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Darum geht es…. 

…um IHR INFORMATIONSBEDÜRFNIS

…ich bin an Brustkrebs (…) erkrankt. Erhalte im Moment eine Chemotherapie (4x Epirubicin 90 
mg/m, Cyclophosphamid 600 mg/m und danach 12x Paclitaxel 80 mg/m). Ich möchte alternativ meine 
Heilung unterstützen. Nach Konsultation in einer Naturheilpraxis wurde mir neben 
Entspannungstherapien, Sport Bromelain oder Biestmilch und Mineralien, Vitamine, 
Spurenelemente (…) empfohlen. Ich möchte gern wissen, ob und welche Mittel mir helfen.

… ich habe Eierstockkrebs, ED (…) Rezidiv (…) in Lymphknoten im Bauchraum. Nach Ops und Chemos 
bekomme ich Avastin alle 3 Wochen, kein Krebs mehr sichtbar, Tumormarker ist unauffällig. Meine Frage 
ist: Sind regelmäßige Vitamin C-Infusionen hochdosiert und Glutathion-Spritzen sinnvoll um das 
Immunsystem zu unterstützen ?

… Bei meiner Mutter sind nach einer Chemotherapie gegen B-Zell-Lymphome (…) nun auch 
Lymphome in Leber und Milz aufgetreten. Die Ärzte geben ihr ohne Therapie nur noch wenige Wochen, 
mit Therapie allenfalls einige Monate. (…) Gibt es alternative Behandlungsmethoden für sie?

… man hat mir angeraten Reishi-Kapseln für mein an Krebs erkrankten Mann zu besorgen.
Kann die zusätzliche Einnahme zur Chemotherapie erfolgen? Oder gibt es schon negative Erfahrungen?
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Komplementäre und alternative Medizin: Informationsflut 
bewältigen

Widersprüchliche Informationen

Uneinheitliche Qualität 
von Informationen

Unklarheit, woran man 
„gute“ Informationen 
erkennen kann

Anbieter von Informationen mit 
unterschiedlichsten Interessen

© Malene Thyssen, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene

Ziel: Informationen finden, 
denen man vertrauen kann
• als Basis für das 

Arztgespräch
• um sich besser 

entscheiden zu können
• um Sicherheit zu 

gewinnen

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene
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Komplementäre Medizin „auf eigene Faust“: Das sollten Sie wissen

Sich selbst informieren im Internet: Das kann Ihnen helfen
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• Der Anbieter einer Internetseite ist deutlich und auf den ersten Blick zu erkennen.

• Ziel und Zweck der Information werden genannt, außerdem, für wen genau sie gedacht ist. 

• Autoren und Quellen der Information werden offen gelegt.

Web-Anbieter von Krebsinformationen formal 
bewerten  Beispiel: www.krebsinformationsdienst.de

http://www.krebsinformationsdienst.de/
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• Wann die Information erstellt und zuletzt überarbeitet wurde, ist auf jeder Seite angegeben.

• Mit dem Anbieter kann man in Kontakt treten, nachfragen, oder sich bei Problemen auch 
beschweren 

Web-Anbieter von Krebsinformationen formal 
bewerten  Beispiel: www.krebsinformationsdienst.de

http://www.krebsinformationsdienst.de/
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• Der Anbieter gibt an, wie er die Qualität seiner Informationen sicherstellt.

• Werbung und Information sind voneinander getrennt und lassen sich gut unterscheiden.

Web-Anbieter von Krebsinformationen formal 
bewerten  Beispiel: www.krebsinformationsdienst.de

http://www.krebsinformationsdienst.de/


27.01.2022
|

Seite 11

• Der Anbieter legt seine Finanzierung offen und benennt seine Sponsoren. Er gibt an, mit wem 
er kooperiert. 

• Nutzer können erkennen, ob ihre Daten beim Besuch einer Seite gespeichert werden, welche 
dies sind und was damit weiter passiert.

Web-Anbieter von Krebsinformationen formal 
bewerten  Beispiel: www.krebsinformationsdienst.de

http://www.krebsinformationsdienst.de/
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Hier können Sie z.B. prüfen ( s. Footer der Seiten)
Impressum
Über uns
Methodenpapier (falls verfügbar)
Datenschutz-Seite
Qualitätssigel

Web-Anbieter von Krebsinformationen formal 
bewerten
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Web-Anbieter von Informationen zu KAM inhaltlich 
bewerten

• Wie lange gibt es die Methode schon? 

• Ist die Methode verständlich dargestellt?

• Ist die Methode an bestimmte Personen oder Orte gebunden?

• Gibt es mit Quellen belegte Informationen zum Verfahren? 

