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Die Krebsligen der Schweiz: 
Nah, persönlich, vertraulich, professionell
Wir beraten und unterstützen Sie und Ihre Angehörigen gerne in Ihrer 
Nähe. Rund hundert Fachpersonen begleiten Sie unentgeltlich während 
und nach einer Krebserkrankung an einem von über sechzig Stand orten 
in der Schweiz. 
Zudem engagieren sich die Krebsligen in der Prävention, um einen 
gesunden Lebensstil zu fördern und damit das individuelle Risiko, an 
Krebs zu erkranken, weiter zu senken.
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Eine Krebsdiagnose ist für Be-
troffene und ihre Nächsten oft 
zunächst ein Schock. Auf einmal 
verändern sich der Alltag und die 
Lebensperspektiven. In einem 
Wechselbad zwischen Hoffnung, 
Wut und Angst kreisen die Ge-
danken um unzählige offene Fra-
gen.

Mit den Informationen in dieser 
Broschüre möchten wir Sie beim 
Umgang mit der Krankheit unter-
stützen. Ausführlich beschrieben 
werden Entstehung, Diagnostik 
und Behandlung von Blasenkrebs 
bei Erwachsenen. Wichtige Hin-
weise für die Zeit nach den The-
rapien und weiterführende Unter-
stützungsangebote können Ihnen 
helfen, das Leben mit einer Krebs-
erkrankung besser zu meistern.

Die Therapie von Blasenkrebs 
ist in den letzten Jahren wirksa-
mer und verträglicher geworden. 
Wird die Krankheit in einem frü-
hen, auf die Blase beschränkten 
Stadium entdeckt, ist sie in vielen 
Fällen heilbar. In fortgeschritte-
nen Stadien lässt sich der Krank-

heitsverlauf oft verlangsamen 
und Symptome können gelindert 
werden. Auch wenn keine dau-
erhafte Genesung mehr möglich 
ist, können begleitende Massnah-
men die Lebensqualität erhalten 
und fördern.

Wenden Sie sich mit Ihren Fra-
gen an die behandelnden und 
pflegenden Fachpersonen. Las-
sen Sie sich auch von Menschen, 
die Ihnen nahestehen – Familie, 
Freunde, Nachbarn – unterstüt-
zen.

In zahlreichen weiteren Broschü-
ren der Krebsliga finden Sie hilf-
reiche Informationen und Tipps. 
Die auf Fragen rund um Krebs 
spezialisierten Beraterinnen und 
Berater in den kantonalen und 
regionalen Krebsligen und am 
Krebstelefon sind für Sie da und 
begleiten Sie gerne. Sie finden die 
Adressen und Kontaktdaten der 
Beratungsstellen auf Seite 66f.

Wir wünschen Ihnen alles Gute.

Ihre Krebsliga

Liebe Leserin, lieber Leser

Wird im Text nur 
die weibliche oder 

männliche Form 
verwendet, gilt sie 

jeweils für beide 
Geschlechter.
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Krebs – was ist das?

Krebs ist ein Sammelbegriff für 
verschiedene Krankheiten mit ge-
meinsamen Merkmalen:
• Ursprünglich normale Zellen 

vermehren sich unkontrolliert 
– sie werden zu Krebszellen.

• Krebszellen dringen in umlie-
gendes Gewebe ein; sie zer-
stören und verdrängen es 
dabei.

• Krebszellen können sich von 
ihrem Entstehungsort lösen 
und an anderen Stellen im 
Körper Ableger (Metastasen) 
bilden.

Wenn von «Krebs» die Rede ist, 
ist ein bösartiges, unkontrollier-
tes Wachstum von Körperzellen 
gemeint. Oft wird im Zusammen-
hang mit Krebs auch der Begriff 
Tumor (= Geschwulst) verwendet. 
Tumoren sind entweder gutartig 
(benigne) oder bösartig (malig-
ne). Bösartige Tumoren werden 
oft auch als Neoplasien bezeich-
net. Neoplasie bedeutet «Neubil-
dung» (vom griechischen néos = 
neu).

Es gibt mehr als zweihundert ver-
schiedene Krebsarten. Man un-
terscheidet zwischen soliden Tu-
moren, die aus den Zellen eines 
Organs entstehen und eine Zell-
masse bzw. einen Knoten bilden 
(z.B. Blasenkrebs), und Krankhei-
ten, die aus dem Blut- und Lymph-
system entstehen (z.B. Leukämi-
en). Letztere können sich zum 

Beispiel durch Schwellungen der 
Lymphknoten, aber auch durch 
Veränderungen des Blutbildes 
zeigen.

Die soliden bösartigen Tumoren, 
die von Oberflächengewebe wie 
Haut, Schleimhaut oder Drüsen-
gewebe ausgehen, werden als 
Karzinome bezeichnet. Hierzu ge-
hört auch der Blasenkrebs. Die 
grosse Mehrheit aller bösartigen 
Tumoren sind Karzinome.

Gutartig oder bösartig?
Bestimmte gutartige Tumoren 
können, teilweise erst nach Jah-
ren, bösartig werden. Ein Bei-
spiel hierfür sind Darmpolypen. 
Das sind Wucherungen in der 
Schleimhaut des Darms. Sie kön-
nen eine Vorstufe von Darmkrebs 
sein.

Bösartige Tumoren hingegen 
wachsen in das umliegende Ge-
webe ein und schädigen es. Sol-
che Tumoren bilden auch neue 
Blutgefässe, um sich mit Nahrung 
zu versorgen.

Über Lymph- und Blutgefässe 
können Krebszellen in Lymph-
knoten und andere Organe gelan-
gen und dort Metastasen bilden. 
Meist bleibt erkennbar, von wel-
chem Organ bzw. Zelltyp diese 
Metastasen ausgegangen sind.
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Es beginnt in der Zelle
Die Gewebe und Organe unseres 
Körpers werden aus Billionen von 
Zellen gebildet. Im Kern jeder Zel-
le befindet sich der Bauplan des 
jeweiligen Menschen: das Erb-
gut (Genom) mit seinen Chromo-
somen und Genen. Es ist aus der 
so genannten Desoxyribonukle-
insäure (DNS, englisch DNA) auf-
gebaut, welche die Erbinformati-
on enthält.

Durch Zellteilung entstehen im-
mer wieder neue Zellen, wäh-
rend alte absterben. Schädigun-
gen im Erbgut können einerseits 
durch Fehler bei der Zellteilung 
und andererseits durch verschie-
dene andere Faktoren verursacht 
werden. In der Regel können die 
Zellen solche Schäden selber er-
kennen und reparieren, oder sie 
sterben ab. Manchmal geschieht 
dies nicht, und die fehlerhafte 
(mutierte) Zelle teilt sich ungehin-
dert und unreguliert weiter. Diese 
Zellen häufen sich an und bilden 
mit der Zeit einen Knoten, einen 
Tumor.

Erstaunliche Dimensionen
Ein Tumor mit einem Durchmes-
ser von einem Zentimeter enthält 
bereits hunderte Millionen von 
Zellen und hat sich möglicherwei-
se über mehrere Jahre entwickelt. 
Mit anderen Worten: Der Tumor 
ist nicht von gestern auf heute 
entstanden. Die Wachstumsge-

schwindigkeit ist aber von Krebs-
art zu Krebsart verschieden.

Ursachen
Krebserkrankungen sind auf Ver-
änderungen im Erbgut der Zel-
len zurückzuführen. Es sind eini-
ge Faktoren bekannt, die solche 
Veränderungen begünstigen und 
bei der Entstehung von Krebs ei-
ne Rolle spielen:
• der Lebensstil (etwa Rauchen, 

einseitige Ernährung, ungenü-
gende Bewegung, oder Alko-
holkonsum),

• äussere Einflüsse (etwa 
Tabakrauch, aber auch Viren, 
Schadstoffe oder UV-Strah-
lung),

• der natürliche Alterungspro-
zess,

• erbliche bzw. genetische Fak-
toren.

Auf einige dieser Risikofaktoren 
kann Einfluss genommen wer-
den, auf andere hingegen nicht. 
Man schätzt, dass etwa ein Drit-
tel der Krebserkrankungen durch 
Vermeiden von Risikofaktoren 
wie Tabak oder Alkohol verhin-
dert werden könnte. Die übrigen 
Erkrankungen sind auf nicht be-
einflussbare oder unbekannte 
Faktoren zurückzuführen.

In der Regel sind mehrere Fakto-
ren zusammen für die Entstehung 
von Krebs verantwortlich. Im Ein-
zelfall ist jedoch oft nicht klar, 
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welche Faktoren bei einer betrof-
fenen Person zur Erkrankung ge-
führt haben.

Alterung
Die Häufigkeit der meisten Krebs-
arten nimmt mit steigendem Alter 
zu. Fast 90 Prozent der Krebser-
krankungen treten bei Menschen 
ab 50 Jahren auf.

In der Regel laufen die Zellteilung 
und die Reparatur von Fehlern 
meistens korrekt ab. Trotzdem 
sammeln sich mit der Zeit und 
zunehmendem Alter Fehler im 
Erbgut an, die zur Entstehung ei-
ner Krebserkrankung führen kön-
nen. Je älter ein Mensch ist, des-
to höher ist daher das Risiko einer 
Krebserkrankung. Da in unserer 
Gesellschaft die durchschnittli-
che Lebenserwartung ansteigt, 
nimmt die Anzahl der Erkrankun-
gen zu.

Lebensstil
Rauchen, Alkoholkonsum, Ernäh-
rung und Bewegung – sprich der 
Lebensstil – lassen sich beeinflus-
sen. Mit einer gesunden Lebens-
weise kann daher das Erkran-
kungsrisiko für einige Krebsarten 
gesenkt werden.

Äussere Einflüsse
Einigen äusseren Einflüssen wie 
beispielsweise Feinstaub ist man 
ungewollt ausgesetzt, und man 
hat nur begrenzt Möglichkeiten, 

sich ihnen zu entziehen. Gegen 
andere äussere Einflüsse kann 
man sich schützen, beispielswei-
se durch Sonnenschutz vor UV-
Strahlung oder durch Impfungen 
vor Viren, die Krebs verursachen 
können (wie z.B. Gebärmutter-
halskrebs).

Vererbung
Von allen Krebsbetroffenen ha-
ben schätzungsweise fünf bis 
zehn Prozent eine nachweisbar 
angeborene Veränderung der 
Erbsubstanz, die das Krebsrisiko 
erhöht. In diesen Fällen spricht 
man von erblich bedingten Tu-
morerkrankungen. Personen mit 
einer vermuteten oder nachge-
wiesenen Krebsveranlagung soll-
ten mit einer Fachperson das 
weitere Vorgehen besprechen. 
Die Veranlagung als solche kann 
nicht beeinflusst werden, bei ei-
nigen Krebsarten können jedoch 
Früherkennungsuntersuchungen 
oder Massnahmen, die das Er-
krankungsrisiko reduzieren, hilf-
reich sein.

In einigen Familien treten Krebs-
erkrankungen überdurchschnitt-
lich häufig auf. Mehr erfahren 
Sie in der Broschüre «Familiäre 
Krebsrisiken» (siehe S. 62).
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Die Entstehung eines  Tumors 
Beispiel: Karzinom in der Schleimhaut 

bösartiger
Tumor

gesundes
Gewebe 

Der  Tumor beginnt im gesunden Gewebe zu wachsen.

Krebszellen Blutgefässe

Krebszellen

Der  Tumor wächst in umgebendes Gewebe ein. Krebszellen  
gelangen durch Blutgefässe (rot/blau) und Lymphgefässe (grün)  
in andere Organe, wo sie Metastasen bilden. 

Lymphgefässe
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Wieso ich?
Niemand kann sich hundertpro-
zentig vor Krebs schützen. Ge-
sund Lebende können ebenso er-
kranken wie Menschen mit einem 
riskanten Lebensstil, junge wie 
alte Menschen. Ob jemand an 
Krebs erkrankt oder nicht, ist bis 
zu einem gewissen Grad auch Zu-
fall oder Schicksal. Unbestritten 
ist, dass die Diagnose «Krebs» ei-
ne grosse Belastung darstellt.

Möglicherweise beschäftigt Sie 
auch die Frage, warum gerade 
Sie an Krebs erkrankt sind. Viel-
leicht fragen Sie sich auch: «Habe 
ich etwas falsch gemacht?» Die-
se Fragen sind sehr gut nachvoll-
ziehbar und können zu grosser 
Unsicherheit, Angst oder sogar 
Wut führen.

Die Broschüre «Wenn auch die 
Seele leidet» (siehe S. 62) der 
Krebsliga geht auf die psychi-
schen Belastungen durch Krebs 
ein und zeigt auf, wie mit solchen 
Gedanken und Gefühlen umge-
gangen werden kann.
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Meine Notizen
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Krebs in der Harnblase

Die Harnblase und  
ihre Nachbarorgane

Die Blase ist ein dehnbares Hohl-
organ. Sie wird innen von einer 
Schleimhaut ausgekleidet, die 
Urothel genannt wird.

Die Harnblase liegt im kleinen 
Becken, unmittelbar hinter dem 
oberen Teil des Schamhaardrei-
ecks (Schambeinfuge). Mit «Bän-
dern» (Ligamenten) und Gefässen 
ist sie mit dem Bauchfell und dem 
Beckenboden verbunden.

Beim Mann liegt die Blase auf der 
Prostata (Vorsteherdrüse). Hinter 

der Harnblase befinden sich die 
Samenleiter, der Enddarm und 
die Samenbläschen. Dort wird  
die Samenflüssigkeit gespeichert, 
die in der Prostata gebildet wird.

Bei der Frau befinden sich hin-
ter der Blase die Gebärmutter 
mit dem oberen Teil der Scheide 
(Scheidengewölbe) und dahinter 
der Enddarm.

Zusammen mit der Harnröhre bil-
det die Blase die unteren Harnwe-
ge. Nierenbecken und Harnleiter 
bezeichnet man als die oberen ab-
leitenden Harnwege.

Die Harnwege 
a) Harnblase
b) Harnleiter 
c) Nieren mit 

Nebennieren

c

b b

a

c
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Die Funktion der Harnblase
In der Blase wird der Harn (Urin) 
zwischengespeichert. Er wird in den 
Nieren gebildet und in das Nieren-
becken ausgeschieden. Durch die 
beiden Harnleiter gelangt der Urin 
in die Blase. Dort wird er gespei-
chert, bis die Blase bei einem gewis-
sen Füllvolumen (300 bis 500  ml) 
Harndrang auslöst, sodass sie an-
schliessend willentlich über die 
Harnröhre entleert werden kann.

Die Entleerung der Blase wird durch 
die Muskelkraft der Blasenwand 
unterstützt. Die gesunde Blase ei-
nes erwachsenen Menschen kann 
bis zu 500 ml Urin aufnehmen.

Harnblase und benachbarte 
Organe beim Mann  
(Seitenansicht) 
a) Harnblase (Vesica urinaria)
b) Harnleiter (Ureter)
d) Bauchfell (Peritoneum)
e) Beckenboden (Diaphragma)
f) Dickdarm und Enddarm  

(Kolorektum)
g) Schambein (Os pubis)
h) Prostata (Vorsteherdrüse)
i) Samenbläschen (Vasicula  

seminalis)
j) Harnröhre (Urethra)

Harnblase und benachbarte  
Organe bei der Frau 
(Seitenansicht)  
a) Harnblase (Vesica urinaria)
b) Harnleiter (Ureter)
d) Bauchfell (Peritoneum)
e) Beckenboden (Diaphragma)
f) Dickdarm und Endddarm  

(Kolorektum)
g) Schambein (Os pubis)
h) Gebärmutter (Uterus)
i) Scheide (Vagina)

f

f

h
b a

b

e

d

g

i

b

i

b

d

g

a

h

j

e
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Der innere Schliessmuskel am 
Übergang von der Blase zur Harn-
röhre kontrolliert den Abfluss 
des Urins. Dieser Schliessmuskel 
kann nicht willentlich gesteuert 
werden – im Gegensatz zum äus-
seren Schliessmuskel, den wir 
willentlich zusammenziehen und 
loslassen können.

