
12 | Diagnose krebs Oktober 2017

Krebs ist häufig: Vier von zehn Personen in der 
Schweiz erkranken im Laufe ihres Lebens an 

Krebs. Trotzdem fühlt sich jeder Betroffene nach 
einer Krebsdiagnose oft einsam. Die Diagnose ist 
ein persönlicher Schock und trifft den Menschen 
im Zenit seiner Ängste und Verletzbarkeiten. Die 
meist gut gemeinten Ratschläge der Umgebung 
wie «sei stark und kämpfe» oder «denke positiv 
und hoffe» sind oftmals wenig hilfreich. Ja, sie 
können auch gegenteilig empfunden werden, 
der Betroffene ist quasi selbst verantwortlich 
für etwas, das er im Grunde nur sehr wenig 
beeinflussen kann. Dadurch entsteht ein ernst 
zu nehmender psychischer Druck.

Auch Ängste in Zusammenhang mit einer 
Krebserkrankung und deren Verlauf sind sehr 
häufig. Manche Patienten haben Angst, alleine zu 
sterben, leiden unter der Vorstellung, ihre Lieben 
zurücklassen zu müssen. Wieder andere fürchten 
weniger den Tod als das Sterben selbst und mögli-
che Schmerzen dabei. Heute ist Krebs viel besser 
behandelbar als früher dank modernder Thera-
pien. Mit einer Krebserkrankung leben und nach 
der Behandlung wieder im Alltag und Arbeitsleben 
Fuss zu fassen, ist jedoch eine Herausforderungen 
und kann sehr vielfältige Ängste und Sorgen mit 
sich bringen. Auch mit chronischer Erschöpfung 

kämpfen viele Patienten, manchmal können sich 
depressive Symptome daraus entwickeln.

Eine Krebserkrankung bedeutet somit eine 
vielfältige psychische Belastungssituation. Diesem 
wichtigen Aspekt wird in der heutigen Tumorthe-
rapie mehr Beachtung geschenkt. Eine individuelle 
psychoonkologische Beratung hilft den Patienten 
und den Angehörigen mit den Ängsten und Sorgen 
besser umzugehen. 

Die Klinik Schützen bietet am 18. Januar 2018 
eine Tagung zur Vielfalt in der psychoonkolo-
gischen Behandlung an, um dieses Thema von 
verschiedenen Seiten näher zu beleuchten. Mehr 
Informationen: www.klinikschuetzen.ch 

Warum sind Sie Hausarzt geworden?
Es braucht nicht nur ein grosses Wissen, son-

dern man muss auch hilfsbereit und offen sein 
für Menschen und ihre Leiden, und die Fähigkeit 
besitzen, mit Menschen umzugehen. Daneben ist 
man Ausbildner für die jüngere Generation, Wis-
senschaftler, Vorgesetzter, und vieles mehr. Ein 
guter Hausarzt vereint also verschiedene Berufe 
in einem. Wo gibt es das schon?

Viele Leute mit einer Krebserkrankung fühlen sich 
allein gelassen. Wieso?

Die Behandlung von Krebspatienten hat zwar 
in den letzten Jahren enorme Fortschritte ge-
macht, doch gibt es viele Patienten, die nicht 
wissen, wohin sie sich mit einem Problem, etwa 
starker Übelkeit, wenden können. Hier nimmt 
der Hausarzt eine wichtige Funktion in der Be-
handlungskette ein. Er ist erste Anlaufstelle für 
alle Fragen, koordiniert und berät.

Warum ist gerade bei Krebserkrankungen eine 
ganzheitliche Behandlung wichtig?

Die Krebsbehandlung ist vergleichbar mit 
einer Fahrt auf der  Wildwasserbahn: Auch wenn 
gerade alles ruhig dahinplätschert, kann hinter der 
nächsten Kurve schon die nächste Herausforde-
rung lauern. Daher braucht es jemand, der schaut, 
dass die Fahrt ruhig und erfolgreich verläuft. 
Diese Rolle kann der Hausarzt einnehmen, weil 
er die Patienten am besten kennt. Daher bieten 
wir als eine der ersten Praxen in der Schweiz 
eine spezialisierte Behandlung bei chronische 
Krankheiten an.

Was verstehen Sie unter einer ganzheitlichen Be-
handlung?

In einer ganzheitlichen Betrachtung, wie wir 
diese verstehen, bleibt der Patient der Steuer-
mann und das Behandlungsteam aus Hausarzt 
und Spezialisten sind die Lotsen. Wichtig ist, 
dass die individuellen Ressourcen des Patienten 
aktiviert und für die Behandlung genutzt werden, 
gleichzeitig die Autonomie des Patienten erhal-
ten bleibt. In solch einem Konzept fühlt sich der 
Patient nicht mehr allein gelassen!
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Die Vielfalt im 
Umgang mit einer 
Krebserkrankung
Die psychischen belastungen bei einer krebserkrankung sind 
verschieden und hängen mit der individuellen Lebensgeschich te 
der betroffenen eng zusammen. Dieser Vielfalt soll vermehrt 
beachtung geschenkt werden.

INtERVIEw

«Beste Anlaufstelle für 
ganzheitliche Betreuung»
Die rolle des Hausarztes bei der Diagnose krebs hat sich ge-
wandelt. eine Hausarztpraxis ist heute die anlaufstelle und 
koordinatorin für Patienten.