• Werden Erfolg- und Misserfolg ausgewogen dargestellt? Hat die 
Methode Nebenwirkungen? 
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Web-Anbieter von Krebsinformationen inhaltlich 
bewerten

• Verlangt die Methode eine völlige Abkehr vom bisherigen Lebensstil oder 
eine sehr einseitige Ernährung?

• Wie stehen die Anbieter zur "Schulmedizin"? 

• Muss man das Produkt aus dem Ausland beziehen?

• Was kostet die Methode? Wer bezahlt die Anwendung?

• Was für ein Anbieter steht hinter der Methode
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Komplementäre Medizin „auf eigene Faust“: Das sollten Sie wissen

Sich selbst informieren: Das kann Ihnen helfen



27.01.2022
|

Seite 16

Entscheidung für / gegen KAM: 
Nutzen gegen Risiken

Nutzen Risiken
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Entscheidung für / gegen KAM: 
Nutzen gegen Risiken

Nutzen Risiken

Finanzielle 

wirksame Therapie 
verpassen?

Schaden, 
Nebenwirkungen?

Krebserkrankung 
beeinflussen

„etwas für sich tun“

Lebensqualität , 
Nebenwirkung 
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Entscheidung für / gegen KAM: 
Nutzen gegen Risiken

Nutzen Risiken
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Womit haben Sie es zu tun?

Komplementäre 
Medizin

Nahrungsergänzungs-
mittel

Arzneimittel

MedizinproduktePflanzen(bestand-
teile), Tees
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Was bedeutet das für mich?

Sehr oft haben Sie es nicht mit „Arzneimitteln“ zu tun

Arzneimittel dienen dazu, im Körper Krankheiten, Leiden (…) zu heilen, zu 
lindern, zu verhüten (…).

Für diese therapeutische Wirksamkeit müssen Arzneimittel zugelassen 
sein: 
d.h., das Arzneimittel wurde auf ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis geprüft 

(Qualität, Wirksamkeit, Unbedenklichkeit)
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Was bedeutet das für mich?

Sehr viel öfter haben Sie es mit „Lebensmitteln“ zu tun

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sind Lebensmittel, die die normale 
Ernährung ergänzen aber nicht ersetzen sollen.

Sie enthalten konzentrierte Nährstoffe, die eine ernährungsspezifische oder 
physiologische Wirkung haben und meist in lebensmitteluntypischer Form 
wie Tabletten oder Kapseln angeboten werden.

Sie unterscheiden sich rechtlich und in ihrem Zweck deutlich von 
Arzneimitteln:
Sie dürfen keine Krankheiten heilen oder lindern.
Um sie auf den Markt zu bringen, wird keine Zulassung benötigt.
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Übergänge sind fließend

Komplementäre 
Medizin

Nahrungsergänzungs-
mittel

Arzneimittel

MedizinproduktePflanzen(bestand-
teile/auszüge), Tees
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NEM u.a. komplementäre Produkte: Darauf sollten 
Sie achten

• Im Internet finden sich gerade zu Krebs viele Falschinformationen  bleiben 
Sie kritisch:
Vorsicht bei unrealistischen Erfolgsversprechen
Vorsicht bei vagen Verzehrsempfehlungen
Vorsicht bei Empfehlungen in Shop-Bewertungen und Foren (häufig getarnte 

Werbung)

• Informieren Sie sich vorab über Ihnen unbekannte Zutaten.

• Achten Sie auf Produktabbildungen. Gibt es deutsche Aufschriften, sind die 
Verpackungen seriös aufgemacht?



27.01.2022
|

Seite 26

NEM u.a. komplementäre Produkte: Darauf sollten 
Sie achten

• Vorsicht bei der Bestellung über das Internet (vor allem aus dem Ausland):
manchmal kommen Inhaltsstoffe in herkömmlichen Lebensmitteln nicht vor  Wirkung??: 

Solche Mittel sind in Deutschland nicht verkehrsfähig, dürfen also nicht verkauft werden.
Produkte aus dem Ausland enthalten immer wieder Verunreinigungen und illegale 

Beimischungen  Qualität?? Sicherheit??
 Inhaltsstoffe mancher Produkte überschreiten die zugelassenen Höchstmengen um ein 

Vielfaches  Sicherheit?? 
Nahrungsergänzungsmittel aus dem Ausland können ggf. in Deutschland als Arzneimittel 

angesehen werden: Eine Einfuhr wäre verboten – der Zoll könnte die Ware 
beschlagnahmen  Kosten??

