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Dieser blaue Ratgeber ist Teil einer Broschürenserie, die sich an Krebs-
betroffene, Angehörige und Interessierte richtet. Die Broschüren dieser 
Reihe informieren über verschiedene Krebsarten und übergreifende 
Themen der Krankheit.

Die blauen Ratgeber geben antWorten auf medizinisch drängende 
Fragen. Sie bieten konkrete hIlFen an, um die Erkrankung zu bewälti-
gen. Und zeigen PersPeKtIven auf für ein Leben mit und nach Krebs.
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Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre helfen können. Bitte 
geben Sie uns Rückmeldung, ob uns das auch wirklich  ge lungen ist. 
Auf diese Weise können wir den Ratgeber immer weiter verbessern. 
Bitte füllen Sie den Fragebogen aus, den Sie am Ende der Broschüre 
finden. Vielen Dank!

eine bitte in
eigener sache
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vorWort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Krebs. Eine Diagnose, die Angst macht. Die von Trauer, manchmal 
Wut und oft Hilflosigkeit begleitet wird. Eine Krankheit, die den 
 Betroffenen selbst, aber auch ihren Familien und Freunden das 
 Gefühl gibt, allein zu sein. 

Jedes Jahr erkranken in der Bundesrepublik Deutschland nach 
Schätzungen des Robert Koch-Instituts fast 490.000 Menschen neu 
an Krebs. Für viele von ihnen ist die Diagnose zunächst ein großer 
Schock. Unsicherheit und Angst treten an die Stelle von Sicherheit 
und Vertrauen. 

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen eine Hilfestellung in dieser 
Zeit sein. Denn häufig ist es für Laien schwer, die Ärzte mit ihren 
medizinischen Fachausdrücken zu verstehen. In dieser Broschüre 
finden Sie daher kurze Erläuterungen der wichtigsten medizinischen 
Fachbegriffe und Abkürzungen, die sich mit der Erkrankung Krebs 
beschäftigen. Neben diesem Wörterbuch gibt die Deutsche Krebs-
hilfe aber auch zahlreiche Ratgeber zu verschiedenen Krebsarten 
und Themen rund um die Erkrankung heraus. Eine Übersicht dazu 
finden Sie im Anhang. 

Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Ratgeber unterstützen können 
und wünschen Ihnen alles Gute. Darüber hinaus helfen Ihnen auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Krebshilfe 
 gerne persönlich weiter. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. 

Ihre deutsche Krebshilfe und
deutsche Krebsgesellschaft
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a
abcd-regel
Die ABCD-Regel dient zur Beurteilung von Hautveränderungen: a = Asymmetrie: Auffällig 
ist ein Fleck, der in seiner Form nicht gleichmäßig rund oder oval aufgebaut ist. b = Be-
grenzung: Die Begrenzung eines Pigmentmales sollte scharf und regelmäßig sein. Eine 
 unscharfe, wie verwaschen wirkende Begrenzung sollte ebenso Anlass zur Vorsicht sein  
wie unregelmäßige Ausfransungen oder Ausläufer in einem Pigmentmal. c = Colour (Farbe): 
Hat ein Muttermal mehrere Farbtönungen, muss es genau beobachtet werden. d = Durch-
messer: Ein Pigmentmal, dessen Durchmesser größer als 2 mm ist, sollte in jedem Fall be-
trachtet werden.

abdomen, abdominal
Bauch, Ober- / Unterleib; die Bauchregion betreffend

ablatio
Entfernung eines gesamten Organs, z.B. der weiblichen Brust

abrasio
Ausschabung; dabei wird Gewebe (Schleimhaut) aus der Gebärmutterhöhle entnommen 
und untersucht

abstrich
Mit Spateln oder Tupfern werden von Haut- und Schleimhautoberflächen abgeschilferte  
> Zellen entnommen, um sie zu untersuchen. Eine Abstrichuntersuchung wird beispiels-
weise zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs eingesetzt; > PAP-Test

abwehr, spezifische
Teil des körpereigenen Abwehrsystems; man unterscheidet eine unspezifische an geborene 
> Immunität von einer spezifischen erworbenen Immunität. Beide Systeme sind mitein ander 
verzahnt. Träger des spezifischen Abwehrsystems sind vor allem die > Lymphozyten

abwehr, unspezifische 
Teil des körpereigenen Abwehrsystems; die unspezifische Abwehr von Fremdstoffen über-
nehmen Fresszellen ( > Makrophagen, > Monozyten und neutrophile > Granulozyten). 
Letztere wandern nach Eindringen der Erreger an den Ort des Geschehens und nehmen die 
Erreger in sich auf, um sie anschließend zu zerstören; > Abwehr, spezifische 

adenokarzinom
Krebs des drüsenbildenden Gewebes

adenom
Gutartige Geschwulst aus Drüsengewebe, kann beispielsweise eine Vorstufe von Dickdarm-
krebs sein

adjuvans (Pl. adjuvantien)
Bestandteil eines Arzneimittels oder Zugabe zu einem Arzneimittel oder Impfstoff; ein 
 Adjuvans ist selbst unwirksam, fördert jedoch die Wirkung der anderen Komponenten