Bei der Frau ist die Harnröhre et-
wa drei bis fünf cm lang und führt 
von der Blase durch den Becken-
boden in den Scheidenvorhof. 
Beim Mann ist die Harnröhre et-
wa 25 cm lang und verläuft durch 
die Prostata und den Penis bis 
zur Eichel.

Die Entstehung von Blasenkrebs
Blasenkrebs entsteht in den al-
lermeisten Fällen aus den Zellen 
der Schleimhaut, im so genann-
ten Urothel. Deshalb spricht man 
auch von einem Urothelkarzinom. 
Wesentlich seltener, in etwa fünf 
Prozent aller Fälle, können die 
krebsveränderten Schleimhaut-
zellen andere Krebsformen imi-
tieren. Man spricht dann von 
Plat tenepithelkarzinomen, klein-
zelligen und sarkomatoiden Kar-
zinomen oder gar Adenokarzino-
men. Oft wachsen bei Blasenkrebs 
mehrere Tumoren gleichzeitig.

Querschnitt durch die Blase 
1. Blasenwand  
 (von innen nach aussen):
 • Schleimhaut (Urothel)  

 und innere Bindegewebs- 
 schicht (Lamina propria)

 • Muskelschichten  
 (Muskularis)

 • äussere Bindegewebs- 
 schicht (Serosa)

2. Bauchfell (Peritoneum)
3. Harnleiter (Ureter)
4. Mündung der Harnleiter  
 in die Blase
5. Harnröhre (Urethra)

4 1

2

3

5
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Über 70 Prozent der Blasenkar-
zinome werden in einem frü-
hen Stadium entdeckt, wenn 
der Krebs noch auf die Schleim-
haut oder auf die innere Bindege-
websschicht begrenzt ist. In die-
sem Fall spricht man von einem 
«nicht-muskelinvasiven» Blasen-
karzinom. Das bedeutet, dass es 
sich um ein Blasenkarzinom han-
delt, das den Blasenmuskel noch 
nicht befallen hat.

Aggressivere Tumoren können lo-
kal fortschreiten und die Muskel-
schichten sowie die ganze Blasen-
wand durchwachsen. Sie werden 
von Fachleuten als «muskelinva-
sive» Blasenkarzinome bezeich-
net (siehe auch Abbildung und 
Beschreibung der Tumorstadien 
ab S. 21).

Im fortgeschrittenen Stadium 
kann ein Blasenkarzinom in umlie-
gende Organe vordringen. Über 
die Lymphbahnen können Krebs-
zellen in benachbarte Lymphkno-
ten und über die Blutbahnen in 
andere Organe gelangen und dort 
Metastasen (Ableger) bilden.

Bei Blasenkrebs finden sich Meta-
stasen am häufigsten in der Lun-
ge, der Leber und in den Knochen. 
Bei Männern kann der Krebs zu-
dem in die Prostata, bei Frauen in 
die Gebärmutter und die Scheide 
einwachsen.

Mögliche Ursachen und 
Risiken

Gewisse Faktoren und Lebens-
umstände können das Erkran-
kungsrisiko für Blasenkrebs erhö-
hen, führen jedoch nicht bei allen 
Betroffenen zur Erkrankung. Das 
Risiko steigt, wenn eine Person 
gleichzeitig mehreren Risikofak-
toren ausgesetzt ist.

Risikofaktoren für Blasenkrebs 
sind:
• Rauchen: Zigarettenrauch ent-

hält zahlreiche krebserregen-
de Stoffe. Beim Inhalieren 
gelangen diese ins Blut. Von 
der Niere werden diese Stof-
fe aus dem Blut herausgefil-
tert und gelangen mit dem 
Urin in die Blase, wo sie bis 
zum Ausscheiden die Blasen-
schleimhaut belasten können. 
Rauchen ist der grösste Risi-
kofaktor für Blasenkrebs.

• höheres Alter
• Chemische Substanzen: Der 

häufige und andauernde Kon-
takt mit gewissen Chemika-
lien (aromatische Amine) 
kann das Risiko für Blasen-
krebs erhöhen. 
Heute ist die Verwendung sol-
cher Substanzen weitgehend 
verboten, und die Schutz-
massnahmen am Arbeitsplatz 
sind angepasst worden. Den-
noch bleibt der Risikofaktor 
bestehen. Berufsbedingter 
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Blasenkrebs kann noch Jahr-
zehnte nach der Belastung 
(Exposition) mit entsprechen-
den Substanzen auftreten. In 
der Schweiz wird Blasenkrebs 
bei entsprechender Exposition 
als Berufskrankheit anerkannt.

• chronische Entzündung der 
Blase (Zystitis)

• Schmerzmittelmissbrauch: 
Die langfristige Einnahme 
gewisser Wirkstoffe (wie Phe-
nacetine) kann Blasenkrebs 
begünstigen. Diese Medika-
mente sind heute nicht mehr 
auf dem Markt.

• früher durchgemachte Che-
motherapien oder Strahlen-
therapien im Beckenbereich

• Ansteckung mit Schistosomia-
sis (Bilharziose): Dieser Parasit, 
der in subtropischen und tro-
pischen Ländern gehäuft vor-
kommt, befällt unter anderem 
auch die Harnblase. Er führt zu 
einer über Jahre andauernden 
(chronischen) Infektion und 
kann Blasenkrebs auslösen.

Männer dreimal häufiger 
betroffen als Frauen
Jedes Jahr wird in der Schweiz bei 
etwa 900 Männern und 280 Frau-
en ein Harnblasenkarzinom diag-
nostiziert. Vor dem 50. Lebensjahr 
sind kaum Fälle von Blasenkrebs 
zu beobachten. Ungefähr zwei 
Drittel der Betroffenen sind zum 
Zeitpunkt der Diagnose über 70 
Jahre alt.

Mögliche Beschwerden 
und Symptome

Blasenkrebs bereitet oft über län-
gere Zeit keine spezifischen Be-
schwerden. Verschiedene An-
zeichen können jedoch auf eine 
Erkrankung hindeuten:
• Blut im Urin (ersichtlich durch 

eine rötliche oder bräunliche 
Färbung des Urins). Dies wird 
in der Fachsprache als Häma-
turie bezeichnet und ist meist 
schmerzlos, sollte aber immer 
ärztlich abgeklärt werden.

• verstärkter Harndrang (Polla-
kisurie) ohne vermehrte Aus-
scheidung

• Beschwerden (Brennen) in der 
Blasengegend beim Wasser-
lassen

• Schmerzen in der seitlichen 
Bauchregion oder im Becken 
ohne erkennbaren Grund

Diese Beschwerden können auch 
auf andere, harmlosere Krankhei-
ten zurückzuführen sein, zum Bei-
spiel auf einen Harnwegsinfekt. 
Eine immer wiederkehrende Bla-
senentzündung könnte jedoch 
auch auf Blasenkrebs hindeuten. 
Deshalb sollten Sie bei entspre-
chenden Beschwerden immer eine 
ärztliche Fachperson aufsuchen.

Je eher ein Tumor entdeckt wird, 
desto besser sind seine Behand-
lungsmöglichkeiten und Heilungs-
chancen.
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Bei Beschwerden und Sympto-
men, die auf Blasenkrebs hindeu-
ten, werden verschiedene Unter-
suchungen gemacht. Im Einzelfall 
werden nicht alle der hier er-
wähnten Untersuchungsmetho-
den durchgeführt. Die Wahl der 
Methoden richtet sich nach der 
individuellen Ausgangslage und 
den jeweiligen Befunden.

Meistens werden diese Untersu-
chungen durch einen Facharzt 
oder eine Fachärztin für Urologie 
durchgeführt. Das ist eine medizi-
nische Fachperson für Krankhei-
ten der Harn- und Geschlechts-
organe bei Männern und der 
Harnorgane bei Frauen.

Erste Abklärungen

Anamnese
Die Ärztin oder der Arzt fragt Sie 
nach Ihren aktuellen Beschwer-
den, nach Vorerkrankungen und 
möglichen Risikofaktoren und 
ob Sie regelmässig Medikamen-
te einnehmen. Diese ausführliche 
Befragung bezeichnet man als 
Anamnese.

Körperliche Untersuchung
Der Arzt wird Ihren Körper und 
insbesondere den Bauch und die 
Nierengegend abtasten. Damit 
kann er allfällige Gewebeverän-
derungen, Flüssigkeitseinlage-
rungen oder vergrösserte Lymph-

knoten feststellen. Bei Frauen 
untersucht er eventuell auch, ob 
sich der Tumor durch die Scheide 
ertasten lässt; bei Männern tas-
tet er die Prostata durch den End-
darm ab.

Laboruntersuchungen
Eine Untersuchung des Blutes gibt 
Auskunft über Ihren Allgemeinzu-
stand und über die Funktion ein-
zelner Organe, beispielsweise der 
Nieren.

Blut im Urin kann ein Hinweis auf 
Blasenkrebs sein. Von blossem 
Auge ist das aber nicht immer 
ersichtlich. Ob Sie Blut im Urin 
haben, lässt sich durch einen so 
genannten Streifentest (Test-
streifen, der farblich auf Verände-
rungen des Harns reagiert) oder 
durch eine Untersuchung unter 
dem Mikroskop nachweisen.

Weitere Untersuchungen 
zur Präzisierung der  
Diagnose

Blasenspiegelung (Zystoskopie)
Unter örtlicher Betäubung (Lokal-
anästhesie) der Harnröhre wird ein 
dünner Schlauch (Endoskop) durch 
die Harnröhre in die Blase einge-
führt. Am Kopf des Endoskops be-
findet sich eine winzige Kamera mit 
Lichtquelle. Dadurch kann die un-
tersuchende Fachperson die Blase 

Untersuchungen und Diagnose
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von innen betrachten und mögli-
che Veränderungen feststellen.

Während einer Blasenspiegelung 
mit Betäubung kann der Arzt aus 
verdächtigen Bereichen der Bla-
senwand eine kleinere Gewebe-
probe entnehmen (Biopsie). Diese 
Probe wird in einem Labor genau-
er untersucht. Bis das Ergebnis 
vorliegt, können einige Tage ver-
gehen.

Aufgrund der Blasenspiegelung 
allein lässt sich meistens nicht 
sagen, ob ein nicht-muskelinva-
siver, auf die Schleimhaut be-
grenzter Tumor vorliegt oder ob 
es sich um einen muskelinvasi-
ven Tumor handelt, der die tie-
fer gelegene Muskelschicht der 
Blasenwand erreicht hat. Defini-
tiv kann dies erst nach einer chir-
urgischen Gewebeentnahme und 
einer genauen Untersuchung des 
entnommenen Gewebes festge-
stellt werden.

In den letzten Jahren haben ver-
schiedene technische Hilfsmittel 
die Diagnostik von Blasentumo-
ren verbessert.

Photodynamische Diagnostik 
(PDD)
Bei einer photodynamischen Di-
agnostik wird ein bis drei Stun-
den vor der Blasenspiegelung ein 
Farbstoff über die Harnröhre in 
die Blase eingeführt. Dieser Farb-

stoff lagert sich vor allem in den 
Tumorzellen ab. Über das Blasen-
spiegelungsgerät wird die Blase 
mit einer ultravioletten Blaulicht-
quelle beleuchtet. Die Tumorzel-
len leuchten in roter Farbe auf 
und können dadurch besser er-
kannt werden.

Narrow Band Imaging (NBI)
Eine weitere Möglichkeit zur Ver-
besserung der Diagnostik ist das 
Narrow Band Imaging (NBI). Die-
ses kann ergänzend oder anstelle 
von PDD eingesetzt werden. Beim 
NBI wird die Gewebeoberfläche 
mit blauem und grünem Licht be-
strahlt, also mit Licht in einem ein-
geschränkten (Englisch narrow = 
eng, begrenzt) Lichtspektrum. Tu-
morzellen werden so besser er-
kannt.

Blasenspülung (Spülzytologie)
Gleichzeitig mit der Blasenspie-
gelung wird die Blase über einen 
dünnen Katheter mit Kochsalzlö-
sung ausgespült. Aus der Spül-
lösung können Zellen von der 
Blasenschleimhaut (Urothel) ge-
wonnen und unter dem Mikros-
kop untersucht werden. Auch die 
so genannt «flachen» Tumoren 
der Blase (Carcinoma in situ oder 
Cis; siehe S. 22) lassen sich so mit 
relativ hoher Wahrscheinlichkeit 
diagnostizieren.
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Ergänzende bildgebende  
Untersuchungen
Für die weitere Abklärung der 
jeweiligen Symptome und die 
Planung der bestmöglichen Be-
handlung werden je nach Bedarf 
zusätzliche bildgebende Untersu-
chungen durchgeführt.

Ultraschalluntersuchung  
(Sonografie)
Mit Ultraschallgeräten werden 
Bilder der inneren Organe mithil-
fe von Schallwellen angefertigt. 
Diese Untersuchung gibt erste 
Hinweise auf Nierenabflussstö-
rungen (Harnstau) oder auf eine 
ungenügende Blasenentleerung.

Computertomografie (CT)
Die Computertomografie ist ei-
ne Röntgenuntersuchung. Damit 
lassen sich auch andere Organe 
oder allenfalls vom Tumor befal-
lene Lymphknoten erkennen. Mit 
einer CT können alle Organe im 
Bauchraum sowie im Brustkorb 
untersucht werden, um festzustel-
len, ob Metastasen vorliegen (vor 
allem in der Lunge, in der Leber 
oder in den Knochen).

Für eine CT wird ein Kontrast-
mittel in eine Vene gespritzt und 
die zu untersuchende Region aus 
verschiedenen Winkeln durch-
leuchtet. Aus den Röntgensigna-
len werden dann am Computer 
Schnittbilder berechnet.

Magnetresonanztomografie 
(MRT, MRI)
Dieses bildgebende Verfahren ar-
beitet mit Magnetfeldern und Ra-
diowellen statt mit Röntgenstrah-
len. Ähnlich einer CT erhalten 
Sie zuerst ein Kontrastmittel, be-
vor Schnittbilder des Körpers am 
Computer erstellt werden.

Positronen-Emissionstomografie 
(PET)
Beim PET handelt es sich um ein 
Verfahren, das die Stoffwechsel-
aktivität der Zellen sichtbar ma-
chen kann. Krebszellen benötigen 
aufgrund ihres schnellen Wachs-
tums viel Energie und haben des-
halb meist einen aktiveren Stoff-
wechsel als gesunde Zellen. Für 
diese Untersuchung wird Ihnen 
ein leicht radioaktives Mittel in 
die Vene verabreicht, das sich 
vor allem in den Krebszellen an-
sammelt und sie dadurch sichtbar 
macht.

Skelett-Szintigrafie
Diese Untersuchung zeigt sämt-
liche Knochen des Skeletts. Über 
die Venen wird eine leicht radio-
aktive Substanz verabreicht, die 
sich in den Knochen an Stellen 
mit erhöhtem Stoffwechsel (etwa 
bei Metastasen) anreichert. Mit 
einer Spezialkamera wird die Ver-
teilung dieser Substanz gemes-
sen.
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Krankheitsstadien

Die verschiedenen Untersuchun-
gen erlauben, das Ausmass und 
das Stadium der Krebserkrankung 
zu erfassen und zu bewerten. Man 
nennt dies auch Stadieneinteilung 
oder auf Englisch Staging. Ein sol-
ches Staging ist wichtig, um sich 
für die bestmögliche Therapie 
entscheiden zu können.

Um bei Blasenkrebs die Stadien 
zu benennen, wird die internatio-
nal einheitliche TNM-Klassifikati-
on der «Union internationale con-
tre le cancer» (UICC) verwendet. 
Dabei beurteilt man die Ausdeh-
nung des Tumors (T), den Befall 
der Lymphknoten (N) und vorlie-
gende Metastasen (M) in anderen 
Organen (siehe nächste Seite).

Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird Ih-
nen Ihre Fragen dazu gerne be-
antworten.

