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Von Verena Ingold

 E s wird ganz schön warm für 
die Patienten während einer 
Hyperthermie-Behandlung. 

«Man muss sich die Anwendung 
vorstellen wie eine einstündige 
Sauna für eine bestimmte Körper-
region in einer mässig bequemen 
Hängematte», beschreibt Prof. 
Stephan Bodis, Chefarzt am Ra-
dio-Onkologie-Zentrum des Kan-
tonsspitals Aarau, die Behand-
lung.

Um bis zu 1,5 Grad steigt die  
Körpertemperatur dabei an, der 
Tumorbereich wird gut kontrol-
liert auf 41 bis 43 Grad erhitzt.  
Das macht die Krebszellen emp-
findlicher für die darauffolgende 
Tumorbestrahlung und sorgt zu-
dem für eine bessere Durchblu-
tung des Gewebes.

Die Hyperthermie eignet sich 
nicht für jede Krebserkrankung 
und jedes Krebsstadium. Es sind 
in der Regel grosse Tumore, die 
damit behandelt werden. Oft kann 
auf diese Weise ein Organ gerettet 
werden, das sonst herausoperiert 
werden müsste. Weil dank der 
Hyperthermie die Strahlendosis 
reduziert werden kann, lassen 
sich Tumore wiederholt bestrah-
len. Diese zweite Bestrahlung ist 
nur dank der Kombination mit der 
Hyperthermie möglich.

Keine Wellness-Kur
Am Kantonsspital Aarau wird  
die Hyperthermie in Kombination 
mit Bestrahlung seit über 30 Jah-
ren bei ausgewählten Patienten 
eingesetzt. Eine dieser Patienten 
ist Caroline K.*, bei der vor gut 
vier Jahren ein fortgeschrittener 

Blasenkrebs diagnostiziert wurde. 
«Operieren», lautete damals das 
Urteil. Die Blase entfernen. «Mir 
ist fast schlecht geworden, als  
ich das hörte», erinnert sich die 
83-Jährige.

Verzweifelt erkundigte sich 
Frau K. nach einer Alternative. 
Und es gab eine! Sie wäre ein Fall 
für Hyperthermie, überlegte ihr 
Urologe. Er sorgte dafür, dass  
sie einen Termin in der Radio-
onkologie bekam.

Anstatt dass ihr die Blase ent-
fernt wurde, wurde Caroline K. 
nun bestrahlt – und zuvor mit  
Hyperthermie behandelt. Eine 
Wellness-Kur war das nicht. «Man 
muss schon ein bisschen auf die 
Zähne beissen», erinnert sie sich 
heute. Schmerzhaft ist die Be-
handlung zwar nicht, aber an-
strengend. Erst eine Stunde  

Krebszellen mit Hilfe von Hitze den Garaus machen – das funktioniert! 
Hyperthermie nennt sich die Methode. Sie ist so wirksam, dass sie in  
bestimmten Fällen auch von der Krankenkasse übernommen wird.

Mit Hitze gegen den Tum  or

Wie gut behandelbar 
ist Schizophrenie?
Je früher eine Be
handlung begonnen 
wird, umso besser 
sind die Heilungsaus
sichten. Wichtig ist 
eine gute Aufklärung 
über Erkrankung, Be
handlungsmöglich
keiten sowie Risiko
faktoren. Zur Behand
lung gehören zudem: 
die Erarbeitung von 
Früherkennungsstra
tegien und Krisen
plänen, soziale Wie
dereingliederung 
(Ausbildung, Arbeit, 
soziale Kontakte), 
Psychotherapie zur 
Stressbewältigung, 
Training von emotio
nalen und kognitiven 
Fähigkeiten und vor 
allem eine konstante 
therapeutische Bezie
hung. Medikamente 
sind ein wichtiger  
Bestandteil des Be
handlungskonzepts. 
Häufige Behand
lungsabbrüche, Ver
lust sozialer Kontakte, 
fehlende Tagesstruk
tur und Alkohol und 
Drogenkonsum kön
nen sich negativ auf 
den Erkrankungsver
lauf auswirken.

TVTipp: gesundheit-
heute «Leben mit 
Schizophrenie»:   
SRF 1, Samstag,  
23. September,  
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit  
PD Dr. med. Matthias  
Jäger, Leitender Arzt, 
Psychiatrische Uni
versitätsklinik Zürich


