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Arzt-Termin

«Immer ein Notfall!»
Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der bösartigsten Erkrankungen.
Weil es so gut wie keine Frühsymptome dafür gibt, gilt es, die
Risikofaktoren zu kennen und erste Symptome richtig zu deuten.
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Husten am Morgen
und schweres Atmen
beim Treppenlaufen.
Sind solche Beschwerden ernst
zu nehmen?
Solche Beschwerden
sind absolut ernst
zu nehmen. Der Arzt
wird abklären, ob ein
Asthma, eine COPD,
eine andere Lungen
erkrankung oder
allenfalls eine Herz
erkrankung vorliegt.
Was sind mögliche
Lungenschäden für
Passivraucher?
Aktivrauchen ist weit
aus schädlicher als
Passivrauchen. Aber
auch Passivrauchen
führt bewiesen zu ei
nem erhöhten Risiko
für die Entwicklung
von COPD und Lungen
krebs.
Wie gut kann sich die
Lunge regenerieren,
wenn jemand mit
rauchen aufhört?
Ein Rauchstopp lohnt
sich zu jedem Zeit
punkt. Es ist nie zu
spät. Bereits verur
sachte Gewebeschä
den erholen sich nicht,
aber der weitere Alte
rungsprozess der
Lunge verläuft wie bei
Lungengesunden.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Wenn das
Atmen schwer wird»:
SRF 1, Samstag,
14. Oktober, 18.10 Uhr.

GlücksPost

auchspeicheldrüsenkrebs
(Pankreaskarzinom) ist heu
te weltweit die vierthäufigs
te Ursache für Krebstodesfälle.
Zwischen 2010 und 2014 sind in
der Schweiz jährlich im Schnitt
800 Männer und 820 Frauen neu
daran erkrankt – Tendenz stei
gend. «Krebs der Bauchspeichel
drüse gehört zu den aggressivsten
Erkrankungen überhaupt», sagt
Kaspar Z’graggen, Chefarzt und
Spezialist für Viszeralchirurgie an
der Klinik Beau Site in Bern. Der
Grund: Der Tumor streut bereits
frühzeitig Ableger in die umlie
genden Organe, ohne dass der
Patient Krankheitszeichen wahr
nehmen kann. Diese Symptom
losigkeit führt unter anderem
dazu, dass die Krankheit häufig
erst in einem Stadium erkannt
wird, wenn die Überlebenschan
cen gering sind. «Das macht die
sen Krebs und dessen Behand
lung zum absoluten Notfall.»

Risiko Nikotin und Alkohol

Die Entstehung ist weitgehend
ungeklärt. Jedoch sind heute
einige Faktoren bekannt, die das
Krankheitsrisiko erhöhen kön
nen. Dazu zählen beispielsweise
eine über längere Zeit bestehende
chronische Bauchspeicheldrü
senentzündung, Übergewicht, Di
abetes Typ 2, Alkohol- und Niko
tinkonsum. Bei Rauchern tritt das
Karzinom zwei- bis dreimal häu
figer auf als bei Nichtrauchern.
Ob Ernährungsfaktoren eine Rol
le spielen, ist unklar. Selten gibt es
vererbte Formen des Bauchspei
cheldrüsenkrebses. «Sind zwei
oder mehrere Angehörige ersten
Grades an Pankreaskrebs erkrankt
oder sind betroffene Angehörige

zum Zeitpunkt der Diagnose jün
ger als 50 Jahre alt, ist das Risiko,
diesen Krebs zu entwickeln, er
höht», so Z’graggen.

Übelkeit und Gewichtsverlust

Aufgrund der versteckten Lage
der Bauchspeicheldrüse – hinter
Magen und Leber und zwischen