adjuvant
Die Wirkung zusätzlich unterstützend; > Therapie, adjuvante

adnektomie
Operative Entfernung von Eierstock und Eileiter

adnexe
Anhangsgebilde zu anderen > Organen; im engeren Sinn Eileiter und Eierstöcke bei  Frauen, 
> Prostata und Samenbläschen bei Männern

adrenalin
> Hormon, das im Nebennierenmark gebildet wird; wird bei Stress vermehrt ausgeschüttet. 
Als Medikament wird Adrenalin beim Schockzustand eingesetzt oder als Zusatz von örtli-
chen Betäubungsmitteln (Lokalanästhetika) verwendet

adriamycin
> Antibiotikum, das als > Zytostatikum in der Krebstherapie verwendet wird

aflatoxin
Giftstoff des Schimmelpilzes, kann krebserzeugend wirken 

afterloadingverfahren
„Nachladeverfahren“; besondere Form der > Strahlentherapie von innen; dabei wird für 
eine genau berechnete Zeit eine radioaktive Strahlenquelle durch einen Führungsschlauch 
auf die Höhe des > Tumors gebracht. An der Geschwulst lässt sich auf diese Weise eine 
hohe Strahlendosis erzielen; benachbarte Organe werden weitgehend geschont;  
> Brachytherapie
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agonist
Substanz, die an einen bestimmten > Rezeptor („Empfänger“) auf > Zellen bindet und dort 
eine bestimmte Wirkung auslöst; z.B. Opiatagonist

akupunktur
Verfahren der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM); durch Nadelstiche an bestimmten  
Körperstellen werden Nerven gereizt. So soll die Schmerzleitung im zentralen > Nerven-
system gehemmt werden 

akustikusneurinom
Gutartiger > Tumor, der an der Schädelbasis zwischen Kleinhirn, Brücke und verlängertem 
Mark liegt. Er kann wichtige Hirnnerven schädigen und damit vor allem zu Gleich gewichts- 
und Hörstörungen führen

akut
Plötzlich einsetzend, heftig; von kurzer Dauer; im Gegensatz zu > chronisch

albumin
Haupteiweißstoff des Blutes, der in der Leber gebildet wird; er bindet Wasser und sorgt so 
dafür, dass das Blut in den Gefäßen bleibt

algesie
Schmerzempfindung

alkylantien / alkylierende mittel
Häufig in der Tumorbehandlung verwendete > Zytostatika. Alkylierend bezieht sich auf die 
Art und Weise, in der die Medikamente die Erbsubstanz ( > Desoxyribonukleinsäure) bösar-
tiger > Zellen ver netzen und so deren Teilung und Vermehrung blockieren 

allodynie
Schmerzen werden durch Reize ausgelöst, die normalerweise keinen Schmerz erzeugen, 
beispielsweise Berührung

allogen
(gr. allos = anders, verschieden); von einem fremden Menschen stammend; Gegenteil von 
> autolog 

allopezie
Teilweiser oder vollständiger Haarausfall; häufige Nebenwirkung nach > Chemotherapie 
oder bei > Strahlentherapie im Kopfbereich

all-trans-retinsäure, tretinoin (atra)
Wird bei der Behandlung einer besonderen Art der > Leukämie (akute Promyelozyten-Leu-
kämie, APL) eingesetzt

ambulant
Ohne dass ein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist; der Kranke wird von einem Arzt in 
einer Praxis oder Klinikambulanz betreut und behandelt

amine, aromatische
Stoffe, die eindeutig krebserzeugend sind

aminosäure
Einfachster Baustein eines Eiweißes; werden Aminosäuren verknüpft, entstehen Pep tide. 
Eine Kette von mehr als zehn Aminosäuren bildet ein Polypeptid, mehr als 100 Aminosäuren 
bilden ein Protein (Eiweiß)

amputation
Chirurgische Abtrennung eines Körperteils

analgesie
Völlige Unempfindlichkeit gegenüber Schmerz-, Temperatur- oder Berührungsreizen. Dies 
kann Folge einer Nervenschädigung sein, aber auch durch eine Narkose oder die Betäubung 
von Nervenfasern entstehen

analgetikum (Pl. analgetika), analgetisch
Schmerzmittel; schmerzstillend

analkarzinom
Krebs des Enddarms (After)

anämie
Blutarmut (zu wenig rote Blutkörperchen); eine Sonderform der Blutarmut ist die  perniziöse 
Anämie, die auftritt, wenn der Körper zu wenig Vitamin B12 hat 
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anamnese
Krankengeschichte; Art, Beginn und Verlauf der (aktuellen) Beschwerden, die der Arzt im 
Gespräch mit dem Kranken erfragt

anästhesie
Betäubung; der Behandelte wird unempfindlich gegen Schmerz-, Temperatur- und 
 Berührungsreize

anastomose
Zwei Hohlorgane (z.B. Speiseröhre und Magen) werden operativ miteinander verbunden

anastomose, bilio-digestive
Nach Entfernung der Bauchspeicheldrüse stellt der Operateur wieder eine Verbindung 
 zwischen den Gallengängen (seltener der Gallenblase) und dem Dünn- oder dem Zwölf-
fingerdarm her

