen, dass Krebspatienten, die auf die Schulmedizin
verzichteten und ausschließlich auf alternative Therapien vertrauten, ein 6-fach erhöhtes Sterberisiko hatten.
Für den medizinischen Laien ist es oft sehr schwer, unseriöse, wirkungslose oder sogar schädliche Behandlungsmethoden zu erkennen. Das finanzielle Interesse
von entsprechenden Therapeuten tut da ein Übriges.
Wer berät Krebserkankte über sinnvolle komplementärmedizinische Behandlungen?
Wagner: Am besten der Arzt selbst. Eine wertvolle Ent-

scheidungshilfe wird die Leitlinie der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. sein, an der ich aktiv mitarbeite. Als
Vorsitzender der NATUM (Komplementärmedizinische
AG der Dt. Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) bilde ich seit Jahren an der Uni Essen und Leipzig
Frauenärzte weiter aus. Die NATUM sichtet und bewertet komplementäre Therapien. So fällt es den Ärzten
leichter, die sinnvollen von den überflüssigen oder gar
schädlichen Methoden zu unterscheiden. Es kommt
auch immer darauf an, die Behandlungen auf den Patienten und seine Erkrankung individuell abzustimmen.
Im Saarland haben bereits viele niedergelassene Ärzte
und Klinikärzte die Kurse absolviert, z.B. aus der Caritasklinik in Saarbrücken, der DRK-Klinik Saarlouis und der
Universitätsfrauenklinik Homburg. In letzterer war die
Nachfrage so groß, dass dort eine spezielle NATUM-zertifizierte Sprechstunde für Integrative Medizin eingerichtet wurde.
Viele Hausärzte verfügen zudem über großes Wissen
und Erfahrungen und beraten und behandeln ihre Patienten mit großem Erfolg.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Onkologie?
Wagner: Für mich als Schulmediziner, der in erster Linie
die modernsten Therapien anwendet, ist es kein Widerspruch, sich auch mit Naturheilverfahren und Randgebieten zu beschäftigen.
Wir sollten die Kluft zwischen der modernen Schulmedizin und sinnvoller komplementärer Medizin überwinden und uns zudem mehr um die die seelischen und
sozialen Bedürfnisse der Krebspatienten kümmern. Im
Zentrum allen ärztlichen Handelns sollte immer der
kranke Mensch stehen.
Interview & Foto | Saarländische Krebsgesellschaft e.V.

Steinige Wege geht
man im Saarland
gemeinsam.
Seit 60 Jahren setzt sich die Saarländische
Krebsgesellschaft e. V. für Menschen mit Krebs
und deren Angehörige ein.
willkommen.saarland
saarlaendische-krebsgesellschaft.de
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