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Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient, 

Ihnen wurde/wird von Ihrem behandelnden Arzt/Ärztin eine 
medikamentöse Tumortherapie empfohlen. Mit dieser Patien-
teninformation möchten wir Ihnen einige vertiefende Infor-
mationen über die Behandlung zukommen lassen, die Ihnen 
helfen sollen, die Vorgänge besser zu verstehen und Ihnen die 
Möglichkeit geben, sich aktiv an der Behandlung zu beteiligen. 
Unsere behandelnden Ärzte werden Sie vor Beginn der Thera-
pie im Detail über die geplanten Maßnahmen informieren und 
Sie um Ihr Einverständnis bitten. Scheuen Sie sich nicht, alle 
für Sie wichtigen Fragen zu stellen. Notieren Sie sich wichtige 
Punkte gerne im Vorfeld des Gespräches, um sich vorzube-
reiten. Auch im weiteren Verlauf der Therapie stehen wir Ihnen 
natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Sprechen Sie uns 
gerne an!

Ihr Team der Klinik für Hämatologie und Onkologie 
am Klinikum Lüdenscheid

Merkmale eines Tumorgewebes
In unserem Körper unterscheiden wir viele verschiedene Arten 
von Zellen, die auf unterschiedliche Aufgaben spezialisiert 
sind. So bilden z.B. Nervenzellen ein Zell-Geflecht zur schnel-
len Übertragung von chemischen oder elektrischen Impulsen, 
Drüsenzellen produzieren Hormone oder Enzyme, die wir für 
die Anpassungen des Stoffwechsels benötigen. Hautzellen 
bilden eine schützende Hornschicht an der Außenhülle des 
Körpers und regulieren die Schweißsekretion und die Körper-
temperatur. 

Alle Gewebearten bestehen aus einer Vielzahl von spezialisier-
ten Zellen, die im Bauplan ihres Zellkerns (DNA) Informationen 
zu ihren typischen Aufgaben gespeichert haben. Teilt sich eine 
solche gesunde Zelle, so werden diese Informationen an die 
nächste Zellgeneration weitergegeben.

Tumorzellen einer Gewebeart haben die schwerwiegenden 
Änderungen in ihrer Erbinformation. Sie übernehmen  

kaum/noch spezielle Aufgaben und zeichnen sich in erster 
Linie durch eine hohe Zellteilungsrate aus. Damit verbunden 
ist ein unkontrolliertes Wachstum des betreffenden Gewebes. 
Dabei verdrängen bösartige Tumore nicht nur das umliegende 
gesunde Gewebe, sondern wachsen auch in benachbarte Ge-
webestrukturen ein. Wenn der Ursprungstumor (Primärtumor) 
durch dieses Wachstum Anschluss an die Lymphwege oder 
an Blutgefäße bekommt, können sich einzelne Tumorzellen 
auf diesen Wegen im Körper verteilen und an anderer Stelle 
Tochtergeschwülste (Metastasen) bilden.

Zur Bestimmung der Eigenschaften des Tumorgewebes, 
bzw. der Tumorzellen (Zelltyp - Differenzierungsgrad – Art 
des Wachstums), muss eine Gewebeprobe entnommen und 
feingeweblich untersucht werden. Hierbei kommen sehr auf-
wendige z.T. langwierige Untersuchungen zur Anwendung, die 
Aufschluss über die Herkunft des Tumors, Wachstumseigen-
schaften und Merkmale für den Immuntyp ergeben.

Arten von Tumortherapien
Die Tumorbehandlung hängt unter anderem davon ab, um wel-
che Tumorart es sich handelt (Gewebetyp und histologisches 
Ergebnis), wie groß der Tumor ist und ob er bereits Tochterge-
schwülste (Metastasen) gebildet hat.

Grundsätzlich unterscheiden wir drei unterschiedliche 
Behandlungsarten: die Operation, die Strahlentherapie und 
die medikamentöse Tumortherapie.

Die Operation verfolgt das Ziel, einen Tumor komplett zu ent-
fernen oder zumindest die Tumormasse soweit zu verringern, 
dass das umliegende Gewebe entlastet wird. In vielen Fällen 
können diese Eingriffe heute auch durch schonende endosko-
pische Verfahren (Schlüsselloch-Chirurgie) erfolgen.

Auch die Strahlentherapie ist eine lokale Therapieform, in 
der ein Tumor in einem begrenzten Feld behandelt wird. Die 
zellschädigende Wirkung der Strahlung erreicht dabei alle 
Zellen im Bestrahlungsfeld. Die modernen Bestrahlungsgerä-
te, die heute zur Bestrahlung eingesetzt werden, erlauben es, 
Tumorgewebe sehr gezielt zu bestrahlen und das umliegende 
Gewebe zu schonen.



