•• Zielgerichtete Therapien sollen vor allem Krebs••

zellen abtöten und gesundes Gewebe möglichst
schonen. Doch auch diese Therapien haben Nebenwirkungen. Häufig kommt es zu Veränderungen an
der Haut, den Haaren und den Nägeln.
Meist bilden sich die Veränderungen nach Beendigung der Krebsbehandlung zurück. Sie können jedoch für die Patienten sehr belastend sein.

•• Die Behandlung der Nebenwirkungen richtet sich
••

nach den bewährten Therapien bereits bekannter
Hauterkrankungen.
Auch wenn man die Nebenwirkungen nicht vollständig verhindern kann, gibt es Möglichkeiten,
ihnen vorzubeugen oder sie zu mildern. Sie finden
hier Tipps, was sie selber dazu beitragen können.

Fragen zu Krebs? Wir sind für Sie da!

© Sabine Immken - Fotolia

Krebsinformationsdienst kurz & bündig

ZIELGERICHTETE KREBSTHERAPIEN:
Nebenwirkungen an Haut, Haaren und Nägeln

0800 - 420 30 40

Zielgerichtete Krebstherapien („targeted therapies“)
greifen Strukturen der Zelle an, die eine wichtige Rolle
bei der Entstehung und dem Wachstum von Krebs spielen. Diese Wirkstoffe beeinflussen Prozesse, die vor allem in Krebszellen ablaufen. Deshalb erhofft man sich,
dass diese „zielgerichteten Therapien“ besser gegen
die Krankheit wirken und gleichzeitig gesunde Körperzellen schonen. Dennoch sind auch diese Krebstherapien nicht vollkommen frei von Nebenwirkungen: Die
Zielstrukturen vieler neuer Wirkstoffe kommen zum
Teil auch an gesunden Zellen vor. Diese können dann
durch die Behandlung geschädigt werden. Besonders
häufig treten Nebenwirkungen an Haut, Haaren und
Nägeln auf.

WELCHE VERÄNDERUNGEN KOMMEN VOR?

kostenlos, täglich von 8 bis 20 Uhr

Die Haare können brüchig und dünner werden oder
auch gelockt nachwachsen. Es ist auch möglich, dass
z.B. Wimpern verstärkt wachsen. Die Haare können
(teilweise) ausfallen (Alopezie). Bei Männern kann der
Bartwuchs zurückgehen. Auch die Farbe der Haare
kann sich verändern.
Die Nägel können brüchig werden. Schmerzhafte Nagelbettentzündungen kommen ebenfalls vor.
Die genannten Veränderungen treten meist nicht alle
gleichzeitig auf: Oft entstehen zunächst Rötungen,
Knötchen und Pusteln. Wenn diese nach einigen Wochen bis Monaten wieder abklingen, kann die Haut
trocken werden und vielleicht jucken. Auch die Nagelveränderungen entstehen meist erst, nachdem die
Medikamente schon einige Monate gegeben wurden.

VERLAUF UND WIRKSAMKEIT

Häufig entstehen an der Haut Rötungen, Knötchen und
Pusteln. Auch die Kopfhaut kann betroffen sein. Möglicherweise trocknet die Haut aus, schuppt sich und juckt.
Vor allem an den Fingerspitzen kann sie manchmal so
trocken werden, dass schmerzhafte Risse entstehen.
Auch im Bereich der Handinnenflächen und Fußsohlen
sind Hautveränderungen möglich (Hand-Fuß-Hautreaktion). Durch einzelne Medikamente kann sich die Hautfarbe verändern (Pigmentstörungen). Infektionen im Bereich der vorgeschädigten Haut können hinzukommen.

ÎÎ Die Veränderungen bilden sich in der Regel
zurück
Nachdem die Medikamente abgesetzt wurden, bilden sich die Veränderungen in der Regel zurück. Sie
können die Patienten aber stark belasten, da sich die
Behandlung mit zielgerichteten Wirkstoffen meist
über Monate erstreckt. Sind die Nebenwirkungen zu
stark, kann der Arzt die Therapie unterbrechen. Nur
selten muss sie ganz beendet werden.

Die Lichtempfindlichkeit der Haut kann sich durch einzelne Medikamente erhöhen. Auf eine Strahlentherapie reagiert die Haut dann vielleicht ebenfalls empfindlicher (Strahlendermatitis). Beobachtet wird außerdem,
dass die Haut manchmal stärker verhornt. Darüber hinaus können durch einzelne Substanzen gutartige aber
auch bösartige Neubildungen der Haut entstehen:
zum Beispiel weißer Hautkrebs und/oder dessen Vorstufen. Chronische Hauterkrankungen wie eine Schuppenflechte können neu auftreten oder sich verstärken.

