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Arzt-Termin

Nachdem der Patient eine
kleine Menge einer radioaktiven Substanz erhalten hat,
wird er mit PET analysiert.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
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«gesundheitheute»
im Gespräch mit Prof.
Dr. med. Christoph
Renner, Hämatologie
Onkozentrum Hirs
landen Zürich

Wie häufig ist
Knochenmarkkrebs
(multiples Myelom)?
Beim multiplen Myelom kommt es zu einer
bösartigen Veränderung der Zellen im
Knochenmark, die
sich unkontrolliert
vermehren und gesunde Blutzellen verdrängen. Man geht
von 500 bis 550 Neuerkrankungen pro Jahr
in der Schweiz aus.
Die Krankheit tritt
meistens nach dem
60. Lebensjahr auf.
Wie gut kann sie
behandelt werden?
Im Frühstadium, wenn
noch keine Beschwerden auftreten, wird
meistens nur beobachtet, die Betroffenen werden regelmässig kontrolliert. Die
Möglichkeiten einer
Therapie haben sich
in den letzten Jahren
sehr verbessert. In
der Regel kann die
Erkrankung gut mit
Medikamenten behandelt und damit für
durchschnittlich 8 bis
12 Jahre kontrolliert
werden. Leider gilt
trotzdem immer noch,
dass eine Heilung
wahrscheinlich nicht
möglich ist.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Multiples
Myelom»: SRF 1,
Samstag, 2. Dezember, 18.10 Uhr.
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Chance oder Risiko?
Nuklearmedizin nennt sich der medizinische Bereich, welcher sich
mit dem Einsatz radioaktiver Stoffe am Menschen beschäftigt. Was
macht Nuklearmedizin alles möglich? Sind die Stoffe nicht schädlich?
Von Brigitte Bircher

S

elbstverständlich handelt
es sich nicht um eine Wellness-Verordnung, wenn
Ärzte davon sprechen, radioaktive Stoffe für Untersuchungen
oder Therapien einzusetzen. Viele Patienten zögern, wenn sie
davon hören. Ist der Schaden
nicht grösser als der Nutzen?
Scheidet mein Körper die Stoffe
gänzlich wieder aus?
Dr. Stefan Kneifel (Bild), Leiter
Nuklearmedizin am Kantons

spital Graubünden, ist überzeugt: «Es ist sowohl bei Untersuchungen wie
auch bei Therapien mit radioaktiven Stoffen
notwendig, abzuwägen, ob der
Nutzen höher ist als das Risiko
durch die Strahlenbelastung. Es
ist wichtig, die Patienten darüber
zu informieren.»
Fakt ist: Ohne den Einsatz radioaktiver Stoffe wäre die Medi-

zin heute längst nicht dort, wo
sie ist – sowohl in der Diagnostik
wie auch in der Behandlung. «Herausragende Beispiele dafür sind
die Behandlung von Metastasen
bei Schilddrüsenkrebs oder die
Prostata-Diagnostik mit PSMA,
welche ermöglicht, Rückfälle
bereits im frühesten Stadium zu
erkennen», weiss Dr. Kneifel.

Diagnosemöglichkeiten

Besonders bei Verdacht auf verschiedene Krebsarten wie Brustoder Lungenkrebs, Lymphome,