• Beachten Sie mögliche Wechselwirkungen mit Arzneimitteln: Hersteller von NEM 
sind nicht verpflichtet, über Wechselwirkungen zu informieren.
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Exkurs: Wechselwirkungen komplementärer 
Substanzen und Krebsmedikamenten

Darum geht es: Wechselwirkungen v.a. mit pflanzlichen Präparaten

Das kann passieren:
• häufig steigt/sinkt wirksamer Blutspiegel des Krebsmedikaments 

(Fachchinesisch: pharmakokinetische Wechselwirkungen), 
• weil Stoffwechselenzyme in der Leber/ im Darm (CYP-Enyzme) gehemmt oder 

angekurbelt werden.
• weil die Aufnahme des Krebsmedikaments beeinflusst wird
• weil die Ausscheidung des Krebsmedikaments beeinflusst wird

• seltener verstärken sich (unerwünschte) Wirkungen von Krebsmedikamenten, 
z.B. Blutungen, Leberschädigungen, Einfluss auf das Immunsystem 
(Fachchinesisch: pharmakodynamische Wechselwirkungen)
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Exkurs: Wechselwirkungen komplementärer 
Substanzen und Krebsmedikamenten

Das ist bekannt: 
• Es gibt gesicherte Kenntnisse über Wechselwirkungen komplementärer Substanzen mit 

Krebsmedikamenten z.B. Johanniskraut
• sehr viel häufiger gibt es vermutete Wechselwirkungen durch Studien „im Reagenzglas“ 

oder am Tiermodell  Ergebnisse sind z.T. unterschiedlich/widersprüchlich

Das Problem:
• Je nach pflanzliche Präparat liegt eine unterschiedliche Anzahl von Untersuchungen vor.
• Die Zusammensetzung und der rechtliche Status pflanzlicher Präparate unterscheidet sich 

z.T. erheblich.
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Exkurs: Wechselwirkungen komplementärer 
Substanzen und Krebsmedikamenten

Das Fazit: 
• Es gibt das Risiko für Wechselwirkungen zwischen 

komplementären Substanzen und Krebsmedikamenten 
 diese können ernste Folgen haben

• Sehr häufig halten Fachleute Wechselwirkungen zwischen 
komplementären Substanzen und Krebsmedikamenten nur für 
möglich und/oder nicht einschätzbar.

• Dies muss bei der Nutzen-Risiko-Abwägung mit einbezogen 
werden.
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Beispiele für Wechselwirkungen komplementärer 
Substanzen

• Wechselwirkungen von pflanzlichen Heilmitteln/Nahrungsergänzungsmitteln mit 
Krebsmedikamenten, die über Leberenzyme (CYP-Enzyme) verstoffwechselt werden (z.B. 
diverse zielgerichtete Substanzen). 
Kritische Substanzen: Johanniskraut, Curcuma, Mistel, Grüntee, Katzenkrallentee

• Wechselwirkungen von sogenannten „Antioxidantien“ in Nahrungsergänzungsmitteln mit 
Chemo- und Strahlentherapie.
Kritische Substanzen: Gerstengras, Cranberry, Omega-3-Fettsäuren

• Wechselwirkungen von sogenannten „Immunstimulantien“ mit Immuntherapien (z.B. 
Interferon, Nivolumab, Ipilimumab)
Kritische Substanzen: Mistel, Noni, Echinacin, Aloe, Katzenkrallentee 

v.a. problematisch bei sehr hohen (pharmakologischen) Dosen (Nahrungsergänzungsmittel)
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Fragen zu Wechselwirkungen?
Wir sind für Sie da.

 0800 420 30 40 täglich 8 – 20 Uhr  krebsinformationsdienst@dkfz.de
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Es gibt Unterstützung für Sie

• Beziehen Sie Ihren behandelnden Onkologen / ihre behandelnde Onkologin
und das Behandlungsteam (Pfleger*innen) mit ein.

• Lassen Sie sich im Bezug auf mögliche Wechsel- und Nebenwirkungen 
komplementärer Medizin von fachkundigen Personen beraten.

• Schreiben Sie alles auf, was Sie einnehmen und legen Sie es Ihrem 
Behandlungsteam vor.

• Informieren Sie sich bei seriösen Stellen und auf seriösen Internetseiten zu 
komplementärer und alternativer Medizin.
 wir helfen Ihnen weiter
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Linktipps

Kriterienliste zu seriösen Anbieterinnen und Anbietern 
komplementärmedizinischer Verfahren (Kompetenznetzwerk 
Komplementärmedizin in der Onkologie, KOKON):
www.iki.usz.ch/forschung/PublishingImages/Seiten/kokon-
kto/KSKAV_Kriterien_Serioese_KMAnbieter_20200624%20mit%20logo_V1.pdf

Krebs im Internet: Sicher surfen – so finden Sie gute Informationen
(Krebsinformationsdienst): www.krebsinformationsdienst.de/service/iblatt/iblatt-
sichersurfen.pdf

http://www.iki.usz.ch/forschung/PublishingImages/Seiten/kokon-kto/KSKAV_Kriterien_Serioese_KMAnbieter_20200624%20mit%20logo_V1.pdf
http://www.krebsinformationsdienst.de/service/iblatt/iblatt-sichersurfen.pdf


Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram
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