Grading (Differenzierungsgrad):  
Einschätzung des Tumor
wachstums
Für die Wahl der bestmöglichen 
Therapie wird neben der TNM-
Klassifikation in der Regel auch 
das Krebsgewebe beurteilt. An-
hand der Gewebeproben wird 
untersucht, wie stark die Krebs-
zellen von den gesunden Zellen 
abweichen, aus denen der Tumor 
entstanden ist.

Dadurch lässt sich abschätzen, 
wie langsam oder wie aggressiv 
der Tumor vermutlich wächst. Je 
mehr die Krebszellen sich von den 
gesunden Zellen unterscheiden, 
desto «bösartiger» und schnel-
ler wachsend ist der Tumor. Fach-
leute sprechen vom Differenzie-
rungsgrad oder dem «Grading».

Der Grad der Abweichung wird 
mit dem Buchstaben «G» und 
Zahlen von 1 bis 3 ausgedrückt.

G1 Die Krebszellen sind den ge-
sunden Zellen noch ziemlich 
ähnlich.

G2 Die Krebszellen unterschei-
den sich deutlicher von ge-
sunden Zellen.

G3 Die Krebszellen sind den ge-
sunden Zellen kaum noch 
ähnlich.

G1 und G2 gelten als Low-grade-
Karzinome. G3 wird als High-grade-
Karzinom bezeichnet. High-grade-
Karzinome wachsen aggressiver 
und neigen zu Lymphknotenbefall 
und Metastasen in anderen Orga-
nen.

Wichtig zu wissen: Auch bei klei-
ner Tumorgrösse kann es sich um 
ein High-grade-Karzinom handeln.
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TNM-Klassifikation (UICC, Stand 2016) 

T steht für Tumor. Die lokale Ausdehnung wird mit Zahlen von 0 bis 4 ausge-
drückt. Je höher die Zahl, desto weiter hat sich der Tumor ausgebreitet bzw. 
desto fortgeschrittener das Stadium.

Tis Tumor in situ; manchmal auch als Cis (carcinoma in situ) bezeichnet: 
Der Tumor ist auf die Schleimhaut begrenzt und liegt flach auf der 
Schleimhaut auf. Deshalb spricht man in diesem Stadium auch von 
«flachen» Tumoren.

Ta Der Tumor ist auf die Schleimhaut begrenzt und ragt farnartig in die 
Blase hinein.

T1 Der Tumor reicht bis in die innere Bindegewebsschicht.

T2 Der Tumor hat die Muskelschicht befallen:

T2a Die oberflächliche Muskulatur (innere Hälfte) ist befallen.

T2b Die tiefe Muskulatur (äussere Hälfte) ist befallen.

T3 Der Tumor ist in das umliegende Fettgewebe vorgedrungen:

T3a Tumorzellen sind nur mikroskopisch erkennbar.

T3b Tumorzellen sind von blossem Auge erkennbar.

T4 Der Tumor ist in umliegende Organe vorgedrungen:

T4a Prostata, Gebärmutter oder Scheide sind befallen.

T4b Krebszellen sind zur Bauch- oder Beckenwand vorgedrungen.
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N steht für Lymphknoten (lateinisch nodus = Knoten). Damit wird 
ausgedrückt, ob benachbarte (regionale) Lymphknoten vom 
Tumor befallen sind.

N0 Benachbarte Lymphknoten sind tumorfrei.

N1 Ein Lymphknoten des kleinen Beckens ist befallen.

N2 Mehrere Lymphknoten des kleinen Beckens sind befallen.

N3 Lymphknoten entlang der Beckenarterie (lateinisch  
Arteria iliaca communis) sind befallen.

M steht für Metastasen. Sie werden auch als Fernmetastasen 
bezeichnet. Es handelt sich dabei um Ableger von Tumorzellen 
in anderen Organen.

M0 Keine Metastasen nachweisbar.

M1 Es sind Metastasen vorhanden. Bei Blasenkrebs treten 
sie am häufigsten in der Lunge, der Leber und in den 
Knochen sowie in der Gebärmutter und Scheide oder in 
der Prostata auf.

Tis

T2a
T2b

T4b

T4a

T1

T3

Ta

Tis
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Behandlungsmöglichkeiten  
bei Blasenkrebs

Es gibt verschiedene Behand-
lungsmöglichkeiten bei Blasen-
krebs. Die hauptsächlichen The-
rapieverfahren sind:
• Lokale chirurgische Behand-

lung (TUR-B)
• Lokale medikamentöse Thera-

pie (Instillation)
• Chirurgische Entfernung der 

Blase (Zystektomie)
• Strahlentherapie (Radiothera-

pie) der Blase oder von Meta-
stasen

• Systemische medikamentö-
se Therapie (Chemotherapie 
oder Immuntherapie)

Manchmal werden einzelne The-
rapieverfahren miteinander kom-
biniert, beispielsweise bei einer 
Chemo-Radiotherapie (Chemo-
therapie plus Strahlentherapie).

Auf den nachfolgenden Seiten 
werden die einzelnen Therapie-
verfahren genauer erklärt. Im 
Einzelfall werden nicht alle der 
möglichen Therapieverfahren ein-
gesetzt. Wann welches Verfahren 
zum Zuge kommt, erfahren Sie 
ab S. 44.

Eine dauerhafte Heilung von Bla-
senkrebs ist nur möglich, wenn 
der Tumor vollständig entfernt 
werden kann. Ist der Tumor noch 
nicht in den Muskel eingewach-
sen, reicht oft eine chirurgische 
Entfernung des Tumors. Ist der 
Tumor aber bereits in den Mus-

kel eingewachsen (muskelinvasi-
ves Blasenkarzinom, siehe S. 22), 
wird die Entfernung der gesam-
ten Harnblase notwendig. Diese 
Operation wird Zystektomie ge-
nannt.

Wird keine Zystektomie gemacht, 
kann als Alternative eine Strahlen-
therapie der Harnblase in Kombi-
nation mit einer Chemotherapie 
durchgeführt werden.

Aufgrund der verschiedenen Mög-
lichkeiten und der Komplexität 
der Behandlung sollte die optima-
le Therapie bei Diagnosestellung 
an einem so genannten interdiszi-
plinären Tumorboard (siehe auch 
S. 38) besprochen werden.

Haben sich bereits Metastasen 
gebildet, gibt es in den meisten 
Fällen keine Behandlung, die ei-
ne dauerhafte Heilung herbeifüh-
ren kann. Das Fortschreiten der 
Krankheit kann aber mit medika-
mentösen Therapien verzögert 
werden.

Lokale chirurgische 
Behandlung (TUR-B)

In einem frühen Stadium der Er-
krankung oder zu diagnostischen 
Zwecken (siehe S. 18) erfolgt der 
chirurgische Eingriff in der Re-
gel durch die Harnröhre. Man be-
zeichnet dies als «transurethrale 
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Resektion von Blasengewebe», 
abgekürzt TUR-B.

Unter Teil- oder Vollnarkose wird 
das Operationsinstrument mit ei-
ner Videokamera und Lichtquelle 
in die Blase eingeführt. Mithilfe 
einer Elektroschlinge wird der Tu-
mor abgetragen. Über einen Bild-
schirm können die Ärzte das Ope-
rationsgebiet überblicken und 
den Eingriff überwachen.

In manchen Fällen wird die Blase 
anschliessend mit einer Chemo-
therapie-Lösung gespült (siehe 
rechte Spalte, lokale medikamen-
töse Therapie). Dadurch werden 
unsichtbar zurückgebliebene Tu-
morzellen zerstört und das Risiko 
eines erneuten Tumorwachstums 
(Rezidivs) reduziert.

Nach dem Eingriff wird während 
zwei bis drei Tagen ein Blasenka-
theter eingelegt, damit sich der 
Harn in der operierten Blase nicht 
stauen kann. So wird die Blase 
nicht ausgedehnt und die Wunde 
kann in Ruhe abheilen.

Es kann sein, dass die TUR-B nach 
einigen Wochen wiederholt wird 
(Nachresektion), oder dass spä-
ter doch noch die Blase entfernt 
werden muss (Zystektomie; siehe 
S. 28).

Mögliche Operationsfolgen
Bei der TUR-B sind Komplikatio-
nen sehr selten. Blutungen kön-
nen auftreten und die Sicht be-
hindern, sodass der Eingriff 
erschwert ist. Eher selten sind 
Perforationen (Durchbrüche der 
Blasenwand) mit Verletzungen 
umliegender Strukturen. Eine al-
leinige Perforation der Blasen-
wand heilt aber in der Regel von 
selbst ab. Selten muss eine Perfo-
ration im Rahmen einer weiteren 
Operation verschlossen werden.

Nachblutungen können den Ka-
theter verstopfen. Solche Blutge-
rinnsel müssen dann wiederum 
unter Teil- oder Vollnarkose ent-
fernt werden.

Lokale medikamentöse 
Therapie

Bei lokalen medikamentösen The-
rapien wird der Wirkstoff direkt 
an die Stelle im Körper gebracht, 
wo er wirken soll. Er gelangt da-
her nicht via Blutkreislauf in den 
ganzen Körper wie bei systemi-
schen Therapien (siehe S. 34).

Eine lokale medikamentöse Thera-
pie kommt bei Blasenkrebs infra-
ge, wenn es sich um einen nicht-
muskelinvasiven Tumor handelt.
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Die Medikamente werden durch ei-
nen Katheter direkt in die Blase ge-
leitet, wie bei einer Blasenspülung. 
Man bezeichnet dies als Instillation 
(von lateinisch stilla = Tropfen und 
instillare = einträufeln).

Eine solche lokale Behandlung 
kann das Risiko für ein Wieder-
auftreten des Tumors (Rezidiv) in 
der Blase vermindern. Bei einem 
hohen Rückfallrisiko wird die Ins-
tillation mehrmals durchgeführt; 
manchmal über mehrere Monate 
hinweg.

Lokale Chemotherapie  
(Instillation mit Zytostatika)
Zytostatika sind Medikamente, 
welche die Zellen schädigen oder 
deren Wachstum hemmen (von 
griechisch Zyto = Zelle, statikós = 
zum Stillstand bringen). Mehr zu 
ihrer Wirkungsweise erfahren Sie 
auf Seite 34.

Eine erste Instillation mit Zyto-
statika erfolgt in der Regel un-
mittelbar nach der transurethra-
len Resektion von Blasengewebe 
(TUR-B; siehe S. 25). Je nach Sta-
dium und Aggressivität des Tu-
mors werden eventuell weitere 
Instillationstherapien empfohlen.

Als häufigste unerwünschte Wir-
kung muss mit einer Reizung 
der Blase, gelegentlich auch mit 
leichten Blutbeimengungen im 
Urin gerechnet werden.

Lokale Immuntherapie (Instilla
tion mit BCGImpfstoff)
Der Wirkstoff BCG wurde ur-
sprünglich zur Impfung gegen Tu-
berkulose entwickelt. Bei einer In-
stillation mit dem BCG-Impfstoff 
werden abgeschwächte Tuberkel-
Bazillen (Bacillus Calmette-Guérin 
= BCG) in die Blase instilliert und 
dort für zwei Stunden belassen. 
Diese Bakterien lösen eine lokale 
Entzündungsreaktion in der Blase 
aus. Durch die Entzündungsreak-
tion werden die Blasenkrebszel-
len für das Immunsystem «sicht-
bar» und zerstört.

Diese lokale Immuntherapie wird 
in Betracht gezogen, wenn ein 
hohes Risiko besteht, dass der 
Tumor in der Blase erneut auf-
tritt (Rezidiv) oder in die Muskel-
schicht einwächst. Diese Metho-
de kommt auch zur Behandlung 
eines Carcinoma in situ (Cis; siehe 
S. 22) infrage.

Je nach Stadium und Aggressivi-
tät des Tumors werden eventuell 
mehrere dieser Instillationsthera-
pien empfohlen.

Mögliche Nebenwirkungen sind 
eine Blasenreizung, Fieber und 
fieberähnliche Symptome wie 
Schüttelfrost, Müdigkeit oder 
Gliederschmerzen.
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Chirurgische Entfernung 
der Blase (Zystektomie)

Ob die Blase ganz oder nur teil-
weise entfernt werden muss, 
hängt von vielen Faktoren ab. Ei-
ne Teilentfernung der Blase ist al-
lerdings nur in ganz bestimmten 
Fällen möglich.

Die komplette Entfernung der 
Harnblase wird «radikale Zystek-
tomie» genannt. Sie ist notwen-
dig, wenn sich der Blasentumor 
in die Muskelschichten der Blase 
ausgebreitet hat. Auch bei ober-
flächlichen, aber besonders ag-
gressiv wachsenden Tumoren 
kann es notwendig sein, die gan-
ze Blase zu entfernen.

Wenn eine Zystektomie angezeigt 
ist, muss vor der Operation be-
sprochen werden, ob zuerst eine 
zusätzliche systemische Behand-
lung (Chemotherapie, siehe S. 34) 
sinnvoll ist. Es ist daher wichtig, 
dass Ihr Fall vor einer allfälligen 
Operation an einem so genannten 
interdisziplinären Tumorboard 
(siehe S. 38) besprochen wird.

Umfang der Operation
Der Eingriff wird unter Vollnarkose 
durchgeführt. Neben der Harnblase 
müssen auch benachbarte Lymph-
knoten und eventuell befallene 
Nachbarorgane entfernt werden.

Bei Männern wird die Prostata 
mit den Samenbläschen entfernt; 
wenn nötig auch die Harnröhre 
oder Teile davon. Bei Frauen wird 
in der Regel mit der Harnblase 
auch die Gebärmutter entfernt; 
allenfalls die Harnröhre und/oder 
der hintere Teil der Scheide. Je 
nach Situation und abhängig vom 
Alter werden auch Eierstöcke und 
Eileiter entnommen.

Nach der Entfernung der Blase 
muss ein neuer Weg für die Harn-
ableitung geschaffen werden. Es 
gibt dafür verschiedene Möglich-
keiten (siehe S. 30).

Der Spitalaufenthalt nach einer 
Zystektomie dauert zwei bis drei 
Wochen.

Laparoskopische und roboteras
sistierte Operationstechniken
Heute werden in spezialisierten 
Zentren vermehrt so genannte 
laparoskopische und/oder robo-
terassistierte Operationstechni-
ken durchgeführt. Bei der lapa-
roskopischen Technik werden die 
Operationsinstrumente sowie ei-
ne Kamera durch mehrere kleine 
Bauchschnitte in den Körper ein-
geführt. So wird quasi «durch das 
Schlüsselloch» operiert.

Die laparoskopische Operations-
technik kann auch «roboterassis-
tiert» eingesetzt werden: Die Ope-
rationsinstrumente werden dabei 
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von bis zu vier Roboterarmen ge-
halten und von der Urologin oder 
vom Urologen anhand eines drei-
dimensionalen Bildes von einer 
Konsole aus gesteuert.

Welche Operationstechnik?
Laparoskopische und roboterassis-
tierte Operationstechniken gehö-
ren bei Blasenkrebs noch nicht zur 
Standardbehandlung. Die Wahl der 
Operationstechnik hängt unter an-
derem von der Erfahrung des Ope-
rateurs ab. Die persönliche Erfah-
rung mit einer bestimmten, vom 
operierenden Urologen bevorzug-
ten Technik ist entscheidend für den 
Operationserfolg.

Abhängig davon, wie weit sich 
der Tumor ausgebreitet hat, wird 
möglichst nervenschonend ope-
riert (siehe Kasten).

Mögliche Operationsfolgen
Eine radikale Zystektomie ist ein 
belastender Eingriff. Nach der 
Operation dauert es deshalb eini-
ge Wochen, bis die gewohnte kör-
perliche Belastbarkeit wiederher-
gestellt ist.

Mögliche Operationsfolgen sind 
beispielsweise Blutungen, Nach-
blutungen oder Entzündungen. 
Bei einer Ersatzblase ist unge-
wollter Harnabgang (Inkontinenz) 

Nervenschonend operieren  
Beim Entfernen der Blase und/oder der Prostata können Nerven 
entnommen werden, die beim Mann für die Erektion (Gliedverstei-
fung) mitverantwortlich sind. Diese Nerven verlaufen auf beiden 
Seiten entlang der Blase und der Prostata und leiten die notwendi-
gen Signale für eine Erektion an die Schwellkörper im Penis weiter. 
Sie beeinflussen zudem beim Mann und bei der Frau die Harnkon-
tinenz (siehe auch S. 50).