anatomisch
Den Körperbau betreffend

androgene
Männliche Geschlechtshormone; > Testosteron; > Prostata

angiogenese
Gefäßneubildung; > Tumoren bilden verstärkt neue Gefäße (Neoangiogenese), um ihren 
hohen Stoffwechselbedarf decken zu können. Die Bildung neuer Gefäße folgt  einem biologi-
schen Programm, das der Tumor selbst steuert, das aber durch Medikamente an mehreren 
Stellen beeinflusst werden kann; > Antiangiogenese

angiographie
Röntgendarstellung der (Blut-)Gefäße, nachdem zuvor ein > Kontrastmittel verabreicht wurde

angiom
Gutartiger > Tumor aus Blutgefäßen

angiomyolipom
Gutartiger > Tumor aus Gefäßen, Muskeln und Fett

anorexie
Appetitlosigkeit

ansprechrate
Prozentualer Anteil der Patienten, bei denen eine Behandlung wirkt bzw. bei denen sich die 
Erkrankung durch eine bestimmte Behandlung zurückbildet

antagonist
Gegenspieler; körpereigener Botenstoff / Medikament, der / das einer anderen Sub stanz, 
dem > Agonisten, entgegenwirkt

antiandrogene
Medikamente / Substanzen, die die Wirkung der männlichen Geschlechtshormone  
( > Androgene) hemmen 

antiangiogenese
Die Bildung neuer Blutgefäße wird verhindert; dadurch werden wachsende > Tumoren von 
der weiteren Nährstoffversorgung abgeschnitten. Als Behandlungsprinzip befindet sich die 
Antiangiogenese in der wissenschaftlichen und klinischen Entwicklung; > Angiogenese

antibiotikum (Pl. antibiotika)
Medikament, das Bakterien abtötet und bei der Behandlung von Infektionskrankheiten, die 
durch Bakterien ausgelöst werden, zum Einsatz kommt

antidepressivum (Pl. antidepressiva)
Medikament, das in der Behandlung von Depressionen eingesetzt wird 

antiemetikum (Pl. antiemetika)
Medikament, das Übelkeit und Erbrechen verhindert bzw. abschwächt. Anti emetika werden 
besonders bei der Behandlung von Nebenwirkungen der > Chemotherapie und > Strahlen-
therapie eingesetzt

antigen
Bestimmte Struktur auf der Zelloberfläche von Krankheitserregern (Bakterien, > Viren 
oder Pilzen); befinden sich solche Krankheitserreger im Körper, so bilden die aus den  
> B-Lymphozyten entstan denen > Plasmazellen > Antikörper, um die Krankheitserreger 
 unschädlich zu machen
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antigen, carcino-embryonales (cea)
> Tumormarker

antigen, prostataspezifisches (Psa)
Eiweiß, das nur in der > Prostata gebildet wird. Jede Erkrankung der Prostata – gut artig, 
bösartig und Entzündungen – kann zu PSA-Erhöhungen führen. Ein erhöhter PSA-Wert, der 
zum Beispiel im Rahmen einer Früherkennungsuntersuchung erhoben wird, muss als Hin-
weis auf eine mögliche Krebserkrankung gewertet werden und zu weiteren Untersuchungen 
führen; > Tumormarker

antihistaminikum (Pl. antihistaminika)
Medikament, das gegen allergische Reaktionen eingesetzt wird

antikonvulsivum (Pl. antikonvulsiva)
Medikament zur Behandlung von Krampfleiden; in der Schmerztherapie lässt sich mit 
 Antikonvulsiva der plötzlich einschießende Schmerz (Zeichen für einen Nervenschmerz)  
gut lindern

antikörper
Bestandteil des körpereigenen Abwehrsystems; Antikörper binden fremde und körpereige-
ne Stoffe wie zum Beispiel Giftstoffe und > Viren und machen sie unschädlich. In der Me-
dizin können Antikörper zu diagnostischen und Behandlungszwecken eingesetzt werden;  
> Anikörper, monoklonaler

antikörper, monoklonaler
Antikörper, der nur eine einzige Struktur erkennt; monoklonale Antikörper werden im Labor 
mit Hilfe von Immunzellen gebildet, die einer einzelnen Vorläuferzelle entstammen. Sie kön-
nen therapeutisch zur Bekämpfung von > Tumoren eingesetzt werden

antimykotikum (Pl. antimykotika)
Medikament, das zur Bekämpfung von Pilzinfektionen eingesetzt wird

antiöstrogene
> Östrogen

antiphlogistikum, nichtsteroidales (nsaId) (Pl. antiphlogistika) 
Schmerzmittel mit überwiegend entzündungshemmender Wirkung

antiphlogistisch
entzündungshemmend

antirheumatikum, nichtsteroidales (nsar)
Medikament, das entzündungshemmend und schmerzlindernd wirkt, aber kein > Cortison 
enthält

antiseptikum (Pl. antiseptika)
Desinfektionsmittel; Wirkstoff, der Mikroorganismen wie Bakterien und > Viren abtötet; 
soll > Infektionen verhindern