Die roboterassistierte Chirurgie (RAC) ent-
spricht einem weiteren Schritt in der Entwick-

lung der minimal-invasiven (laparoskopischen 
oder Schlüsselloch-) Chirurgie. Die Technik der 
konventionellen laparoskopischen Chirurgie hat 
sich in der chirurgischen Behandlung von eini-
gen Krebsformen durchgesetzt: Der Krebs kann 
hier mit identischer Sicherheit wie bei «offenen» 
Operationen, also durch einen grösseren Schnitt, 
entfernt werden. Gleichzeitig kommen aber we-
sentliche Vorteile der laparoskopischen Chirurgie 
zum Zuge: Die Patienten erleiden weniger Schmer-
zen nach der Operation, die Rehabilitationszeit 
ist kürzer und das Risiko für eine Infektion ist 
niedriger. Die technischen Vorteile der roboterassis-
tierten Chirurgie sind eine verbesserte Sicht durch 
ein mehrfach vergrössertes 3D-Bild, eine zitterfreie 
Operationsplattform sowie die besser beweglichen 
Operationsinstrumente. Diese Vorteile kommen vor 
allem bei schwierigen Eingriffen zum Beispiel bei 
Operationen von Prostata- oder Mastdarmkrebs 
im engen, kleinen Becken zum Tragen.

Es stellt sich nun die Frage, ob die hier erwähn-
ten technischen Vorteile der rotoberassistierten 
Chirurgie  einen positiven Einfluss auf weitere 
Operationsresultate haben, zum Beispiel auf die 
Radikalität der Krebsoperation, auf die Scho-
nung von Nervenstrukturen oder die Lernkurve 
des Operateurs. Dies würde die häufig längeren 
Operationszeiten und die deutlich höheren Kosten 
der RAC rechtfertigen. 

Operation bei Prostata- 
und Mastdarmkrebs

Bei der chirurgischen Behandlung des Prostata-
krebses war über viele Jahre die offene Operation 
über einen Bauchschnitt der Standard. Die Pros-
tataentfernung mittels laparoskopischer Chirurgie 
hat sich bis heute nie richtig durchgesetzt. Hin-

gegen ist die roboterassistierte Chirurgie auf bes-
tem Weg, sich in industrialisierten Ländern zum 
Standard zu entwickeln. Dies ist primär darauf 
zurückzuführen, dass wichtige, manuell schwie-
rige Teilschritte dieser Operation, wie zum Beispiel 
die Naht der Harnröhre im kleinen Becken, durch 
die technische Hilfe der sehr frei beweglichen 
Hände des Roboters wesentlich erleichtert wird. 

Ähnlich gelagerte Ergebnisse ergeben sich für 
die chirurgische Behandlung des Mastdarmkreb-
ses. Hier wurde die offene Chirurgie schrittweise 
durch die laparoskopische Chirurgie abgelöst. Er-
fahrungen mit der RAC sind noch relativ klein. 
Diese Operation erfordert aber auf jeden Fall viel 
Erfahrung. Für beide Krebsformen fehlen bis heute 
statistisch erhärtete Untersuchungsergebnisse, die 
aus krebschirurgischer Sicht – vor allem bezüglich 
der Überlebensrate von Patienten – die Anwendung 
der roboterassistierten Chirurgie unterstützen.

Hingegen ergeben sich auf verschiedenen 
Ebenen tendenzielle Vorteile gegenüber der 
konventionellen laparoskopischen Technik: eine 
höhere Rate an radikalen Tumorentfernungen 
und verbesserte Ergebnisse betreffend Blasen- 
und Sexualfunktion bedingt durch eine bessere 

Nervenschonung. Ein weiterer Vorteil dürfte die 
kürzere Lernkurve des Operateurs sein, wodurch 
schlechte Operationsergebnisse in der Lernphase 
vermieden werden können.

kritische wertung und ausblick

Minimal-invasive Operationstechniken werden 
sich weiter entwickeln und ausbreiten. Vorteile 
der roboterassistierten Operationen kommen vor 
allem bei technisch schwierigen Eingriffen zum 
Tragen. Anschaffungs- und Unterhaltskosten des 
Operationsroboters, teure Operationsinstrumente 
und zu Beginn verlängerte Operationszeiten füh-
ren dazu, dass Krankenhausträger sich primär 
mit dem Ziel eines potenziellen Marktgewinns 
für die Anschaffung eines Operationsroboters 
entscheiden. Zumal «Gesundheitsanbieter» mit 
modernen Operationstechniken bei Patienten 
auch sehr gefragt sind. 

In wieweit sich die vielversprechende Technik 
etablieren und auf weitere Krebsformen ausbrei-
ten wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
einerseits von noch ausstehenden Resultaten von 
grossen wissenschaftlichen Studien und der zu 

erwartenden, weiteren technischen Entwicklung 
der Operationsroboter, andererseits aber auch von 
der weiteren Preisentwicklung der Robotersys-
teme beziehungsweise von den ökonomischen 
Ressourcen im Gesundheitswesen. 

FACHBEItR AG

Hilft der Roboter bei der Behandlung von Krebs? 
Was ein Operationsroboter kann, ist beeindruckend. Doch kann ein Krebspatient auch von dieser Technik profitieren?  
Diese Frage wird teilweise sehr kontrovers und emotional diskutiert. 

Das daVinci-System 
besteht aus dem mehr-
armigen Operationsgerät 
und der Steuerkonsole, an 
dem der Operateur den 
Roboter steuert.  
(Bild: Mano Reichling)
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Das Spital Uster bietet als leistungsfähiges Dia-
gnose- und Kompetenzzentrum die erweiterte 
medizinische	und	pflegerische	Grundversorgung	
in der Region.

Der Patient bleibt Steuermann, Hausarzt und Spezialisten 
sind die Lotsen.