In manchen Fällen können diese Nerven bei der Operation – zu-
mindest auf einer Seite – geschont werden. Wird eine Ersatzblase 
aus Darm (siehe S. 31) angelegt, kann eine nervenschonende Tech-
nik das Wiedererlangen der Harnkontinenz erleichtern und verbes-
sern. Beim Mann kann zudem die Erektionsfähigkeit eher erhalten 
bleiben. Die Chancen, dass dies gelingt, schwanken jedoch erheb-
lich. Bei jüngeren Patienten gelingt dies meist besser. Bestanden 
schon vor der Operation Erektionsschwierigkeiten, wirkt sich dies 
eher negativ auf die Erhaltung der Erektionsfähigkeit aus.
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möglich. Es kann auch zu Nach-
träufeln, Harnstau in der Niere 
oder zu Stoffwechselstörungen 
kommen.

Lymphödeme
Nach der chirurgischen Entfer-
nung von Lymphknoten und der 
Durchtrennung von Lymphbah-
nen kann die Lymphe unter Um-
ständen vorübergehend nicht 
mehr optimal abfliessen. Durch 
die gestaute Gewebeflüssigkeit 
kann es zu Schwellungen – so ge-
nannten Lymphödemen – kom-
men. Nach einer Operation bei 
Blasenkrebs können sich deshalb 
Lymphödeme (meist in den Bei-
nen) bilden.

Lassen Sie sich frühzeitig bera-
ten, was Sie gegen Lymphöde-
me tun können. In der Broschü-
re «Das Lymphödem nach Krebs» 
(siehe S. 62) finden Sie weitere In-
formationen zum Thema.

Sexualität und Kinderwunsch
Falls mit der Blase zusätzlich in-
nere Geschlechtsorgane (Ge-
bärmutter, Eierstöcke, Prostata) 
entfernt werden müssen, gehen 
Fruchtbarkeit oder Zeugungsfä-
higkeit verloren.

Nach einer Zystektomie kann es 
bei Männern zudem zu Erektions-
störungen kommen. Bei Frauen 
vor den Wechseljahren können 
nach der Entfernung der Eier-

stöcke Wechseljahrbeschwerden 
auftreten.

Weitere Informationen zu den 
Themen Sexualität und Kinder-
wunsch finden Sie ab Seite 48.

Harnableitungen

Bei einer vollständigen Entfer-
nung der Blase kann der Harn 
nicht mehr auf natürlichem Weg 
ausgeschieden werden. Daher 
muss ein Ersatz für die Harnablei-
tung geschaffen werden. Es gibt 
unterschiedliche Möglichkeiten 
für eine künstliche Harnableitung. 
Welches Verfahren angewandt 
werden kann, hängt unter ande-
rem vom Stadium der Erkran-
kung ab und wie gut Ihr allgemei-
ner Gesundheitszustand ist.

Besprechen Sie die Fragen rund 
um Harnableitungen möglichst 
vor der Operation:
• Welche Varianten der Harnab-

leitung sind möglich?
• Welche Varianten empfehlen 

Sie?
• Was sind die Vor- und Nach-

teile dieser Varianten? Gibt es 
Alternativen?

• Wie wirkt sich die empfohlene 
Variante auf den Alltag, das 
Umfeld, die Sexualität, die 
Kontinenz und generell auf die 
Lebensqualität aus?
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Grundsätzlich wird zwischen 
«trockenen» und «nassen» Harn-
ableitungen unterschieden.

«Trockene» Harnableitungen
Bei einer «trockenen» Harnablei-
tung können die Betroffenen den 
Urinabgang weiterhin selbst kon-
trollieren.

Ersatzblase
Aus einem Dünn- oder Dickdarm-
stück wird eine Ersatzblase (Neo-
blase) geschaffen. Darin sammelt 
sich der Urin wie in der ursprüng-
lichen Blase. Die Ersatzblase wird 
mit den von den Nieren herkom-
menden Harnleitern verbunden 
und an die Harnröhre angeschlos-
sen.

Der Urin kann so auf natürlichem 
Weg ausgeschieden werden. Die 
Entleerung lässt sich dann über 
die Schliessmuskeln kontrollie-
ren. Das erfordert aber ein inten-
sives Training des Beckenbodens.

Da der natürliche Harndrang fehlt, 
muss die Ersatzblase in der Re-
gel alle vier Stunden, auch nachts, 
entleert werden. Das geschieht 
durch Entspannung des Beckenbo-
dens und leichtem Druck durch die 
Bauchmuskulatur (Bauchpressen).

Der fehlende Harndrang erfor-
dert grosse Disziplin von den Pa-
tientinnen und Patienten. Unter 
keinen Umständen sollte die Er-

satzblase dauerhaft überdehnt 
werden. Das kann zu schweren 
Spätkomplikationen führen. Den 
Patienten wird daher nahegelegt, 
zwei Wecker zu stellen, um die Er-
satzblase nicht unbemerkt durch 
zu viel Urin zu überdehnen.

Die Anlage einer Ersatzblase ist 
nur möglich, wenn...
• Patienten jünger als 70 Jah-

re alt sind. Ältere Patienten 
haben meist mehr Mühe mit 
der Kontinenz. Spätkomplika-
tionen sind häufiger.

• die Harnröhre erhalten wer-
den konnte und nicht vom 
Tumor befallen ist.

• Leber, Nieren und Darm gut 
funktionieren.

• die Patienten das Übungspro-
gramm für die Blasenkapazität 
und Kontinenz durchführen 
können und bereit sind, Tag 
und Nacht in regelmässigen 
Abständen die Ersatzblase 
zu entleeren. Ist diese Bereit-
schaft da, dauert es bis zu 
sechs Monaten, bis tagsüber 
eine Kontinenz erreicht ist.

Pouch (Reservoir)
Eine Variante der Ersatzblase ist 
der so genannte Pouch (englisch 
pouch = Beutel). Auch hier wird 
aus einem Dünn- oder Dickdarm-
stück im Innern des Körpers ein 
Auffangbeutel gebildet.



32

Im Gegensatz zur eigentlichen Er-
satzblase wird der Harnausgang 
über die Bauchdecke nach aussen 
geleitet und durch ein Ventil ab-
geschlossen. Über einen Einweg-
katheter können die Patienten den 
Urin bei Bedarf (etwa alle 4 Stun-
den) selbstständig entleeren.

«Nasse» Harnableitungen
Bei einer «nassen» oder auch «in-
kontinenten» Harnableitung fliesst 
der Urin aus einer Öffnung in der 
Bauchdecke kontinuierlich ab und 
wird in einem Sammelbeutel auf-
gefangen.

Urostoma (Ileum-Conduit)
Sind eine Ersatzblase oder ein 
Pouch nicht möglich oder nicht 
erwünscht, wird in der Regel ein 
so genanntes Urostoma angelegt.

Die von der Niere her kommenden 
Harnleiter werden mit einem 15 bis 
25 cm langen Dünndarmteil ver-
bunden. Das Dünndarmstück dient 
als «Durchlaufkanal» und wird als 
Ileum-Conduit bezeichnet. Selte-
ner wird dafür ein Stück des Dick-
darms verwendet (Colon-Conduit).

Das offene Ende des Darmstücks 
wird an geeigneter Stelle durch 
die Bauchdecke nach aussen ge-
leitet. Der Urin sickert kontinu-
ierlich nach aussen und träufelt 
in einen flachen, um das Urosto-
ma wasserdicht geklebten Beutel. 
Dieser Beutel muss regelmässig 

entleert und gewechselt werden. 
Beachten Sie auch den Kasten 
«Stomaberatung».

Harnleiter-Haut-Fistel  
(Ureterokutaneostomie)
Diese einfache Form der Harnab-
leitung ist die Ableitung direkt 
vom Harnleiter zur Bauchdecke. 
Sie kommt auch für Patienten in-
frage, deren Erkrankung bereits 
weit fortgeschritten ist oder bei 
denen eine aufwendige Operati-
on nicht möglich ist.

Stomaberatung
Falls bei Ihnen die Anlage ei-
nes Urostomas vorgesehen 
ist, muss vor der Operation ei-
ne Stomatherapeutin oder ein 
Stomatherapeut beigezogen 
werden.

Sie können auf Wunsch auch 
mit Personen reden, die schon 
länger mit einem künstlichen 
Harnausgang leben. Beachten 
Sie dazu den Hinweis auf ilco-
Schweiz, die schweizerische 
Interessengemeinschaft der 
regionalen Gruppen von Sto-
maträgern (siehe S. 60).

Mehr über die Anlage eines 
Urostomas und wie Sie da-
mit umgehen können, erfah-
ren Sie auch in der Broschüre 
«Die Urostomie» (siehe S. 62).
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Strahlentherapie

Eine Strahlentherapie (Radio-
therapie) schädigt vor allem die 
Krebszellen, sodass diese sich 
nicht mehr teilen und vermehren 
können und absterben. Die Strah-
len können aber auch auf gesunde 
Zellen wirken und vorübergehen-
de Nebenwirkungen auslösen.

Bei Blasenkrebs kann eine Strah-
lentherapie in unterschiedlichen 
Situationen eingesetzt werden:
• Bei einem muskelinvasiven, 

lokalisierten Karzinom: Hier 
kann die Kombination von 
Strahlentherapie mit Chemo-
therapie anstelle einer chir-
urgischen Blasenentfernung 
eingesetzt werden. 
Diese Möglichkeit kann eine 
Alternative sein für Patienten, 
die nicht operiert werden kön-
nen oder die keine Operati-
on wünschen. Die Ergebnisse 
sind mit dieser Behandlungs-
option allerdings schlechter 
als mit einer Operation.

• Bei lokal fortgeschrittenem 
Blasenkrebs: Manchmal wird 
eine alleinige Strahlenthera-
pie bei Patienten zur Kontrolle 
von Symptomen (Blutstillung, 
Schmerzbehandlung) vorge-
nommen.

• Bei Metastasen: Hier kann eine 
lokale Strahlentherapie sinnvoll 
sein; zum Beispiel bei schmerz-
haften Knochenmetastasen.

Vorgehen
Die Strahlen werden in der Regel 
von aussen durch die Haut (per-
kutan) auf den Tumor und die um-
liegenden Lymphknoten oder auf 
eine Metastase gerichtet.

Das Bestrahlungsfeld wird vor 
der Behandlung anhand einer 
Computertomografie exakt aus-
gemessen und es wird berech-
net, wo welche Strahlendosis wir-
ken soll. Umliegende Organe und 
Gewebe wie beispielsweise der 
Enddarm werden so weitgehend 
geschont.

Das radioonkologische Team wird 
im Vorfeld die nötige Gesamt-
menge der Strahlen berechnen. 
Sie erhalten diese Menge nicht 
auf einmal, sondern in mehreren 
Sitzungen über einige Wochen 
verteilt. Die einzelnen Sitzungen 
finden normalerweise von Mon-
tag bis Freitag statt und dauern 
nur wenige Minuten. Da die Be-
strahlungen ambulant erfolgen, 
können Sie danach wieder nach 
Hause gehen. Erhalten Sie beglei-
tend noch eine Chemotherapie, 
so erfolgt diese ebenfalls meis-
tens ambulant.
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Mögliche unerwünschte 
Wirkungen
Mögliche Folgen einer Strahlen-
therapie der Harnblase oder des 
Beckenbereichs sind:
• Blasenreizung und -entzündung
• Beschwerden beim Wasser-

lösen
• Entzündung des Enddarms 

mit Durchfall
• Trockenheit oder Rötung 

der (mit)bestrahlten Haut/
Schleimhaut

In der Regel sind die Nebenwirkun-
gen dank neuer Technologien weni-
ger ausgeprägt als früher. Sie sind 
jedoch abhängig von der Strahlen-
Gesamtdosis und dem bestrahl-
ten Körperbereich. Besprechen 
Sie entsprechende Beschwerden 
unverzüglich mit Ihrem Behand-
lungsteam. Die meisten dieser Re-
aktionen lassen sich mit verschie-
denen Massnahmen vorbeugen 
und lindern.

Mehr über ...
... Strahlentherapien und was 
Sie gegen unerwünschte Wir-
kungen tun können, erfah-
ren Sie in der Broschüre «Die 
Strahlentherapie» (siehe S. 62).
Beachten Sie auch die Hin-
weise ab Seite 48 und die In-
formationen zu Begleitmedi-
kamenten und -massnahmen 
auf Seite 37.

Systemische medika-
mentöse Therapie

Die Medikamente einer systemi-
schen Therapie gelangen über die 
Blutbahnen in den ganzen Körper.

Systemische Chemotherapie 
(Zytostatika)
Zytostatika sind Medikamente, 
welche die Zellen schädigen oder 
deren Wachstum hemmen (von 
griechisch Zyto = Zelle, statikós = 
zum Stillstand bringen).

Wirkungsweise
Eine systemische Chemotherapie 
mit Zytostatika bei Blasenkrebs 
soll verhindern, dass sich die 
Krebszellen teilen und vermehren 
können. Dadurch lassen sich im 
Körper vorhandene Tumoranteile 
eliminieren oder verkleinern. Das 
Fortschreiten der Krankheit wird 
verlangsamt und das Wachstum 
von Metastasen eingeschränkt.

Bei einer systemischen Chemo-
therapie werden allerdings auch 
schnell wachsende gesunde Zellen 
geschädigt. Dies sind beispielswei-
se Zellen des blutbildenden Sys-
tems (Knochenmark), der Haarwur-
zeln (Haarfollikelzellen), Zellen der 
sich rasch erneuernden Schleim-
häute (Mund, Magen, Darm, Vagi-
na) sowie Samen- und Eizellen. Ur-
sprünglich gesundes Gewebe kann 
sich allerdings meist wieder erho-
len, sodass die unerwünschten 
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Wirkungen nach der Behandlung 
zurückgehen oder verschwinden.

Vorgehen
Je nach Krebskrankheit und Eigen-
schaften der Tumorzellen werden 
andere Zytostatika eingesetzt. Beim 
Blasenkarzinom wer den meist ver-
schiedene Substanzen miteinan-
der kombiniert. Man spricht dann 
von einer Kombinationstherapie 
(im Gegensatz zur Monotherapie, 
bei welcher nur ein einzelnes Me-
dikament eingesetzt wird).

Die Medikamente werden übli-
cherweise ambulant verabreicht. 
Dies geschieht in Form einer In-
fusion; in mehreren Zyklen mit je-
weils einer Pause von einigen Ta-
gen. In den Pausen zwischen den 
Zyklen können sich die gesunden 
Körperzellen erholen.

Bei Blasenkrebs wird die sys-
temische Chemotherapie beim 
muskelinvasiven Karzinom ein-
gesetzt. Es sind verschiedene 
Formen der Therapie möglich:
• Chemotherapie vor der Ope-

ration, um den Tumor zu 
verkleinern und allfällige 
Tumorzellen ausserhalb des 
Operationsgebietes zu elimi-
nieren und so das Rückfall-
risiko zu senken (neoadju-
vante Therapie)

• Chemotherapie nach der Ope-
ration, um das Rückfallrisiko  
zu senken (adjuvante Therapie)

• Chemotherapie in Kombinati-
on mit einer Strahlentherapie 
(Radiochemotherapie) anstelle 
einer Operation

• Chemotherapie beim Vorlie-
gen von Metastasen

Häufige unerwünschte 
Wirkungen
Die ungewollte Schädigung ge-
sunder Zellen ist die Hauptursache 
der unerwünschten Wirkungen ei-
ner systemischen Chemotherapie:
• Veränderungen des Blutbil-

des, was das Infektions- oder 
Blutungsrisiko erhöhen oder 
zu allgemeiner Erschöpfung 
(Fatigue) führen kann

• Übelkeit und Erbrechen
• entzündete Schleimhäute  

(z.B. im Mund)
• Geschmacksveränderungen
• Nieren-/Harnwegsstörungen
• Ohrgeräusche (Tinnitus), 

Schwerhörigkeit
• Nervenstörungen (Kribbeln  

an Händen und Füssen)
• Haarausfall

Die meisten dieser Reaktionen 
sind vorübergehend und können 
mithilfe von Medikamenten gelin-
dert werden. Ihr Behandlungsteam 
wird Sie entsprechend informie-
ren und beraten. Beachten Sie 
auch die Hinweise ab Seite 48 zum 
Umgang mit unerwünschten Wir-
kungen. Informationen zu Begleit-
medikamenten und -massnahmen 
finden Sie auf Seite 37.
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Welche Nebenwirkungen auftre-
ten, hängt vom Medikamententyp 
und von der Medikamentenkom-
bination ab. Auch die Dosierung 
und die individuelle Empfindlich-
keit spielen eine Rolle.