antitussivum (Pl. antitussiva)
Medikament, das den Hustenreiz hemmt; einige Morphinabkömmlinge haben diese Wir-
kung, beispielsweise  Codein, Dihydrocodein, Hydrocodon

anus praeter
Künstlicher Darmausgang in der Bauchhaut

apherese
Technik, mit der sich Blut in seine Bestandteile trennen lässt; wird beispielsweise einge-
setzt, um Stammzellen für eine > Stammzelltransplantation zu sammeln oder um krankhafte 
Bestandteile des > Blutplasmas bei Blutkrebserkrankungen zu entfernen

aplasie
> Zellen oder > Gewebe entwickeln sich nicht oder bilden sich nicht neu; bei Krebspatien-
ten: sehr schlechte Blutwerte als Folge der > Chemo- und / oder > Strahlentherapie

apoptose
Durch die > Zelle selbst oder von Immunzellen ausgelöster (programmierter) Zelltod; bei 
Tumorzellen ist diese  natürliche Selbstauflösung von defekten Zellen ausgeschaltet. Dies 
spielt wahrscheinlich eine Rolle bei der Entstehung bösartiger Geschwülste 

applikation
Verabreichung eines Arzneimittels in Form von Pulver, Tabletten, Saft ( > oral); als Zäpfchen 
( > rektal); als > Injektion oder > Infusion ( > parenteral) oder über die Haut etwa durch Sal-
be, Umschläge (dermal)
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apudom
Hormonproduzierender > Tumor, überwiegend im Verdauungstrakt, seltener im 
 Bronchialsystem

äquivalenzdosis
Errechnete Dosis eines neuen Medikaments, die der Dosis des bisherigen Medikaments 
entspricht

aromatasehemmer
Substanzen, die die Östrogenproduktion außerhalb der Eierstöcke vermindern; sie hemmen 
ein > Enzym, das für die Umwandlung von Vorstufen in > Östrogen verant wortlich ist; Aro-
matasehemmer werden vor allem in der Antihormontherapie von  Brustkrebs angewendet

asthenie
Schwäche, Entkräftung, Kräfteverfall

astrozyten
Sternförmige Stützzellen im Gehirn; Untergruppe der > Gliazellen

astrozytom
Gehirntumor, der von Stützzellen im zentralen Nervensystem, den sogenannten > Astro-
zyten, ausgeht. Astrozytome können langsam wachsen oder als bös artige > Tumoren vor-
liegen. Das bösartigste Astrozytom ist das > Glioblastom

asymptomatisch
Krankheit ohne > Symptome oder Beschwerden

aszites
Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum („Bauchwasser“); dies kann beispielsweise bei 
> Tumoren des Bauchfells ( > Peritonealkarzinose) auftreten

äthanolinstillation, perkutane (PeI)
Behandlungsverfahren, bei dem der > Tumor verödet wird, indem hochprozentiger  Alkohol 
durch die Bauchdecke (perkutan) direkt in den Tumor gespritzt wird

atypisch
Vom Normalen abweichend

audit
Soll die Qualität klinischer > Studien sichern; durch ein Team von unabhängigen Experten 
werden der Ablauf der Studie vor Ort kontrolliert und die Studiendaten überprüft

augmentationsplastik
(lat. augmen = Vermehrung, Zuwachs); operative Vergrößerung eines Körperorgans, auch 
plastische Operation, um entferntes > Gewebe zu ersetzen z.B. im Gesichtsbereich oder 
der Brust

ausscheidungsurogramm
> Urographie

autolog
(gr. autos = selbst aus dem Körper entstanden); nicht von außen eingebracht, z.B. auto-
loge > Stammzelltransplantation, Gegenteil von > allogen; > Knochenmarktransplantation, 
autologe

axilla, axillär
Achselhöhle; zur Achselhöhle gehörend

b
bacillus calmette-guérin (bcg)
Immuntherapeutikum; kommt beispielsweise bei Blasenkrebs zur Anwendung

barrett-ösophagus
Veränderung der unteren Speiseröhre: Dabei ist der untere Teil der Speiseröhre mit 
 speziellen Schleimhautzellen ausgekleidet, die entstanden sind, da Säure und Galle aus 
dem Magen in die Speiseröhre zurückfließen; > Reflux

basaliom
Auch: Basalzellkrebs; häufigste Form von Hautkrebs; die bösartigen Veränderungen gehen 
von den basalen > Zellen der Oberhaut aus

basistherapeutikum (Pl. basistherapeutika) 
In der Schmerztherapie: Medikamente aus den Stufen eins bis drei des > WHO-Schemas 
der Krebsschmerztherapie
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beckenkammbiopsie
Verfahren zur Untersuchung von > Knochenmark; hierfür wird mit Hilfe einer geeigneten 
Nadel ein zwei bis drei Zentimeter langer Gewebezylinder aus dem Beckenknochen ent-
nommen; > Biopsie

begleitmedikament
Medikament, das die Nebenwirkungen einer Behandlung mit Schmerzmedikamenten besei-
tigt oder verringert

