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Empfehlungen für Patienten verständlich gemacht

Patientenleitlinie Magenkrebs erschienen
Berlin, August 2013 – Jedes Jahr erkranken in Deutschland knapp
20 000 Menschen an Magenkrebs oder Krebs in der unteren
Speiseröhre. Da diese bösartigen Krebsarten oft lange unbemerkt
bleiben, sind sie zum Zeitpunkt der Diagnose häufig schon weit
fortgeschritten. Welche neue Behandlung dann sinnvoll ist und was
auf die Betroffenen zukommt – etwa bei der Tumorentfernung mittels
Endoskop oder bei einer Chemotherapie vor der Operation –
beschreibt die neue „Patientenleitlinie Magenkrebs“. Sie basiert auf
der ärztlichen Leitlinie Magenkarzinom, die unter Federführung der
Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und
Stoffwechselkrankheiten (DGVS) entstanden ist. Der Ratgeber aus
dem „Leitlinienprogramm Onkologie“ bietet Informationen für
Patienten, Angehörige und Interessierte.
„Da die klinische Forschung in den letzten Jahren die Diagnostik und
Therapien deutlich verbessert hat, sind die Behandlungsmöglichkeiten bei
Magenkrebs heute vielfältig“, erklärt DGVS-Experte Professor Dr. med.
Markus Möhler von der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik der
Universitätsmedizin Mainz. „Für Patienten ist es gerade auch bei
interdisziplinären Verfahren nicht immer einfach, das medizinische
Vorgehen nachzuvollziehen“. Als Leitlinienkoordinator war der
Gastroenterologe maßgeblich an der Erstellung der erschienenen
Ärztlichen Leitlinie beteiligt. Diese basierte auf den aktuellsten
wissenschaftlichen Erkenntnissen und wird in regelmäßigen Abständen
von einem Expertenteam aktualisiert.
Die Patientenleitlinie, die nun im Internet zum kostenlosen Download
bereitsteht, übersetzt die Handlungsempfehlungen in eine
allgemeinverständliche Form. Patienten können hier nachlesen, welche
Informationen die Ärzte einer Gewebeprobe entnehmen können und
welche Wirkstoffe derzeit für eine Chemotherapie zur Verfügung stehen.

Sie erfahren, wie die einzelnen Medikamente wirken, welche
Nebenwirkungen sie haben und wie sich diese lindern lassen.
Der Ratgeber erklärt auch, warum eine Operation nicht immer sinnvoll ist.
„Unheilbar kranke Patienten sind im späten Tumorstadium durch die
Erkrankung oft sehr geschwächt“, sagt Möhler. Für diese Patientengruppe
sei es entscheidend, die Möglichkeiten der „palliativen“ Therapien
auszuschöpfen. „Das Ziel der Behandlung ist dann – neben der
Lebensverlängerung – vor allem auch die Lebensqualität der Patienten
möglichst lange zu erhalten“, erklärt der gastrointestinale Onkologe.
Die „Patientenleitlinie Magenkrebs“ hilft Betroffenen und Angehörigen nicht
nur bei rein medizinischen Fragestellungen, sondern auch bei konkreten
Fragen im Alltag mit der Erkrankung. So finden Patienten hier zum Beispiel
Empfehlungen zur Ernährung. Hilfreich sind auch Hinweise zu
Patientenrechten, Adressen von Beratungsstellen und Informationen über
eine psychoonkologische Betreuung oder auch Sterbebegleitung. Die
Leitlinie bietet auch ein Glossar für den Fall, dass Patienten beim
Arztbesuch und in ärztlichen Unterlagen mit unverständlichen Begriffen
konfrontiert werden.
„Patienten die über ihre Erkrankung gut Bescheid wissen, haben eher die
Möglichkeit mitzureden, mitzuhandeln und existenzielle Fragen aktiv
mitzuentscheiden“, sagt Professor Möhler. Herausgeber der
Patientenleitlinie Magenkrebs ist das „Leitlinienprogramm Onkologie“ der
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften, der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen
Krebshilfe.
Die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten
(DGVS) wurde 1913 als wissenschaftliche Fachgesellschaft zur
Erforschung der Verdauungsorgane gegründet. Heute vereint sie mehr als
5000 Ärzte und Wissenschaftler aus der Gastroenterologie unter einem
Dach. Die DGVS fördert sehr erfolgreich wissenschaftliche Projekte und
Studien, veranstaltet Kongresse und Fortbildungen und unterstützt aktiv
den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein besonderes Anliegen ist der
DGVS die Entwicklung von Standards und Behandlungsleitlinien für die
Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Verdauungsorgane – zum
Wohle des Patienten.
Die Leitlinien zu Magenkrebs im Internet:
http://www.dgvs.de/media/032-009p_S3_2013-06.pdf
http://www.krebshilfe.de/wir-informieren/material-fuerbetroffene/patientenleitlinien.html (Bestellung der Broschüre möglich)