Mehr über ...
... Therapien mit Tumormedi-
kamenten und was Sie gegen 
unerwünschte Wirkungen tun 
können, erfahren Sie auch in 
der Broschüre «Medikamen-
töse Tumortherapien» (siehe 
S. 62).

Systemische Immuntherapie 
(ImmunCheckpointHemmer)
Das menschliche Immunsystem 
verfügt über verschiedene Ab-
wehrzellen. Diese Abwehrzellen 
greifen körperfremde Krankheits-
erreger an wie zum Beispiel Vi-
ren. Grundsätzlich sollte das Im-
munsystem auch Tumorzellen 
erkennen und abwehren. Da eine 
Tumorzelle einer gesunden Zel-
le jedoch sehr ähnlich sein kann, 
wird sie vom körpereigenen Ab-
wehrsystem nicht immer als sol-
che erkannt und kann sich unge-
hindert vermehren.

Kürzlich wurden Medikamente ent-
wickelt, welche das körpereigene 
Immunsystem aktivieren. Sie er-
möglichen es dadurch dem Körper, 
aktiv gegen die Tumorzellen vorzu-
gehen. Bei diesen Medikamenten 
handelt es sich um so genannte 
Immun-Checkpoint-Hemmer. Sie 
werden als Infusion alle zwei bis 
drei Wochen verabreicht.

In mehreren klinischen Studien 
wird aktuell der Einsatz von Im-
mun-Checkpoint-Hemmern für die 
Behandlung bei fortgeschrittenem 
Blasenkrebs geprüft. Erste Resul-
tate sind vielversprechend.

Systemische Immuntherapien wer-
den oft gut vertragen, können aber 
in seltenen Fällen durch eine über-
mässige Aktivierung des körperei-
genen Immunsystems zu schwe-
ren Nebenwirkungen führen.



37Blasenkrebs

Begleitmedikamente und -massnahmen

Gegen krankheits- oder therapiebedingte Symptome und Nebenwirkungen wie 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Fieber und Infektionen, Atemnot, 
Schmerzen und tiefe Blutwerte kann eine medizinische Fachperson verschiede-
ne zusätzliche Medikamente oder Therapien – auch vorbeugend – verordnen:

• Antiemetika gegen Übelkeit und Erbrechen

• Antidiarrhoika gegen Durchfall bzw. Laxantien gegen Verstopfung

• Antipyretika gegen Fieber (z.T. identisch mit Analgetika)

• Antibiotika gegen bakterielle Infektionen

• Antimykotika gegen Pilzbefall

• Analgetika gegen Schmerzen

• Massnahmen gegen Schleimhautentzündungen im Mund-  
und Halsbereich (z.B. Spülungen, Mundpflege)

• Bluttransfusionen oder Medikamente bei Blutmangel oder Transfusionen 
mit Blutplättchen bei Blutungsgefahr

• Massnahmen (Hygiene, Medikamente) zur Unterstützung des Immunsystems 
bei starkem Abfall der weissen Blutkörperchen (Leukopenie, Neutropenie)

• Antiresorptive Medikamente gegen Knochenschwund (Osteoporose)

• Kortisonpräparate, unter anderem zur Verhütung von allergischen Reaktio-
nen und gegen Übelkeit

Eine genaue Einnahme der verschriebenen Medikamente ist wichtig für ei-
ne wirksame Therapie. Beachten Sie auch den Abschnitt «Umgang mit uner-
wünschten Wirkungen» ab Seite 48.
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Welche Therapie  
in welchem Krankheitsstadium

Die Wahl der Therapie bei Blasen-
krebs hängt vom Tumorstadium 
(siehe Krankheitsstadien S.  21), 
der Aggressivität und der Aus-
breitung des Tumors ab:
• Wie ist die Lage des Tumors 

in der Blase?
• Ist der Tumor auf die Harnbla-

se begrenzt?
• Sind Lymphknoten befallen?
• Haben sich Metastasen in 

anderen Organen gebildet?

Darüber hinaus werden der allge-
meine Gesundheitszustand, das 
Alter und die individuellen Vorstel-
lungen von Lebensqualität bei der 
Therapieplanung berücksichtigt.

Behandlungsplanung

Bis alle Untersuchungsergebnis-
se vorliegen, können einige Tage 
oder Wochen vergehen. In dieser 
Zeit brauchen Sie viel Geduld. Je 
mehr Resultate vorliegen, desto 
individueller kann Ihre Behand-
lung geplant werden.

Die einzelnen Behandlungsschrit-
te werden interdisziplinär geplant 
und überwacht. Das bedeutet, 
dass verschiedene Fachleute in 
Sitzungen (den so genannten Tu-
morboards) zusammenkommen, 
um die Situation gemeinsam zu 
beurteilen. So kann Ihnen die für 
Sie am besten geeignete Behand-
lung empfohlen werden.

Bei Blasenkrebs sind dies vor al-
lem Spezialisten der folgenden 
Gebiete
• Urologie: Chirurgische Ein-

griffe und Behandlungen bei 
Erkrankungen der harnbil-
denden und harnableitenden 
Organe sowie der männlichen 
Geschlechtsorgane

• Onkologie: Medikamentö-
se Tumortherapie, unterstüt-
zende Massnahmen, Behand-
lungskoordination, Nachsorge 
bei Krebs

• Radioonkologie:  
Strahlentherapie

• Pathologie:  
Gewebeuntersuchung

• Nephrologie:  
Nierenkrankheiten

• Radiologie und Nuklearmedi-
zin: Bildgebende Verfahren für 
Diagnose und Therapie

• Stomaberatung: Beratung und 
Pflege vor und nach der Anla-
ge eines künstlichen Harn- 
oder Darmausgangs

• Psychoonkologie: Verbesse-
rung der Lebensqualität und 
Unterstützung bei der Krank-
heitsverarbeitung in Form von 
psychologischer Beratung 
oder Therapie. Dies geschieht 
durch Fachpersonen, wel-
che auf das Befinden von 
Krebspatienten spezialisiert 
sind.
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Behandlungsmöglichkeiten
Die hauptsächlichen Therapiever-
fahren sind:
• Operation (TUR-B, Zystekto-

mie)
• Strahlentherapie der Harn-

blase (eventuell in Kombina-
tion mit Chemotherapie) oder 
Strahlentherapie von Metas-
tasen

• medikamentöse Tumorthera-
pien (Instillation, Chemothera-
pie, Immuntherapie)

Diese Behandlungen werden ein-
zeln oder kombiniert angewandt. 
Werden Sie kombiniert, kann das 
gleichzeitig oder nacheinander 
geschehen. Hauptziel ist, den Tu-
mor vollständig oder möglichst 
vollständig zu entfernen.

Therapieprinzipien
Je nach Tumor und Stadium der 
Erkrankung ändern sich die The-
rapieprinzipien.

Kurativ
(lateinisch curare = heilen,  
pflegen)
Das bedeutet, dass die Thera-
pie auf eine Heilung ausgerichtet 
werden kann. Eine kurative The-
rapie bei Blasenkrebs wird in der 
Regel dann angestrebt, wenn der 
Tumor vollständig entfernt wer-
den kann und keine sichtbaren 
Metastasen vorliegen.

Doch auch wenn das vom Tumor 
befallene Gewebe vollständig ent-
fernt werden kann, bedeutet das 
im Falle von Blasenkrebs nicht 
immer eine längerfristige Tumor-
freiheit oder Heilung. Das Risiko 
eines Rückfalls (Rezidivs) bleibt 
bestehen. Deshalb werden vor 
oder nach einer Operation manch-
mal zusätzlich eine medikamentö-
se Tumortherapie und/oder eine 
Strahlentherapie erwogen.

Neoadjuvant
(griechisch néos = neu und latei-
nisch adiuvare = unterstützen, 
helfen)
Darunter versteht man Therapien, 
die vor der Operation durchgeführt 
werden. Bei Blasenkrebs ist das die 
Chemotherapie. Damit kann der 
Tumor verkleinert werden, was sei-
ne vollständige Entfernung erleich-
tert oder erst ermöglicht.

Adjuvant
(lateinisch adiuvare = unterstüt-
zen, helfen)
So werden zusätzliche Therapien 
(Chemotherapie, Strahlenthera-
pie) bezeichnet, die nach der Ope-
ration allfällige noch vorhandene 
Krebszellen zerstören sollen.

Auch mikroskopisch kleine Meta-
stasen (Mikrometastasen) können 
dabei zerstört werden. Dadurch 
wird das Risiko eines Rückfalls ver-
ringert sowie das Fortschreiten der 
Krankheit verzögert.
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Palliativ
(lateinisch palliare = umhüllen, 
einen Mantel anlegen)
Wenn eine Heilung eher unwahr-
scheinlich ist, kann das Fort-
schreiten der Krankheit oft bis zu 
einem gewissen Grad hinausge-
zögert werden.

Im Vordergrund steht die Lebens-
qualität: Mit medizinischen, pflege-
rischen, psychologischen und seel-
sorgerischen Massnahmen können 
Krankheitssymptome und Be-
schwerden wie Schmerzen, Ängs-
te oder Müdigkeit gelindert wer-
den.

Überlegen Sie sich in einer solchen 
Situation, eventuell zusammen mit 
einer Psychoonkologin oder einem 
Psychoonkologen, was Lebens-
qualität für Sie bedeutet. Sprechen 
Sie anschliessend mit Ihrem Be-
handlungsteam darüber. So kön-
nen die Massnahmen gezielt auf 
Sie abgestimmt werden.

Therapieziele
Besprechen Sie vor Therapiebe-
ginn mit Ihrer Ärztin oder Ihrem 
Arzt, welches Ziel mit der geplan-
ten Behandlung verfolgt wird. 
Handelt es sich um eine kurative 
oder um eine palliative Therapie?
Therapieziele werden während 
der Behandlung immer wieder 
überprüft und dem Krankheits-
verlauf, dem Therapieerfolg oder 
der persönlichen Situation der 

Betroffenen neu angepasst. Diese 
Anpassungen erfolgen immer in 
Absprache mit den Betroffenen.

Lassen Sie sich begleiten  
und beraten
Nehmen Sie sich genug Zeit für 
die Besprechung der Therapie 
und für Fragen, die Sie in diesem 
Zusammenhang haben.

Es ist empfehlenswert, sich zu 
Besprechungen mit Ärzten von 
einem Angehörigen oder einer 
anderen Vertrauensperson be-
gleiten zu lassen. Schreiben Sie 
sich die Fragen zu Hause in Ru-
he auf, damit Sie während der Be-
sprechung keine vergessen.

Sie können auch Ihre Hausärz-
tin oder Ihren Hausarzt beiziehen 
oder eine fachärztliche Zweit-
meinung einholen. Eine ärztliche 
Fachperson sollte dies nicht als 
Misstrauen verstehen, sondern 
als Ihr Recht anerkennen.

Vielleicht haben Sie das Bedürf-
nis, über die psychische oder so-
ziale Belastung durch die Krank-
heit zu sprechen. Dafür eignet 
sich die psychoonkologische Be-
ratung. In einer solchen Beratung 
kommen Aspekte im Zusammen-
hang mit der Krankheit zur Spra-
che, die über medizinische Fragen 
hinausgehen, zum Beispiel Ängs-
te oder soziale Probleme (siehe 
auch S. 58).
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Getrauen Sie sich zu fragen

Was kann ich von der vorgeschlagenen Behandlung erwarten? Kann sie die  
Lebenszeit verlängern? Wie beeinflusst sie meine Lebensqualität?

Welche Vor- und Nachteile hat die Behandlung? Welche Nachbehandlungen  
sind allenfalls nötig? Gibt es Alternativen?

Mit welchen unerwünschten Wirkungen muss ich rechnen? Sind sie vorüber-
gehend oder dauerhaft? Was lässt sich dagegen tun?

Wie wirkt sich die Behandlung auf meine Sexualität und auf meine Zeugungs-
fähigkeit bzw. Fruchtbarkeit aus?

Besteht ein Risiko für Harninkontinenz?

Welche Komplikationen können bei der Operation auftreten?

Welche zusätzlichen Beschwerden erwarten mich, wenn auch andere Organe 
vom Tumor befallen sind oder bei der Operation verletzt werden?

Was bedeutet es für mich, wenn der Tumor bei der Operation nicht vollständig  
entfernt werden kann?

Welche Art der Harnableitung (siehe S. 30) kommt für mich nach einer Blasen-
entfernung infrage?

Wie häufig wird im Spital Blasenkrebs behandelt? Wie oft haben die behandeln-
den Chirurgen oder Chirurginnen schon bei Blasenkrebs operiert? Diese Fragen 
sind wichtig, da die Erfahrung des Behandlungsteams den Krankheitsverlauf  
und die Lebensqualität beeinflussen kann.

Werden die Kosten der Behandlung von der Krankenkasse übernommen?

Was bedeutet es für meine Lebenszeit und meine Lebensqualität, wenn ich  
auf gewisse Behandlungen verzichte?
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Sie entscheiden
Es ist sinnvoll, wenn Sie die Be-
handlungsempfehlungen mit den 
jeweiligen Fachspezialisten be-
sprechen. In einzelnen Spitälern 
und Behandlungszentren werden 
die Behandlungsschritte von ei-
ner Fachperson koordiniert.

Sie können zu jedem Zeitpunkt 
Fragen stellen, einen früheren 
Entscheid hinterfragen oder ei-
ne Bedenkzeit verlangen. Wich-
tig ist, dass Sie einer Massnahme 
erst dann zustimmen, wenn Sie 
über das genaue Vorgehen so-
wie die möglichen Konsequenzen 
und Nebenwirkungen umfassend 
informiert worden sind und alles 
verstehen.

Sie haben das Recht, eine Be-
handlung abzulehnen. Lassen Sie 
sich erklären, welchen Verlauf die 
Tumorerkrankung ohne diese Be-
handlung nehmen kann.

Für eine Operation oder Thera-
pie braucht es immer Ihre Einwil-
ligung.
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Meine Diagnose – meine Therapie

Meine Untersuchungsergebnisse

Meine Diagnose

Welche Therapien sind geplant? Gibt es Alternativen?

Welche Nachkontrollen werden nötig sein?

An wen kann ich mich wenden, wenn ich vor, während  
oder nach der Therapie Fragen habe?
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Therapie  
in frühen Stadien

Näheres zu den Krankheitssta-
dien finden Sie ab Seite 21. Die 
einzelnen Therapiemethoden 
werden ab Seite 25 genauer 
beschrieben.

Ist der Tumor auf die Schleim-
haut und die innere Bindege-
websschicht begrenzt, wird er in 
der Regel durch die Harnröhre 
entfernt (transurethrale Resekti-
on von Blasengewebe, TUR-B). 
Die Blase kann meistens erhalten 
werden.

Bei einer TUR-B wird der Tumor 
vollständig entfernt und das Ge-
webe anschliessend unter dem 
Mikroskop beurteilt. Erst dann 
kann eine genaue Einteilung des 
Tumors in Stadien und das Gra-
ding vorgenommen werden.

Um einem Wiederauftreten des 
Tumors vorzubeugen, wird nach 
einer TUR-B in der Regel inner-
halb von 6 Stunden ein Zytostati-
kum (siehe S. 27) für eine Stunde 
in die Harnblase gegeben. Allen-
falls noch im Urin schwimmende 
Tumorzellen sollen dadurch ab-
getötet werden. Man bezeichnet 
dies auch als intravesikale Sofort-
therapie.