behandlungszyklus
Einheit einer > Chemotherapie: Jeder Zyklus besteht aus Tagen, an denen Medikamente ver-
abreicht werden, und einer Erholungspause, die mehrere Wochen betragen kann

benigne
Gutartig; gutartige > Tumoren respektieren im Gegensatz zu bösartigen die natürlichen 
 Gewebegrenzen. Sie können zwar sehr groß werden, wachsen aber nicht durchdringend 
 in Nachbargewebe ein und bilden keine Tochtergeschwülste ( > Metastasen), Gegenteil 
von > maligne

benzo[a]pyren
Nachweissubstanz für etwa 100 Verbindungen ( > Kohlenwasserstoffe, polyzyklische aroma-
tische, PAK), die zum Beispiel beim Verbrennen von Holz, Kohle oder Heizöl entstehen und 
stark krebserzeugend sind (Teerkrebs)

berufskrebs
Krebskrankheit, die durch beruflichen Kontakt mit Krebs erzeugenden Substanzen ausge-
löst wird und als Berufskrankheit anerkannt ist; z.B. > Tumoren des Brustfells ( > Pleura-
mesotheliom) durch Asbestfasern; Blasenkrebs durch Anilin und verwandte Stoffe

bestrahlung
> Strahlentherapie

bestrahlungsfeld
Körperbereich, der einer > Strahlentherapie ausgesetzt ist

betäubungsmittelrezept
Besonderes Rezeptformular, mit dem > Opioide verschrieben werden können; > WHO-Sche-
ma der Krebsschmerztherapie

bilharziose
Infektionskrankheit, in deren Folge sich Würmer entwickeln; diese siedeln sich bevorzugt 
im Darm oder in der Blase an. Erkrankungen, die hierdurch entstehen, können langfristig zu 
Krebs führen

bilirubin
Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs; > Hämoglobin

biomarker
> Tumormarker

biomodulatoren (brm)
Substanzen, die die Funktionen des Immunsystems beeinflussen (modulieren) sollen, um 
eine Abwehrreaktion gegen den > Tumor auszulösen, so dass eine Rückbildung  erreicht 
wird; z.B. > Interferone, > Interleukine

biopsie
Mit einem Instrument (z.B. Spezialkanüle, Zangeninstrument oder Skalpell) wird > Gewebe 
entnommen und mikroskopisch untersucht. Die genaue Bezeichnung richtet sich entweder 
nach der Entnahmetechnik (z.B. Nadelbiopsie) oder nach dem Entnahmeort (z.B. Schleim-
hautbiopsie)

bisphosphonate
Medikamente, die die Knochenfresszellen in ihrer Aktivität bremsen; mit ihnen lassen sich 
Schmerzen lindern und das Risiko eines Knochenbruchs verringern. Sie beseitigen auch die 
lebensgefährliche Hyperkalzämiekrise; > Osteoporose

blasenmole
Fehlbildung des Mutterkuchens unterschiedlichen Ausmaßes, auch außerhalb einer 
Schwangerschaft möglich; die eigentlich gutartige Wucherung in der Gebärmutter kann in 
eine bösartige Form übergehen und in den Körper metastasieren

blasten
Unreife > Zellen, z.B. unreife Vorstufen der weißen Blutkörperchen; > Leukozyten
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blutausstrich
Gleichmäßige, dünne Verteilung von Blut (mit einem geschliffenen Deckglas auf einem 
 Objektträger); so lässt sich das Blut mikroskopisch beurteilen und nach Färbung ein diffe-
renziertes > Blutbild erstellen

blutbild
Untersuchung der Zusammensetzung der Blutzellen, nach Art und Anzahl; besonders genau 
im > Differentialblutbild; Normwerte sind: Rote Blutkörperchen ( > Erythrozyten): 4 – 5 Mio. 
pro Mikroliter Blut; Weiße Blutkörperchen ( > Leukozyten): 4.000 – 9.000 pro Mikroliter 
Blut; Blutplättchen ( > Thrombozyten): 150.000 – 300.000 pro Mikroliter Blut

blut-hirn-schranke / blut-liquor-schranke
Nur für bestimmte Stoffe durchlässige Schranke zwischen Blut und Hirnsubstanz; sie ist 
eine Schutzeinrichtung, die schädliche Stoffe von den Nervenzellen abhält

blutplasma
Bestandteil des Blutes (55 Prozent des Gesamtblutes), das sich zu mehr als 90 Prozent aus 
Wasser und Eiweißkörpern zusammensetzt

blutsenkungsgeschwindigkeit (bsg)
Geschwindigkeit, mit der sich feste Blutbestandteile (rote und weiße Blutkörperchen) von 
nicht festen (Serum) trennen; lässt Rückschlüsse auf Entzündungen im Körper zu

blutstammzellen
Vorstufe aller > Zellen des Blutes und des > Immunsystems sind die blutbildenden Stamm-
zellen. Aus ihnen entstehen die roten und weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen.  
Die Blutstammzellen sitzen im Knochenmark, wo sie sich ständig teilen und neue Blutzellen 
bilden. Nach einer bestimmten Zeit der Reifung werden sie ins Blut ausgeschwemmt. Hier-
aus können sie für eine > Transplantation entnommen, behandelt und dem Spender zurück-
ge geben werden ( > autolog) oder einem HLA-identischen Empfänger übertragen (trans-
plantiert) werden ( > allogen); > Stammzelltransplantation; > Leukozyten-Antigene, humane