ÎÎ
Starke Nebenwirkungen – gute Wirksamkeit?
Für einige zielgerichtete Therapien (die „EGFR-Hemmer“) haben Studien gezeigt, dass das Auftreten und
die Stärke der Hautveränderungen als Zeichen für ein
gutes Ansprechen auf die Medikamente zu werten
sind. Weitere Studien untersuchen diese Beobachtung
genauer. Einen Überblick über die verschiedenen zielgerichteten Medikamente und ihre Wirkweise gibt das
Informationsblatt „Zielgerichtete Krebstherapien: Wie
funktionieren sie?“.

WELCHE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN HAT DER ARZT?
Die Behandlung orientiert sich an bewährten Therapien von Hauterkrankungen wie Akne, Ekzem und trockener
Haut. Deshalb kann es sinnvoll sein, einen Hautarzt aufzusuchen, der auf die Behandlung dieser Erkrankungen
spezialisiert ist.

•• Pflegende (Fett-)Cremes oder Lotionen wirken gegen eine Austrocknung der Haut und unterstützen die Regeneration nach Abheilung von akuten Entzündungen.
•• Leichte akneartige Veränderungen müssen nicht zwingend behandelt werden. Gegebenenfalls kann der Arzt
Antibiotika-haltige Cremes einsetzen.
•• Bei stärker entzündlichen Hautreaktionen kann es sinnvoll sein, zusätzlich ein Antibiotikum einzunehmen.

Manchmal ist es hilfreich, die Hautveränderungen auf einen bestimmten Erreger zu untersuchen, um dann ein
Medikament gezielt einsetzen zu können. Ob ein Antibiotikum bereits vorbeugend gegeben werden sollte, wird
von Experten unterschiedlich beurteilt.

•• Ekzeme können je nach Schweregrad mit Kortikosteroid-haltigen Cremes oder Tabletten behandelt werden.
•• Antiallergische Medikamente, so genannte Antihistaminika, helfen bei Juckreiz. Äußerlich können leicht betäubende Substanzen wie Polidocanol-haltige Cremes Linderung verschaffen.
•• Bei Nagelbettentzündungen kommen keimtötende und entzündungshemmende Substanzen sowie
Antibiotika zum Einsatz.
•• Stark ausgeprägte Risse an den Händen und Füßen können mit Feuchtigkeit abgebenden Verbänden (sogenannten Hydrokolloid-Verbänden) versorgt werden.
•• Die Veränderungen an den Haaren kann man nicht beeinflussen. Der Haarwuchs normalisiert sich in der Regel
einige Zeit nach Absetzten der Medikamente.

WAS KÖNNEN SIE SELBST VORBEUGEND TUN?
Vorbeugende Maßnahmen können die Entwicklung von Nebenwirkungen an der Haut zwar nicht vollkommen
verhindern, aber sie können deren Schwergrad beeinflussen und möglichen Komplikationen entgegenwirken.

•• Schon vor einer zielgerichteten Therapie können Sie mit einer rückfettenden (eventuell harnstoffhaltigen) Basis••
••
••
••
••
••
••
••
••

pflege beginnen. Die Anwendung von Cremes oder Lotionen sollten Sie aber immer mit Ihrem Arzt absprechen.
Nicht jedes Präparat ist bei den verschiedenen Hautveränderungen hilfreich.
Mechanische Belastungen der Haut vermeiden: Sie sollten leichte, luftdurchlässige und nicht einengende Kleidung tragen. Bequeme, weite Schuhe verhindern Druck an den Zehennägeln.
Zur Reinigung der Haut sollten Sie nur Wasser und milde, pH-neutrale und rückfettende Waschlotionen verwenden. Das Wasser sollte dabei nicht zu heiß sein. Die Haut sollten Sie vorsichtig abtrocknen.
Kein unnötiges Waschen der Haut: Häufiges und ausgiebiges Duschen, Baden, Händewaschen und
Haare föhnen kann die Haut zusätzlich belasten.
Hohe Raumtemperaturen sollten Sie vermeiden. Ggf. können Sie in der Wohnung die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
Achten Sie auf einen ausreichenden Lichtschutz: Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden,
Sonnenschutzmittel konsequent anwenden, schützende Kleidung tragen (einschließlich Sonnenbrille
und Kopfbedeckung).
Vorsichtige Pflege von Finger- und Fußnägeln: Nicht zu knapp zurückschneiden, Nagelhaut nicht verletzen.
Auf eine tägliche Rasur und Aftershaveprodukte auf alkoholischer Basis sollten Sie verzichten.
Verwenden Sie möglichst kein Make-up oder nur Produkte auf Wasserbasis.
Nehmen Sie die regelmäßigen Termine zur Therapie- und Verlaufskontrolle beim Arzt wahr.
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