Nach der mikroskopischen Ana-
lyse des Blasentumors kann al-
lenfalls eine zusätzliche Thera-
pie empfohlen werden. Sind die 
Krebszellen aggressiv oder ist 
auch die innere Bindegewebs-
schicht befallen, sind folgende 
Massnahmen möglich:
• weitere Spülungen und 

danach evtl. erneut eine TUR-
B mit Entfernung möglicher 
Tumorresten (Nachresektion),

• eine mehrere Monate dauern-
de wöchentliche lokale Spü-
lung mit Zytostatika,

• mehrfache wöchentliche Spü-
lungen mit einem BCG-Impf-
stoff (siehe S. 27).

Solche Spülungen können wie-
derholt über Monate oder so-
gar über mehrere Jahre hinweg 
durchgeführt werden.
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Therapie in fort-
geschrittenen Stadien 
oder bei Metastasen
Näheres zu den Krankheitsstadien 
finden Sie ab Seite 21. Die einzel-
nen Therapiemethoden werden 
ab Seite 25 genauer beschrieben.

Ist der Tumor in die Muskel-
schicht der Blasenwand vorge-
drungen oder darüber hinaus 
gewachsen, ist die vollständige 
Entfernung der Harnblase (Zys-
tektomie) sowie von benachbar-
ten Geweben und Metastasen die 
Therapie erster Wahl. Im Rahmen 
dieser Operation muss auch eine 
neue Harnableitung (siehe S. 30) 
geschaffen werden.

Als Ergänzung zur Operation kann 
unter Umständen eine Chemo-
therapie erwogen werden.

Als Alternative zur Blasenentfer-
nung kann in gewissen Fällen die 
Teiloperation durch die Harnröh-
re erwogen werden (TUR-B), mit 
anschliessender Strahlentherapie 
oder mit Strahlentherapie plus 
Chemotherapie (Radiochemothe-
rapie). Das Risiko eines Wieder-
auftretens des Tumors ist jedoch 
höher, als wenn die ganze Blase 
entfernt wird.

Wenn der Tumor (vorerst) nicht 
chirurgisch entfernt werden kann, 
wenn Lymphknoten befallen und/
oder Metastasen vorhanden sind, 
kann eine Chemotherapie das 
Tumorwachstum verlangsamen 
und Beschwerden und Schmer-
zen lindern. Manchmal wird die 
Chemotherapie mit einer Strah-
lentherapie kombiniert (Radio-
chemotherapie). Zur Linderung 
von Beschwerden und Schmer-
zen bei Knochenmetastasen oder 
zum Stillen von Blutungen in der 
Blase kann eine Strahlentherapie 
eingesetzt werden.
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Therapie im Rahmen 
einer klinischen Studie

In der Medizin werden laufend 
neue Therapieansätze und -ver-
fahren (z.B. andere Operationsart, 
neues Medikament) entwickelt. 
Ziel solcher neuer Therapiefor-
men ist immer, dass behandelte 
Personen einen Vorteil erhalten, 
zum Beispiel ein längeres Überle-
ben, ein langsameres Fortschrei-
ten der Krankheit oder eine bes-
sere Lebensqualität. Im Rahmen 
von Studien wird untersucht, ob 
eine neue Therapieform tatsäch-
lich besser ist als eine bereits an-
erkannte.

Welche Vor- oder Nachteile sich 
für Sie aus der Teilnahme an ei-
ner Studie ergeben könnten, lässt 
sich nur im persönlichen Ge-
spräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem 
Arzt klären. Motivierend für eine 
Teilnahme ist oft auch der Gedan-
ke, dass unter Umständen Krebs-
kranke künftig davon profitieren 
können.

Es kann sein, dass Ihnen ein Teil 
der Behandlung im Rahmen einer 
solchen klinischen Studie vorge-
schlagen wird. Sie können sich 
auch selbst nach derzeit laufen-
den Studien zu Ihrem Krankheits-
bild erkundigen oder danach su-
chen unter www.kofam.ch.

Die Teilnahme an einer Studie ist 
freiwillig. Sie können sich für oder 
gegen die Teilnahme entschei-
den. Auch wenn Sie einer Teil-
nahme zugestimmt haben, kön-
nen Sie jederzeit wieder davon 
zurücktreten.

Wenn Sie sich nicht daran betei-
ligen möchten, hat dies keine ne-
gativen Auswirkungen auf Ihre 
Behandlung. Sie erhalten auf al-
le Fälle die nach dem heutigen 
Stand des Wissens bestmögliche 
Therapie.

Die Broschüre «Krebsbehandlung 
im Rahmen einer klinischen Stu-
die» (siehe S. 63) erläutert, wo-
rauf es bei solchen Studien an-
kommt und was eine Teilnahme 
für Sie bedeuten könnte.
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Ob und in welcher Form Neben-
wirkungen einer Therapie bei Bla-
senkrebs auftreten, ist individuell 
sehr verschieden. Manche uner-
wünschten Wirkungen treten wäh-
rend der Therapie auf und klingen 
später wieder ab, andere machen 
sich erst nach Abschluss der Be-
handlung bemerkbar. Ein Gross-
teil der Nebenwirkungen lässt im 
Verlauf von Tagen, Wochen oder 
Monaten nach.

Viele Nebenwirkungen können 
heute durch Medikamente oder 
pflegerische Massnahmen redu-
ziert werden. Dann sind sie weni-
ger belastend. Voraussetzung ist, 
dass Sie Ihr Behandlungsteam in-
formieren, wenn Sie Beschwer-
den haben.

Wichtig
• Manche Beschwerden wie 

Schmerzen oder Übelkeit sind 
je nach Art der Therapie vor-
aussehbar. Um sie zu mindern, 
erhalten Sie manchmal schon 
vor der Behandlung Begleit-
medikamente. Es ist wichtig, 
diese nach Vorschrift einzu-
nehmen.

• Informieren Sie Ihr Behand-
lungsteam, bevor Sie zu 
selbst gewählten Produk-
ten greifen. Das gilt auch für 
Salben, komplementärmedi-
zinische Medikamente und 
Ähnliches. Auch wenn diese 
«natürlich» sind oder harm-

los erscheinen, könnten sie 
die Therapie beeinflussen 
(teilweise auch negativ). Ihr 
Behandlungsteam wird Sie 
gerne beraten, wenn Sie kom-
plementäre Massnahmen 
wünschen.

Zahlreiche Krebsliga-Broschü-
ren (siehe S. 62) befassen sich 
mit den gängigen Krebstherapi-
en und den Auswirkungen von 
Krankheit und Therapie. Sie ge-
ben auch Hinweise, wie sich da-
mit umgehen lässt.

Auswirkungen  
auf die Sexualität

Die körperlichen Folgen einer 
Krebserkrankung und deren The-
rapien können die sexuellen 
Möglichkeiten einschränken und 
Einfluss auf die Fruchtbarkeit 
und Zeugungsfähigkeit haben. 
Diese Einschränkungen können 
vorübergehend oder bleibend 
sein.

Auswirkungen beim Mann
Lässt sich der Tumor über den 
Weg der Harnröhre entfernen, 
bleiben beim Mann die benach-
barten Organe fast immer un-
beschädigt. Bei der Entfernung 
der gesamten Blase hingegen 
wird meist auch die Prostata mit 
den Samenbläschen entfernt; 
manchmal auch die Harnröhre 
oder Teile davon.

Umgang mit  
unerwünschten Wirkungen
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Werden Prostata und Samen-
bläschen entfernt, fehlt die Sa-
menflüssigkeit. Auch wenn keine 
Samenflüssigkeit mehr austritt, 
können Sie trotzdem erotische 
Erlebnisse geniessen und einen 
Orgasmus erleben. Man spricht 
dabei von trockenem Orgasmus 
oder fehlender Ejakulation. Die 
Zeugungsfähigkeit geht aller-
dings verloren.

Unmittelbar entlang der Prostata 
verlaufen jene Nerven, die für ei-
ne Erektion (Gliedversteifung) zu-
ständig sind. Diese Nerven kön-
nen bei der Operation geschädigt 
werden. Häufig geht deswegen 
die Fähigkeit verloren, ein steifes 
Glied zu erreichen (erektile Dys-
funktion).

Ihr Urologe kann Sie beraten, 
wenn die natürliche Erektionsfä-
higkeit verloren gegangen oder 
erheblich eingeschränkt ist. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten, 
eine Erektion künstlich herbeizu-
führen.

Wichtig zu wissen
Nicht nur Operationen, son-
dern auch Strahlentherapien 
im Beckenbereich, Chemothe-
rapien oder Veränderungen 
im Hormonhaushalt können 
sich auf die Sexualität und 
auf die Fruchtbarkeit bzw. 
Zeugungsfähigkeit auswirken.

Es ist deshalb wichtig, dass 
Sie sich bei einem Kinder-
wunsch noch vor Beginn der 
Krebsbehandlung beraten 
lassen.

Weitere Informationen fin-
den Sie auf der Internetsei-
te von Fertiprotekt, einem 
Netzwerk zur Erhaltung der 
Fruchtbarkeit bei Krebs-
erkrankungen:  
www.fertiprotekt.ch 

Auswirkungen bei der Frau 
Lässt sich ein Tumor in der Bla-
se durch die Harnröhre entfernen, 
bleiben bei der Frau die benach-
barten Organe fast immer unbe-
schädigt. Bei der Entfernung der 
gesamten Blase hingegen wer-
den üblicherweise die Gebärmut-
ter, eventuell auch die Eierstö-
cke, Eileiter, die Harnröhre und 
ein Teil der Scheidenwand he-
rausoperiert. Wenn Gebärmutter 
und/oder die Eierstöcke fehlen, 
können Sie nicht mehr schwan-
ger werden.
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Mit zunehmendem Alter geht die 
Hormonproduktion in den Eier-
stöcken allmählich zurück. Falls 
Sie noch nicht in den Wechseljah-
ren waren, bedeutet eine Entfer-
nung der Eierstöcke, dass nun die 
Wechseljahre vorzeitig eintreten. 
Eventuelle Beschwerden sind da-
bei meist heftiger als bei einem 
natürlichen Verlauf.

Durch die Operation kann die 
Scheide (Vagina) enger oder kür-
zer werden. Die Fähigkeit zum 
Geschlechtsverkehr bleibt in der 
Regel erhalten, kann aber beein-
trächtigt sein. Auch die Empfin-
dungen können sich verändern.

Mehr über ...
... Auswirkungen von Krebs 
und Krebstherapien auf die 
Sexualität und wie sich da-
mit umgehen lässt, erfahren 
Sie in den Broschüren «Männ-
liche Sexualität bei Krebs» 
und «Weibliche Sexualität bei 
Krebs» (siehe S. 62).

Auswirkungen auf  
die Harnkontinenz

Manche Krebsbehandlungen kön-
nen dazu führen, dass Betroffene 
vorübergehend ungewollt Harn 
verlieren. Man spricht dann von 
Harninkontinenz.

Die Auswirkungen einer Opera-
tion im Beckenbereich auf die 
Harnkontrolle sind abhängig...
• ...vom Ausmass und von der 

Art der Operation (siehe S. 28),
• ...von der Harnableitung, die 

allenfalls nach der Operation 
geschaffen werden muss  
(siehe S. 30). 

In den meisten Fällen braucht es 
nach der Operation ein gewisses 
Training: Ist die natürliche Harn-
kontrolle noch möglich, muss 
diese wieder trainiert werden. Ist 
die natürliche Harnkontrolle nicht 
mehr möglich, etwa weil künst-
lich eine äussere Harnableitung 
geschaffen werden musste, muss 
der Umgang damit erlernt werden.

Auch Strahlentherapien im Be-
ckenbereich oder gewisse me-
dikamentöse Therapien können 
dazu führen, dass Sie ungewollt 
Harn verlieren.

Nehmen Sie auf jeden Fall ärztli-
che und therapeutische Hilfe in 
Anspruch, zum Beispiel eine Fach-
person der Physiotherapie, die auf 
Beckenbodentraining spezialisiert 
ist oder eine Stomaberatung (sie-
he auch S. 60). Verschweigen Sie 
Probleme und Schwierigkeiten 
nicht. Meistens lässt sich eine Lö-
sung dafür finden.
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Weiterführende Behandlungen

Nachsorge und  
Rehabilitation

Nach abgeschlossener Therapie 
werden Ihnen regelmässige Kon-
trolluntersuchungen empfohlen. 
Diese Nachsorge dient einerseits 
dazu, mögliche Begleit- und Fol-
gebeschwerden der Krankheit 
oder der Therapie frühzeitig zu er-
fassen und zu lindern. Ziel dieser 
Untersuchungen ist andererseits 
auch, ein Wiederauftreten (Rezi-
div) des Tumors oder Metastasen 
frühzeitig zu erkennen und behan-
deln zu können.

Mögliche Begleit- und Folgeer-
scheinungen betreffen nicht nur 
körperliche Beschwerden wie 
Schmerzen, Komplikationen mit 
der Harnableitung oder Müdig-
keit. Auch Ängste und Schwie-
rigkeiten psychischer, beruflicher 
oder sozialer Natur sind belas-
tend und sollen angesprochen 
werden.

Bei Bedarf können Sie eine psy-
choonkologische oder psychoso-
ziale Beratung in Anspruch neh-
men (siehe S. 58). Es ist wichtig, 
dass Sie Schwierigkeiten im Um-
gang mit der Krankheit bespre-
chen und sich bei der Suche nach 
Lösungen begleiten lassen. Dies 
erleichtert Ihre Rehabilitation, al-
so die Rückkehr ins gewohnte Le-
ben.

Wie oft Kontrolluntersuchungen 
notwendig sind, hängt vom Stadi-
um der Erkrankung, den Therapi-
en, der Art der Harnableitung und 
Ihrem Gesundheitszustand ab.

In den ersten Jahren nach der The-
rapie werden die Ärzte Ihnen häu-
figere Kontrollen vorschlagen; in 
der Regel alle drei bis sechs Mo-
nate. Später können die Kontroll-
untersuchungen in grösseren Ab-
ständen erfolgen.

Wahrscheinlich wird Ihnen erneut 
nahegelegt, Ihren Lebensstil zu än-
dern; zum Beispiel in Bezug auf die 
Ernährung, auf das Bewegungs-
verhalten oder das Rauchen.

Falls nicht schon geschehen, ist 
es wichtig, so rasch als mög-
lich mit dem Rauchen aufzuhö-
ren. Annähernd die Hälfte aller 
Rezidive bei nicht-muskelinvasi-
vem Blasenkrebs kann mit einem 
Rauchstopp verhindert werden. 
Wünschen Sie Hilfe oder Bera-
tung beim Rauchstopp, können 
Sie sich an die Rauchstopplinie 
(siehe S. 59 wenden).

Zögern Sie nicht, beim Auftreten 
von Symptomen und Beschwer-
den jeglicher Art ärztliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob gerade ein Kon-
trolltermin fällig ist oder nicht.
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Gut zu wissen ...
Um nach der Erkrankung und 
den Therapien wieder zu Kräf-
ten zu kommen, eignen sich 
verschiedene Rehabilitations-
massnahmen, speziell auch 
körperliche Aktivität (siehe 
Broschüre «Körperliche Aktivi-
tät bei Krebs», S. 62).

Eine Übersicht über ambulan-
te und stationäre onkologische 
Rehabilitationsangebote fin-
den Sie auf der Internetseite 
der Krebsliga Schweiz:  
www.krebsliga.ch  c Über 
Krebs  c  Rehabilitation

Schmerztherapie

Bei Blasenkrebs können Schmer-
zen auftreten, vor allem in ei-
nem fortgeschrittenen Stadium 
und aufgrund von Metastasen. 
Schmerzen sind kräfteraubend 
und sehr belastend.

Schmerzen bei Krebs können in 
den allermeisten Fällen gelindert 
und sehr oft ganz zum Verschwin-
den gebracht werden. Die Medika-
mente und Massnahmen werden 
der Krebsart, der Schmerzstärke, 
den genauen Ursachen und Ih-
ren persönlichen Vorlieben ange-
passt.