b-lymphozyten
Untergruppe der > Lymphozyten, die beim Menschen im Knochenmark, in den > Lymph-
knoten, in der Milz und in anderen Lymphorganen heranreifen. B-Lymphozyten ent wickeln 
sich beim Kontakt mit einem bestimmten > Antigen zu den > Antikörper-produzierenden
> Plasmazellen oder zu den sogenannten Gedächtniszellen. Letztere werden beim erneuten 
Kontakt mit dem gleichen Antigen (unter Mitwirkung der > T-Lympho zyten) wieder aktiv und 

geben die gespeicherten Informationen an die Plasmazellen weiter, die daraufhin bestimm-
te Antikörper bilden; > Abwehr, spezifische 

borderline-tumor 
Klinische Bezeichnung für wenig bösartige > Tumoren, z.B. an der Magenschleimhaut oder 
im Eierstock

bor-neutroneneinfang-therapie (bnct verfahren)
Eine Borverbindung wird > intravenös verabreicht und reichert sich gezielt im > Tumor an. 
Bei einer anschließend durchgeführten Bestrahlung mit einem sogenannten epithermischen 
Neutronenstrahl wird der Neutronenstrahl in die Kerne der Boratome aufgenommen. Diese 
zerfallen und senden eine hochwirksame, sehr kurzwellige Strahlung aus. Die Methode ist 
sehr aufwändig, steht in Europa nur an sehr wenigen Zentren zur Verfügung und hat bislang 
keinen nachweisbaren therapeutischen Fortschritt gezeigt. 

bösartig 
> maligne 

bougierung
Aufdehnung einer Engstelle mit einer stabförmigen Sonde; z.B. bei Speiseröhrenver en-
g ungen durch einen > Tumor

brachytherapie
Die Brachytherapie ist eine lokale > Strahlentherapie, bei der ionisierende Strahlungs-
quellen in das Tumorgewebe selbst eingebracht werden. Heute wird als Strahlenquelle üb-
licherweise Jod 125 verwendet. Normalerweise wird die Strahlenquelle im Rahmen eines  
stereotaktischen Eingriffs schonend in das Tumorgewebe eingebracht; > Stereotaxie

breslow-Index
Der Breslow-Index gibt die Tumordicke, d.h. den Höhendurchmesser eines malignen 
> Melanoms an. Er ist entscheidend für die Prognose und damit die Therapieplanung

bronchialkarzinom
Lungenkrebs

bronchoskopie
Endoskopische Untersuchung der Bronchien; > Endoskopie
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b-symptomatik
Drei > Symptome treten bei Krebserkrankungen gehäuft gemeinsam auf: Fieber, Nacht-
schweiß und Gewichtsabnahme. Diese drei Krankheitszeichen werden unter dem Begriff 
B-Symptomatik zusammengefasst

bypass
Operativ angelegte Umgehung von Gefäßen oder Darmabschnitten

c
calcitonin
> Hormon, das in der > Schilddrüse und der Nebenschilddrüse gebildet wird und an der 
Regulation des Kalziumstoffwechsels beteiligt ist; als Medikament hat es eine schmerz-
lindernde Wirkung

candida albicans
Hefepilz, der häufig im Darm zu finden ist

candidamykose (auch soor, candidose) 
Pilzerkrankung durch Hefepilze der Gattung Candida (meist > Candida  albicans); tritt ver-
gleichsweise häufig auf, wenn die körpereigene Abwehr durch > Leukä mie oder > Chemo-
therapie geschwächt ist

cannabinoid
Kommt in Cannabis, der Hanfpflanze, vor. Zur medizinischen Therapie stehen künstlich 
hergestellte Substanzen zur Verfügung. Sie wirken schmerzlindernd, Appetit steigernd und 
Übelkeit hemmend

carcinoma in situ (cIs)
Von seiner Zellbeschaffenheit her bösartiger, jedoch örtlich begrenzter > Tumor, der
langsam wächst, die natürliche Gewebegrenzen nicht überschritten und keinen Anschluss 
an das Blutgefäßsystem hat; es kann sich dabei um die Vorstufe einer Krebserkrankung 
handeln

carcinoma in situ, duktales (dcIs)
Von den Milchgängen ausgehender, örtlich begrenzt bleibender > Tumor der Brust; 
> Carcinoma in situ

carcinoma in situ, lobuläres (lcIs)
Frühform von Brustkrebs, die von den Drüsenlappen ausgeht und nicht > invasiv wächst; 
> Carcinoma in situ

ceiling-effekt
Begrenzte Wirksamkeit bestimmter Schmerzmittel; wird deren Dosis erhöht, führt dies 
nicht mehr zu einer besseren Schmerzlinderung, sondern nur zu mehr Nebenwirkungen. 
Der Ceiling-Effekt erklärt, dass Schmerzmittel mit einer höheren analgetischen Potenz nicht 
 unbedingt eine höhere schmerzlindernde Wirksamkeit haben; > Potenz, analgetische