Bei medikamentösen Tumortherapien werden Ihnen Medi-
kamente verabreicht, die das Tumorgewebe schädigen. Sie 
wirken im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Therapien 
im gesamten Körper (systemische Therapie) und sind nicht nur 
im Ursprungstumor wirksam. Dies ist insbesondere dann ein 
Vorteil, wenn die Gefahr besteht, dass sich bereits an anderen 
Stellen des Körpers Metastasen gebildet haben.

Die drei grundlegenden Behandlungsarten werden häufig 
auch kombiniert, z.B. eine Strahlentherapie vor einer Operati-
on, um den Tumor zunächst zu verkleinern oder eine gezielte 
Bestrahlung von Metastasen während einer medikamentösen 
Tumortherapie. 

Ihre behandelnden Ärzte wählen die für Sie aussichts- 
reichste Behandlung aus. Hierzu treffen sich Ärzte verschie-
dener Fachabteilungen in sogenannten „Tumor-Konferenzen“ 
und wägen gemeinsam die Vor- und Nachteile der möglichen 
Therapien ab.

Die Wirkungsweisen der medikamentösen Tumortherapie
In der medikamentösen Tumortherapie nutzen wir verschiedene 
Gruppen von Medikamenten, die sich in den Wirkmechanismen 
unterscheiden:

1. Zytostatika
Diese Medikamentengruppe greift jede sich teilende Zelle an 
und führt zu deren Absterben. Da Tumorzellen sich sehr häufig 
teilen, schädigen diese Medikamente das Tumorgewebe be-
sonders stark. 

2. Zielgerichtete Substanzen (engl.: „targeted therapy“)
Zielgerichtete Substanzen greifen gezielt in den Stoffwechsel 
der jeweiligen Tumorzellen ein und töten sie ab. Ob, und wenn 
ja, welche Substanz eingesetzt werden kann, ist abhängig vom 
Tumorgewebe. Leider sind nicht für alle Tumore entsprechende 
Substanzen verfügbar.

3. Antikörper
Bei Antikörpern handelt es sich um Eiweißmoleküle, die hoch-
spezifisch bestimmte Merkmale der Tumorzellen erkennen, die 
sich überwiegend an der Oberfläche dieser Zellen befinden. Die 
Antikörper heften sich dann an diesen Stellen an die Tumorzelle 
an und zerstören deren Oberfläche, was zum Absterben der 
Tumorzelle führt.

4. Immuntherapie
Durch diese Medikamente wird das körpereigene Immunsys-
tem aktiviert. Die Immunzellen greifen dann die Tumorzellen an 
und töten sie ab. 

Wie wird eine medikamentöse Therapie verabreicht?
Die Medikamente werden nach einem genau auf Sie abge-
stimmten Plan dosiert und dem Körper zugeführt. Hierfür gibt 
es verschiedene Möglichkeiten:
 ● oral (durch den Mund): Das Medikament wird über den   
  Magen-Darm-Trakt wie ein Nahrungsmittel aufgenommen  
  und gelangt über den Blutkreislauf in das Gewebe.
 ● i.m. (intramuskulär) oder s.c. (subcutan): Das Medikament  
  wird in den Muskel oder unter die Haut gespritzt, von wo   
  es langsam in den Kreislauf übertritt.
 ● i.v. (intravenös): Das Medikament wird über eine Vene in   
  den Blutkreislauf gegeben. Dies kann durch eine Spritze   
  oder eine Infusion geschehen.
 ● i.p. (intraperitoneal): Das Medikament wird in die  
  Bauchhöhle gespritzt.
 ● i.th. (intrathekal): Das Medikament wird in den  
  Rückenmarkskanal gespritzt.

Auf welche Weise das ausgewählte Medikament Ihnen ver-
abreicht wird, ist abhängig vom jeweiligen Medikament sowie 
dem Ausmaß und der Lokalisation Ihrer Tumorerkrankung.

Wo können Sie sich informieren?
Weiterführende  Informationen finden Sie auf der Internetseite 
der Klinik für Hämatologie/Onkologie des Klinikums Lüden-
scheid unter dem Link: 
www.maerkische-kliniken....
oder
www.krebsinformationsdienst.de
www.krebsgesellschaft.de
www.krebshilfe.de 
auf den Seiten der medizinischen Fachgesellschaften:  
www.awmf.org/fachgesellschaften 

Märkische Kliniken GmbH
Klinik für Hämatologie und Onkologie
Klinikdirektor Prof. Dr. med. G. Heil
Paulmannshöher Str. 14
58515 Lüdenscheid

Sie erreichen uns unter 
folgenden Telefonnummern:

Ambulanz der Klinik für Hämatologie und Onkologie
Täglich von 08.00 Uhr – 15.30 Uhr:  02351 46-3541

Station 3.4 der Klinik für Hämatologie und Onkologie: 02351 46-3112

Telefonzentrale Klinikum Lüdenscheid:  02351 46-0