Bei der Schmerzbehandlung 
können helfen:
• verschiedene Medikamente
• Entspannungsübungen  

(etwa Meditation oder auto-
genes Training)

• Bewegung, Sport
• Physiotherapie, physikalische 

Therapie wie beispielsweise 
Wärme- und Kälteanwendun-
gen, Ergotherapie

• psychoonkologische  
Beratung

• Psychotherapie
• Operation
• Bestrahlung

Es ist wichtig, dass Sie Ihre 
Schmerzen nicht einfach still-
schweigend hinnehmen und un-
nötig leiden, sondern sich an 
Ihr Behandlungsteam wenden. 
Es gibt heute sehr gut ausgebil-
detes Personal, welches auf die 
Schmerzbehandlung bei Krebs 
spezialisiert ist. Die vielfältigen 
Möglichkeiten der Schmerzthe-
rapie sollten deshalb unbedingt 
ausgeschöpft werden.

Haben Sie leichte Schmerzen und 
möchten Sie diese mit Medika-
menten behandeln, wird Ihnen oft 
ein schwach wirkendes Schmerz-
mittel verschrieben. Hierzu gehö-
ren beispielsweise die Wirkstoffe 
Paracetamol, Acetylsalicylsäure 
oder Diclofenac. Genügen die-
se Medikamente nicht, um Ihre 
Schmerzen zu lindern, können zu-
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sätzlich stärkere Schmerzmittel, 
so genannte Opioide, eingesetzt 
werden.

Auch andere Massnahmen wie 
z.B. Entspannungsübungen oder 
psychotherapeutische Begleitung 
tragen zur Linderung von Schmer-
zen bei. Durch diese begleitenden 
Massnahmen lassen sich manch-
mal auch Schmerzmedikamente 
reduzieren.

Operation oder Bestrahlung wer-
den zur Schmerztherapie ein-
gesetzt, wenn der Tumor zum 
Beispiel auf Nerven drückt und 
dadurch Schmerzen verursacht.

Was sind Opioide?
Opioide sind natürliche Be-
standteile des Opiums, dazu 
gehören beispielsweise Mor-
phin oder Codein. Opioide 
können auch künstlich herge-
stellt werden (u.a. Tramadol).

Behandlung mit Opioiden
Eine Behandlung mit Opioiden 
kann bei Betroffenen und ihren 
Nächsten Ängste auslösen. Be-
denken wegen Nebenwirkungen 
wie etwa Abhängigkeit sind bei ei-
ner korrekten Anwendung aber un-
begründet. Allenfalls am Anfang 
auftretende Begleiterscheinungen 
wie leichte Übelkeit oder Schläf-

rigkeit können gut kontrolliert wer-
den oder verschwinden nach einer 
gewissen Zeit von selbst.

Die Anwendung von Opioiden in 
der Krebstherapie unterscheidet 
sich stark vom Gebrauch von Dro-
genkonsumierenden. Drogenkon-
sumierende spritzen sich eine ho-
he Dosis direkt in die Vene, was 
einen unmittelbaren Rauschzu-
stand auslöst und zur Abhängig-
keit führen kann. In der Krebsthe-
rapie hingegen werden Opioide 
regelmässig, in minimalen Do-
sen und nach einem auf Sie ab-
gestimmten Schema verabreicht. 
Oft kommt die so genannte Infu-
sionspumpe zum Einsatz, bei wel-
cher Sie die Dosierung selbst be-
stimmen. Die Erfahrung zeigt, 
dass damit die Dosis der Opioide 
deutlich gesenkt werden kann.

Dies ist wichtig zu wissen, denn je 
nach Art der Schmerzen ist eine 
Linderung mit einem Opioid die 
einzige wirksame Massnahme.

Falls Sie oder Ihre Angehörigen 
Bedenken gegenüber Morphin 
oder anderen opioidhaltigen Me-
dikamenten haben, sollten Sie 
dies im Gespräch mit Ihrer Ärztin, 
Ihrem Arzt erwähnen.

In der Broschüre «Schmerzen bei 
Krebs und ihre Behandlung» (sie-
he S. 62) finden Sie detaillierte In-
formationen.
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Komplementärmedizin

Viele an Krebs erkrankte Men-
schen nutzen neben der schulme-
dizinischen Therapie auch Metho-
den der Komplementärmedizin. 
Komplementär bedeutet ergän-
zend – diese Methoden werden 
also ergänzend zur schulmedizini-
schen Krebstherapie eingesetzt.

Manche dieser Verfahren kön-
nen helfen, während und nach 
einer Krebstherapie das allge-
meine Wohlbefinden und die Le-
bensqualität zu verbessern. Sie 
können zur allgemeinen Stärkung 
beitragen und Nebenwirkungen 
erträglicher machen. Gegen den 
Tumor selbst sind sie in der Regel 
wirkungslos.

Einige dieser Methoden werden 
manchmal auch alternativ, das 
heisst anstelle der schulmedizini-
schen Krebstherapie angewandt. 
Davon rät die Krebsliga jedoch ent-
schieden ab. In der Broschüre «Al-
ternativ? Komplementär?» (siehe 
S. 62) erfahren Sie mehr darüber.

Nehmen Sie keine komplementär-
medizinischen Präparate ein, oh-
ne vorher Ihre Ärztin, Ihren Arzt 
darüber zu informieren. Auch bei 
scheinbar harmlosen Produkten 
kann es vorkommen, dass sich 
diese mit Ihrer Krebstherapie nicht 
vertragen oder sie die Wirkung der 
Medikamente beeinflussen.
Sprechen Sie mit Ihren Ärzten und 
dem Behandlungsteam, falls Sie 
ein komplementärmedizinisches 
Verfahren in Anspruch nehmen 
möchten oder bereits anwenden. 
Im persönlichen Gespräch lässt 
sich herausfinden, ob und welche 
komplementärmedizinische Me-
thode für Sie hilfreich sein kann, 
ohne dass sie die Wirkung der 
ärztlich empfohlenen Krebsthera-
pie gefährdet.
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Nach den Therapien

Viele Menschen mit einer Krebs-
diagnose leben heute länger und 
besser als früher. Die Behandlung 
ist allerdings oft langwierig und 
beschwerlich. Manche Menschen 
können parallel zur Therapie ih-
ren gewohnten Alltag bewältigen, 
anderen ist das nicht möglich.

Nach Abschluss der Therapien 
fällt die Rückkehr ins Alltagsleben 
manchmal schwer. Während Wo-
chen war Ihr Kalender ausgefüllt 
mit ärztlichen Terminen. Mit der 
Begleitung und Unterstützung Ih-
res Behandlungsteams haben Sie 
verschiedene Therapien durchge-
standen. Ihre Mitmenschen wa-
ren besorgt um Sie und versuch-
ten, Ihnen die eine oder andere 
Last abzunehmen.

Manche teilten Ängste und Hoff-
nungen mit Ihnen und sprachen 
Ihnen Mut zu, dies alles durch-
zustehen. Bis zu einem gewissen 
Grad standen Sie während länge-
rer Zeit im Mittelpunkt. Nun sind 
Sie wieder stärker auf sich allein 
gestellt. Es kann sein, dass Sie 
sich etwas verloren fühlen oder 
eine innere Leere empfinden.

Zwar sind die Behandlungen ab-
geschlossen, und doch ist nichts 
mehr wie zuvor. Vielleicht fühlen 
Sie sich den Anforderungen des 
Alltagslebens noch nicht wieder 
gewachsen. Möglicherweise lei-
den Sie auch noch unter den kör-

perlichen und seelischen Folgen 
der Krankheit und der Therapien 
und empfinden eine anhaltende 
Müdigkeit, Lustlosigkeit oder gros-
se Traurigkeit.

Vermutlich ist das für Ihre Nächs-
ten nicht restlos nachvollzieh-
bar. Diese erwarten, dass Sie nun 
zur Tagesordnung zurückkehren. 
Umso wichtiger ist es für Sie, sich 
jetzt auf die eigenen Bedürfnisse 
zu konzentrieren und sich nicht 
unter Druck setzen zu lassen.

Auf sich hören
Nehmen Sie sich Zeit für die Ge-
staltung der veränderten Lebens-
situation. Versuchen Sie heraus-
zufinden, was am Ehesten zu Ihrer 
Lebensqualität beiträgt.

Eine einfache Selbstbefragung 
kann manchmal der erste Schritt 
zu mehr Klarheit sein:
• Was ist mir jetzt wichtig?
• Was brauche ich?
• Wie könnte ich es erreichen?
• Wer könnte mir dabei helfen?

Die Broschüre «Wenn auch die 
Seele leidet – Krebs trifft den 
ganzen Menschen» (siehe S. 62) 
der Krebsliga geht auf die psy-
chischen Belastungen bei Krebs 
ein und zeigt mögliche Bewälti-
gungsstrategien auf.
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Miteinander reden
So wie gesunde Menschen un-
terschiedlich mit Lebensfragen 
umgehen, verarbeitet auch jeder 
Mensch eine Krankheit anders.

Jede Krebserkrankung löst Angst-
gefühle aus, unabhängig davon, 
wie gut die Heilungschancen 
sind. Gespräche können helfen, 
solche Gefühle auszusprechen 
und die Erkrankung zu verarbei-
ten. Manche Menschen mögen 
jedoch nicht über ihre Ängste 
und Sorgen reden oder wagen 
es nicht. Anderen ist es dagegen 
wichtig, sich jemandem anzuver-
trauen. Wieder andere erwarten, 
dass ihr Umfeld sie auf ihre Situ-
ation und ihr Befinden anspricht.

Es gibt keine allgemein gültigen 
Rezepte. Was einer Person weiter-
hilft, muss für eine andere nicht 
unbedingt das Richtige sein. Fin-
den Sie heraus, was Sie brauchen 
und mit wem Sie über das Erlebte 
sprechen möchten.

Fachliche Unterstützung
Gerade auch bei Therapieende 
kann es sehr unterstützend sein, 
wenn Sie sich an eine Beraterin 
oder einen Berater der Krebsliga 
oder an eine andere Fachperson 
wenden (siehe «Beratung und In-
formation», S. 58).

Sprechen Sie auch mit Ihrer Ärz-
tin oder Ihrem Arzt – möglichst 
schon vor Therapieende – wenn 
Sie denken, dass Ihnen unterstüt-
zende Massnahmen guttun könn-
ten. Gemeinsam können Sie he-
rausfinden, was sinnvoll ist und 
allenfalls von der Krankenkasse 
bezahlt wird.
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Beratung und Information

Lassen Sie sich beraten

Ihr Behandlungsteam
Das Team wird Sie gerne beraten, 
was Sie gegen krankheits- und 
behandlungsbedingte Beschwer-
den tun können. Überlegen Sie 
sich allenfalls, was Sie zusätzlich 
stärken und Ihnen die Rehabilita-
tion erleichtern könnte.

Psychoonkologie
Eine Krebserkrankung hat nicht 
nur medizinische, sondern auch 
psychische und emotionale Fol-
gen wie etwa Ängste und Trau-
rigkeit bis hin zu Depressionen. 
Wenn solche Symptome Sie be-
lasten, fragen Sie nach Unterstüt-
zung durch eine Psychoonkolo-
gin oder einen Psychoonkologen. 
Das ist eine Fachperson, die Sie 
bei der Bewältigung und Verar-
beitung der Krebserkrankung un-
terstützt.

Eine psychoonkologische Be-
ratung oder Therapie kann von 
Fachpersonen verschiedener Dis-
ziplinen (z.B. Medizin, Psycholo-
gie, Pflege, Sozialarbeit, Theolo-
gie) angeboten werden. Wichtig 
ist, dass diese Fachperson Erfah-
rung im Umgang mit Krebsbe-
troffenen und deren Angehörigen 
hat und über eine Weiterbildung 
in Psychoonkologie verfügt.

Ihre kantonale oder  
regionale Krebsliga
Betroffene und Angehörige wer-
den beraten, begleitet und auf 
vielfältige Weise unterstützt. Dazu 
gehören persönliche Gespräche, 
das Klären von Versicherungsfra-
gen, Kurs- und Seminarangebote, 
die Unterstützung beim Ausfüllen 
von Patientenverfügungen und 
das Vermitteln von Fachpersonen, 
zum Beispiel für psychoonkologi-
sche Beratung und Therapie.

Das Krebstelefon 0800 11 88 11
Am Krebstelefon hört Ihnen eine 
Fachperson zu. Sie erhalten Ant-
wort auf Ihre Fragen zu allen As-
pekten rund um die Erkrankung, 
und die Fachberaterin informiert 
Sie über mögliche weitere Schrit-
te. Sie können mit ihr über Ihre 
Ängste und Unsicherheiten und 
über Ihr persönliches Erleben der 
Krankheit sprechen. Anruf und 
Auskunft sind kostenlos. Skype-
Nutzer erreichen die Fachberate-
rinnen auch über die Skype-Ad-
resse krebstelefon.ch.

Cancerline – der Chat zu Krebs
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene können sich über www.
krebsliga.ch/cancerline in den 
Livechat einloggen und mit einer 
Fachberaterin chatten (Montag 
bis Freitag, 11–16 Uhr). Sie kön-
nen sich die Krankheit erklären 
lassen, Fragen stellen und schrei-
ben, was Sie gerade bewegt.
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Krebskrank:  
Wie sagt man es den Kindern?
Falls Sie von Krebs betroffen sind 
und Kinder haben, stellt sich bald 
die Frage, wie Sie mit ihnen über 
Ihre Krankheit und ihre Auswir-
kung reden können.

Im Flyer «Krebskrank: Wie sagt 
man es den Kindern?» finden Sie 
Anregungen für Gespräche mit Ih-
ren Kindern. Der Flyer enthält auch 
Tipps für Lehrpersonen. Hilfreich 
ist zudem die Broschüre «Wenn El-
tern an Krebs erkranken – Mit Kin-
dern darüber reden» (siehe S. 62).

Die Rauchstopplinie 0848 000 181
Professionelle Beraterinnen ge-
ben Ihnen Auskunft und hel-
fen Ihnen beim Rauchstopp. Auf 
Wunsch können kostenlose Fol-
gegespräche vereinbart werden.

Seminare
Die Krebsliga organisiert an ver-
schiedenen Orten in der Schweiz 
Seminare und Wochenendkurse 
für krebsbetroffene Menschen: 
www.krebsliga.ch/seminare und 
Seminarbroschüre (siehe S. 62).

Körperliche Aktivität
Sie verhilft vielen Krebskranken 
zu mehr Lebensenergie. In einer 
Krebssportgruppe können Sie 
wieder Vertrauen in den eigenen 
Körper gewinnen und Müdigkeit 
und Erschöpfung reduzieren. Er-
kundigen Sie sich bei Ihrer kanto-

nalen oder regionalen Krebsliga 
und beachten Sie auch die Bro-
schüre «Körperliche Aktivität bei 
Krebs» (siehe S. 62).

Andere Betroffene
Es kann Mut machen zu erfahren, 
wie andere Menschen als Betrof-
fene oder Angehörige mit beson-
deren Situationen umgegangen 
sind und welche Erfahrungen sie 
gemacht haben. Vieles, was ei-
nem anderen Menschen gehol-
fen oder geschadet hat, braucht 
jedoch auf Sie nicht zuzutreffen.

Internetforen
Sie können Ihre Anliegen auch in 
einem Internetforum diskutieren, 
zum Beispiel unter www.krebs-
forum.ch –  einem Angebot des 
Krebstelefons – oder unter www.
krebs-kompass.de.

Selbsthilfegruppen
In Selbsthilfegruppen tauschen 
Betroffene ihre Erfahrungen aus 
und informieren sich gegensei-
tig. Im Gespräch mit Menschen, 
die Ähnliches erlebt haben, fällt 
dies oft leichter.