cervix (cervix uteri, auch Zervix)
Gebärmutterhals

cervixkarzinom (auch Zervixkarzinom)
Gebärmutterhalskrebs

chemoembolisation
Verschluss eines zum > Tumor führenden Gefäßes durch Teilchen, die mit Medikamen-
ten beladen sind; so soll die Blutzufuhr zu einem Tumor unterbunden werden, damit das 
 Tumorgewebe abstirbt

chemotherapie
Behandlung mit chemischen Substanzen, die das Wachstum von Tumor zellen im Organis-
mus hemmen. Der Begriff steht meistens speziell für die Bekämpfung von  Tumorzellen mit 
Medikamenten, die die Zellteilung hemmen (zytostatische Chemotherapie); > Zytostatikum

chemotherapie, intravesikale 
Sonderform der > Chemotherapie, bei der Medikamente durch ein dünnes Röhrchen direkt 
in die Blase eingeführt werden und dort eine Zeit lang bleiben

chemotherapie, neoadjuvante 
Eine neoadjuvante > Chemotherapie erfolgt vor einer Operation und soll den > Tumor 
 verkleinern, damit er bei der Operation vollständig entfernt werden kann 

cholesterin
Organische Verbindung, die in allen tierischen und pflanzlichen > Zellen vorkommt 
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chondrom
Von Knorpelgewebe ausgehender > Tumor

chondrosarkom
Bösartiger > Tumor des Knorpelgewebes

chorionkarzinom
Krebserkrankung, die von > Zellen der Embryonalanlage in der Gebärmutter ausgeht, oft 
schnell wächst und in andere > Gewebe eindringt; tritt nach normalen Schwangerschaften 
selten auf, eher nach > Blasenmolen.

chromosom
Die Chromosomen sind die sichtbaren Träger der Erbinformation. Die normalen mensch-
lichen Körperzellen haben 46 Chromosomen in 23 Paaren, je einen Satz von Vater und 
 Mutter; > Desoxyribonukleinsäure

chromosomenanomalien
Unter dem Mikroskop sichtbare Veränderungen in Zahl und / oder Struktur von > Chromo-
somen und damit Veränderungen der Erbinformation; kommen bei Krebszellen häufig vor, 
manche chromosomale Veränderungen sind charakteristisch und weisen auf eine bestimm-
te Krebsart hin, z.B. das > Philadelphia-Chromosom auf > Leukämie

chronifizierungsprozess
Wenn Schmerzen über längere Zeit ertragen und nicht behandelt werden, verändern sich die 
Nervenzellen und Nervenfasern: Sie werden empfindlicher und melden auch Schmerzreize, 
wenn gar kein tatsächlicher Schmerz ausgelöst wurde

chronisch
Langsam verlaufend, sich langsam entwickelnd, lang anhaltend; im Gegensatz zu > akut

cisplatin
Anorganische Schwermetallverbindung, die als zellteilungshemmendes Medikament ver-
wendet wird, um Krebs zu behandeln; > Chemotherapie; > Zytostatika 

compliance
Bereitschaft des Patienten, bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen mitzu-
wirken oder eine verordnete Therapie einzuhalten

computertomographie (ct)
Spezielle Röntgenuntersuchung, die innere Organe im Bauch- und Brustraum, das Schädel-
innere und auch vergrößerte > Lymphknoten darstellen kann. Bei dem Verfahren wird ein 
Röntgenstrahl in einem Kreis um den liegenden Patienten herumgeführt, und aus den em-
pfangenen Röntgensignalen werden dann durch komplizierte Rechenverfahren Schnittbilder 
hergestellt. Diese Bilder zeigen den Körper im Querschnitt und informieren darüber, wo der 
> Tumor sich befindet und wie groß er ist. Auch die > Organe und deren Lage zueinander 
sind gut zu erkennen, ebenso vergrößerte Lymphknoten und mögliche Tochtergeschwülste.

coping
Psychische Verarbeitung einer Erkrankung und ihrer Folgen

corium
Lederhaut; ist zwischen Ober- und Unterhaut gelagert; > Epidermis; > Subcutis

cortison
In der Nebennierenrinde gebildetes > Hormon, das aufgrund seiner entzündungshemmen-
den und abschwellenden Wirkung als Medikament z.B. in der Behandlung von Hirntumor en 
und in der Schmerztherapie eingesetzt wird

cuP-syndrom
(engl. Cancer of Unknown Primary); Auftreten von > Metastasen, ohne dass ein > Primär-
tumor vorliegt

cYFra 21-1
> Tumormarker

c-Zellen
> Zellen, die zwischen den Schilddrüsenbläschen liegen und > Calcitonin produzieren, das 
den Kalziumstoffwechsel mit reguliert

d
darmepithel
Zellschicht, die den Darm auskleidet
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defektprothese
Künstlicher Ersatz von fehlendem Kieferknochenteil, das für jeden Patienten individuell 
 angefertigt wird; wird meist im Bereich des Oberkiefers eingesetzt

dekubitus
Aufliegegeschwür; kommt vor allem bei lange bettlägerigen Patienten und Querschnitt-
gelähmten vor