Informieren Sie sich bei Ihrer kan-
tonalen oder regionalen Krebsliga 
über Selbsthilfegruppen, laufen-
de Gesprächsgruppen oder Kurs-
angebote für Krebsbetroffene und 
Angehörige. Auf www.selbsthilfe-
schweiz.ch können Sie nach Selbst-
hilfegruppen in Ihrer Nähe suchen.
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Falls bei Ihnen ein Urostoma an-
gelegt wird oder wurde, können 
Sie mit der Schweizerischen Inte-
ressengemeinschaft der regiona-
len Gruppen von Stomaträgern 
(ilco) Kontakt aufnehmen:

ilco-Schweiz
Therese Schneeberger
(Sekretariat)
Buchenweg 35, 3054 Schüpfen
Tel. 031 879 24 68
sekretariat@ilco.ch, www.ilco.ch

SpitexDienste  
für Krebsbetroffene
Neben den üblichen Spitex-
Diensten können Sie in verschie-
denen Kantonen einen auf die 
Begleitung und Behandlung von 
krebskranken Menschen spezia-
lisierten Spitex-Dienst beiziehen 
(ambulante Onkologiepflege, On-
kospitex, spitalexterne Onkolo-
giepflege SEOP).

Diese Organisationen sind wäh-
rend aller Phasen der Krankheit 
für Sie da. Sie beraten Sie bei Ih-
nen zu Hause zwischen und nach 
den Therapiezyklen, auch zu Ne-
benwirkungen. Fragen Sie Ihre 
kantonale oder regionale Krebs-
liga nach Adressen.

Ernährungsberatung
Viele Spitäler bieten eine Ernäh-
rungsberatung an. Ausserhalb 
von Spitälern gibt es freiberuflich 
tätige Ernährungsberater/innen. 
Diese arbeiten meistens mit Ärz-
ten zusammen und sind einem 
Verband angeschlossen:
Schweizerischer Verband der 
Ernährungsberater/innen SVDE
Altenbergstrasse 29
Postfach 686
3000 Bern 8
Tel. 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch 

Auf der Website des SVDE kön-
nen Sie eine/n Ernährungsbe-
rater/in nach Adresse suchen: 
www.svde-asdd.ch

palliative ch
Beim Sekretariat der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Palliative 
Medizin, Pflege und Begleitung 
bzw. auf deren Website finden 
Sie die Adressen der kantonalen 
Sektionen und Netzwerke. Mit 
solchen Netzwerken wird sicher-
gestellt, dass Betroffene eine op-
timale Begleitung und Pflege er-
halten – unabhängig von ihrem 
Wohnort.

palliative ch
Bubenbergplatz 11
3011 Bern
Tel. 044 240 16 21
info@palliative.ch
www.palliative.ch
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Kosten
Die Behandlungskosten bei Krebs 
werden von der obligatorischen 
Grundversicherung übernommen, 
sofern es sich um zugelassene Be-
handlungsformen handelt bzw. 
das Produkt auf der so genannten 
Spezialitätenliste des Bundesamts 
für Gesundheit (BAG) aufgeführt 
ist. Ihr Arzt, Ihre Ärztin muss Sie 
darüber genau informieren.

Auch im Rahmen einer klinischen 
Studie (siehe S. 47) sind die Kos-
ten für Behandlungen mit zuge-
lassenen Substanzen gedeckt. 
Sollten noch nicht im Handel zu-
gelassene Medikamente oder 
neue Verfahren angewendet wer-
den oder zusätzliche Massnah-
men erforderlich sein (z.B. gene-
tische Untersuchungen), werden 
die entstehenden Kosten in den 
meisten Fällen nicht Ihnen belas-
tet, sondern mit Forschungsgel-
dern finanziert.

Bei zusätzlichen, nicht ärztlichen 
Beratungen oder Therapien und 
bei Langzeitpflege sollten Sie vor 
Therapiebeginn abklären, ob die 
Kosten durch die Grundversiche-
rung bzw. durch Zusatzversiche-
rungen gedeckt sind.

Beachten Sie auch die Broschüre 
«Krebs – was leisten Sozialversi-
cherungen?» (siehe S. 62).
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Broschüren  
der Krebsliga 

• Medikamentöse Tumortherapien 
Chemotherapie und weitere  
Medikamente 

• Krebsmedikamente zu Hause  
einnehmen 
Orale Tumortherapien 

• Die Strahlentherapie 
Radiotherapie 

• Die Urostomie 

• Männliche Sexualität bei Krebs 

• Weibliche Sexualität bei Krebs 

• Schmerzen bei Krebs und  
ihre Behandlung 

• Ernährungsprobleme bei Krebs 

• Rundum müde 
Fatigue bei Krebs 

• Wenn auch die Seele leidet 
Krebs trifft den ganzen Menschen 

• Alternativ? Komplementär? 
Informationen über Risiken und 
Nutzen unbewiesener Methoden 
bei Krebs 

• Die Krebstherapie hat  
mein Aussehen verändert 

• Das Lymphödem nach Krebs 

• Körperliche Aktivität bei Krebs 
Dem Körper wieder vertrauen 

• Krebs trifft auch die Nächsten 
Ratgeber für Angehörige  
und Freunde 

• Wenn Eltern an Krebs erkranken 
Mit Kindern darüber reden 

• Krebskrank: Wie sagt man es  
den Kindern? 
8-seitiger Flyer 

• Seminare 
für krebsbetroffene Menschen 

• Familiäre Krebsrisiken 
Orientierungshilfe für Familien  
mit vielen Krebserkrankungen 

• Krebs – was leisten  
Sozialversicherungen? 

• Patientenverfügung der Krebsliga 
Mein verbindlicher Wille im Hinblick 
auf Krankheit, Sterben und Tod 

• Selbstbestimmt bis zuletzt 
Wegleitung zum Erstellen einer 
Patientenverfügung 

• Krebs – wenn die Hoffnung  
auf Heilung schwindet

Bestellmöglichkeiten
• Krebsliga Ihres Kantons
• Telefon 0844 85 00 00
• shop@krebsliga.ch
• www.krebsliga.ch

Auf www.krebsliga.ch/broschueren fin-
den Sie diese und weitere bei der Krebs-
liga erhältliche Broschüren. Die meisten 
Publikationen sind kostenlos und ste-
hen auch als Download zur Verfügung. 
Sie werden Ihnen gemeinsam von der 
Krebsliga Schweiz und Ihrer kantonalen 
oder regionalen Krebsliga offeriert. Das 
ist nur möglich dank unseren Spende-
rinnen und Spendern.

Ihre Meinung interessiert uns
Auf www.krebsforum.ch können Sie mit 
einem kurzen Fragebogen Ihre Meinung 
zu den Broschüren der Krebsliga äus-
sern. Wir danken Ihnen, dass Sie sich 
dafür ein paar Minuten Zeit nehmen.
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Broschüren 
anderer Anbieter 

«Blasenkrebs», Deutsche Krebshilfe, 
2015, online verfügbar auf www.krebs-
hilfe.de

«Diagnoseverfahren», Diagnose und 
Verlaufskontrolle bei Krebs, Österreichi-
sche Krebshilfe, 2016, online verfügbar 
auf www.krebshilfe.net

«Krebsbehandlung im Rahmen einer 
klinischen Studie», 2015, Schweizeri-
sche Arbeitsgemeinschaft für Klinische 
Krebsforschung SAKK, online verfüg-
bar auf www.sakk.ch/de

«Krebswörterbuch», 2015. Die deut-
sche Krebshilfe erklärt Fachbegriffe von 
A wie Abdomen bis Z wie Zytostatikum, 
online verfügbar auf www.krebshilfe.de

«Komplementäre Behandlungsmetho
den bei Krebserkrankungen», 2016, 
Broschüre der Krebsgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen e.V., online verfügbar 
auf www.krebsgesellschaft-nrw.de

«Komplementäre Verfahren», 2015, Ei-
ne Broschüre des Tumorzentrums Frei-
burg i.Br., online verfügbar auf www.
uniklinik-freiburg.de/cccf

Literatur 

«DiagnoseSchock: Krebs», Hilfe für 
die Seele, konkrete Unterstützung für 
Betroffene und Angehörige. Alfred 
Künzler, Stefan Mamié, Carmen Schü-
rer, Springer-Verlag, 2012, ca. Fr. 30.–.

Einige Krebsligen verfügen über eine 
Bibliothek, wo dieses Buch und andere 
Bücher zum Thema kostenlos ausge-
liehen werden können. Erkundigen Sie 
sich bei der Krebsliga in Ihrer Region 
(siehe S. 66 f.).

Die Krebsliga Schweiz, die Bernische 
Krebsliga und die Krebsliga Zürich füh-
ren einen Online-Katalog ihrer Biblio-
thek mit direkten Bestell- oder Reser-
vierungsmöglichkeiten. Verleih bzw. 
Versand sind in die ganze Schweiz mög-
lich:
www.krebsliga.ch/bibliothek
Hier gibt es auch einen direkten Link auf 
die Seite mit Kinderbüchern:
www.krebsliga.ch/kinderbibliothek
www.bernischekrebsliga.ch c Das bie-
ten wir c Informationen finden c Bib-
liothek
www.krebsligazuerich.ch c Beratung 
& Unterstützung c Bibliothek

Mit der Stichwortsuche «Blasenkrebs», 
«Angehörige», «Krankheitsbewältigung» 
zum Beispiel finden Sie entsprechende 
Bücher.
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Internet
(alphabetisch)

Deutsch
Angebot der Krebsliga
www.krebsforum.ch
Internetforum der Krebsliga.

www.krebsliga.ch
Das Angebot der Krebsliga Schweiz mit 
Links zu allen kantonalen und regiona-
len Krebsligen.

www.krebsliga.ch/cancerline
Die Krebsliga bietet Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen einen Livechat 
mit Beratung an.

www.krebsliga.ch/migranten
Kurzinformationen zu einigen häufigen 
Krebskrankheiten und zur Prävention 
in Albanisch, Portugiesisch, Serbisch/
Kroatisch/Bosnisch, Spanisch, Türkisch 
und teils auch in Englisch. Das Angebot 
an Themen und Sprachversionen wird 
laufend erweitert.

www.krebsliga.ch/seminare
Seminare der Krebsliga, die Ihnen hel-
fen, krankheitsbedingte Alltagsbelas-
tungen besser zu bewältigen.

www.krebsliga.ch/ueberkrebs/
rehabilitation
Übersichtskarte zu onkologischen Reha-
bilitationsangeboten in der Schweiz.

Andere Institutionen, Fachstellen etc.
www.avac.ch/de
Der Verein «Lernen mit Krebs zu leben» 
organisiert Kurse für Betroffene und 
Angehörige.

www.fertiprotekt.ch
Netzwerk für die Erhaltung der Frucht-
barkeit.

www.ilco.ch
Schweizerische Interessengemeinschaft 
der regionalen Gruppen von Stomaträ-
gern.

www.inkontinex.ch
Schweizerische Gesellschaft für Blasen-
schwäche.

www.komplementaermethoden.de
Informationen der Krebsgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen.

www.krebsgesellschaft.de
Informationsseite der Deutschen Krebs-
gesellschaft.

www.krebshilfe.de
Informationen der Deutschen Krebshilfe.

www.krebsinformationsdienst.de
Informationsdienst des Deutschen Krebs-
forschungszentrums Heidelberg.

www.krebskompass.de
Ein Krebs-Forum mit breitem Themen-
angebot.

www.krebswebweiser.de
Eine Zusammenstellung von Websites 
durch das Universitätsklinikum Frei-
burg i.Br.

www.palliative.ch
Schweizerische Gesellschaft für Pallia-
tive Medizin, Pflege und Begleitung.

www.patientenkompetenz.ch
Eine Stiftung zur Förderung der Selbst-
bestimmung im Krankheitsfall.

www.psychoonkologie.ch
Schweizerische Gesellschaft für Psycho-
onkologie.
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Englisch
www.cancer.gov
National Cancer Institute USA.

www.cancer.net
American Society of Clinical Oncology.

www.cancer.org
American Cancer Society.

www.macmillan.org.uk
A non-profit cancer information service.

Quellen

Die in dieser Broschüre erwähnten Pub-
likationen und Internetseiten dienen 
der Krebsliga u.a. auch als Quellen. 
Sie entsprechen im Wesentlichen den 
Qualitätskriterien der Health On the Net 
Foundation, dem so genannten Hon-
Code (siehe www.hon.ch/HONcode/
German).
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1 Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
Fax 062 834 75 76
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

2 Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel 
Tel. 061 319 99 88
Fax 061 319 99 89
info@klbb.ch
www.klbb.ch
PK 40-28150-6

3 Bernische Krebsliga
 Ligue bernoise contre le cancer

Marktgasse 55
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
Fax 031 313 24 20
info@bernischekrebsliga.ch
www.bernischekrebsliga.ch
PK 30-22695-4

4 Ligue fribourgeoise 
 contre le cancer
 Krebsliga Freiburg

route St-Nicolas-de-Flüe 2 
case postale 96 
1705 Fribourg 
tél. 026 426 02 90
fax 026 426 02 88
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3

5 Ligue genevoise 
 contre le cancer 

11, rue Leschot
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
fax 022 322 13 39
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
CP 12-380-8

6 Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur 
Tel. 081 300 50 90
Fax 081 300 50 80
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

7 Ligue jurassienne contre le cancer
rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
fax 032 422 26 10
ligue.ju.cancer@bluewin.ch
www.liguecancer-ju.ch
CP 25-7881-3

8 Ligue neuchâteloise 
 contre le cancer

faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel 
tél. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

Unterstützung und Beratung –  
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67Blasenkrebs

Krebsliga Schweiz 
Effingerstrasse 40
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 389 91 00
Fax 031 389 91 60
info@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch
PK 30-4843-9

Broschüren
Tel. 0844 85 00 00
shop@krebsliga.ch
www.krebsliga.ch/
broschueren

Krebsforum
www.krebsforum.ch, 
das Internetforum  
der Krebsliga

Cancerline
www.krebsliga.ch/ 
cancerline,
der Chat für Kinder, 
Jugendliche und 
Erwachsene zu Krebs
Mo – Fr 11–16 Uhr

Skype
krebstelefon.ch
Mo – Fr 11–16 Uhr

Rauchstopplinie
Tel. 0848 000 181
Max. 8 Rp./Min. (Festnetz)
Mo – Fr 11–19 Uhr

Ihre Spende freut uns.

9 Krebsliga Ostschweiz
 SG, AR, AI, GL

Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
Fax 071 242 70 30
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1

10 Krebsliga Schaffhausen
Rheinstrasse 17
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45
Fax 052 741 45 57
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2

11 Krebsliga Solothurn
Hauptbahnhofstrasse 12
4500 Solothurn 
Tel. 032 628 68 10
Fax 032 628 68 11
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
PK 45-1044-7

12 Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
Fax 071 626 70 01
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
PK 85-4796-4

13 Lega ticinese 
 contro il cancro

Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
Fax 091 820 64 60
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CP 65-126-6

14 Ligue vaudoise 
 contre le cancer

place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
fax 021 623 11 10
info@lvc.ch
www.lvc.ch
CP 10-22260-0

15 Ligue valaisanne contre le cancer
 Krebsliga Wallis

Siège central:
rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
fax 027 322 99 75
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig 
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 Krebsliga Zentralschweiz
 LU, OW, NW, SZ, UR

Löwenstrasse 3
6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
Fax 041 210 26 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

17 Krebsliga Zug
Alpenstrasse 14
6300 Zug 
Tel. 041 720 20 45
Fax 041 720 20 46
info@krebsliga-zug.ch
www.krebsliga-zug.ch
PK 80-56342-6

18 Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich 
Tel. 044 388 55 00
Fax 044 388 55 11
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
PK 80-868-5

19 Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan 
Tel. 00423 233 18 45
Fax 00423 233 18 55
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8

Gemeinsam gegen Krebs

Krebstelefon
0800 11 88 11
Montag bis Freitag 
9 –19 Uhr
Anruf kostenlos
helpline@krebsliga.ch



Diese Broschüre wird Ihnen durch Ihre Krebsliga überreicht, die Ihnen mit Beratung, 
Begleitung und verschiedenen Unterstützungsangeboten zur Verfügung steht.  
Die Adresse der für Ihren Kanton oder Ihre Region zuständigen Krebsliga finden Sie 
auf der Innenseite.