depotpräparate
> Retardpräparate 

dermatologie
Teilgebiet der Medizin, das sich mit Haut- und Geschlechtskrankheiten befasst

desmoid
Langsam wachsende, nicht metastasierende Bindegewebsgeschwulst; tritt meist in der 
Bauchdecke auf

desoxyribonukleinsäure (dns)
Die DNS (oder DNA nach dem Englischen deoxyribonucleic acid) ist Träger der Erbinforma-
tion und liegt meist als Doppelstrang vor. Sie ist vorwiegend im Zellkern vorhanden;  
> Chromosom

diabetes mellitus
Zuckerkrankheit, erhöhter Zuckerspiegel im Blut, der entsteht, wenn die Bauchspeichel-
drüse zu wenig > Insulin produziert

diagnostik
Sammelbegriff für alle Untersuchungen, die durchgeführt werden, um eine Krankheit fest-
zustellen

diagnostik, molekulare
Diagnosemethoden, die informationstragende biologische Moleküle zum Gegenstand ha-
ben, also z.B. Untersuchung der Erbsubstanz DNS, um eine krankmachende genetische Ver-
änderung zu finden, oder Untersuchung auf bestimmte Oberflächenmerkmale von > Zellen; 
> Desoxyribonukleinsäure

dialyse
Blutwäsche, die durch eine „künstliche Niere“ erfolgt, wenn die körpereigene(n) Niere(n) 
versagt(en)

diarrhö
Durchfall

dIeP Flap
(engl. Deep Inferior Epigastric Artery Perforator Flap); Methode zum Brustaufbau mit kör-
pereigenem > Gewebe nach Brustamputation; ein ellipsenförmiges Gewebeteil wird – ohne 
dabei Muskulatur zu opfern – mitsamt Blutgefäßen aus der Bauchdecke entnommen und – 
entsprechend geformt – anstelle der entfernten Brust eingesetzt

differentialblutbild
Die prozentuale Verteilung der weißen Blutkörperchen wird untersucht; > Blutbild

differenzierungsgrad
Unterscheidung, Abweichung; bei Krebszellen wird untersucht, wie sehr die bösartigen  
> Zellen den gesunden Zellen des befallenen Organs ähneln. Je unähnlicher die Tumorzellen 
den gesunden sind, desto bösartiger wird der Krebs eingestuft; > Grading; > maligne

diffus
Zerstreut, ohne genaue Abgrenzung

dignität
Gutartigkeit einer Geschwulst

dilatation
Weitung einer Öffnung oder eines Hohlraums; z.B. Dilatation der Scheide bei Narben bildung 
nach Bestrahlung

dioxine
Giftige chemische Verbindungen (am bekanntesten ist das sogenannte Seveso-Gift), die als 
unerwünschte Nebenprodukte bestimmter technischer Prozesse entstehen. Sie sind extrem 
wasserunlöslich, verflüchtigen sich nur sehr langsam, gelangen im Wesentlichen an Staub- 
und Bodenteilchen gebunden in die Umwelt und können Krebs verursachen
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diphosphonate
Medikamente, die sich an die Mineralsubstanz des Knochens anlagern und dadurch die 
 knochenabbauenden > Zellen hemmen, die u.a. für die Knochenauflösung bei Skelett-
metas tasen verantwortlich sind

dissektion
Herausschneiden von Weichteilen in einem Stück (en bloc); z.B. bei > Tumoren des Hals-
bereichs als > neck dissection; arterielle Dissektion = Aufspaltung der Arterienwand

donor
Spender; z.B. bei Übertragungen von  > Organen oder > Zellen

doppelbefundung
Beurteilung von Untersuchungsergebnissen, z.B. von Röntgenbildern durch zwei Ärzte un-
abhängig voneinander

doppelblindstudie
Methode, um die tatsächliche Wirkung eines Arzneimittels zu überprüfen; weder die Un-
tersuchungsteilnehmer noch der Prüfarzt wissen, welcher Therapiegruppe sie zugeordnet 
sind; > Verblindung; > Studien, klinische 

dosierungsintervall
Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgende Medikamentengaben

dosisintensivierung
Erhöhung der Medikamentendosis pro Zeiteinheit mit dem Ziel, eine bessere Wirksamkeit  
zu erreichen

drainage
Ableitung von Flüssigkeit über entsprechende Röhrchen, Schläuche oder ähnliches,  
> Lymphdrainage

drüse
Mehrzelliges > Organ, das spezifische Wirkstoffe ( > Sekrete) bildet und diese nach  außen 
(z.B. in die Mundhöhle) oder nach innen direkt in die Blut- oder Lymphbahn abgibt (Hor-
mondrüse wie z.B. die > Schilddrüse)

duktus
Gang, Kanal z.B. in der Brust, durch den die Milch vom Drüsenkörper zur Brustwarze fließt; 
> Duktuskarzinom

duktuskarzinom
> Carcinoma in situ, duktales

dumping-syndrom
Beschwerden nach teilweiser oder vollständiger Entfernung des Magens; dabei entleert sich 
der Speisebrei schnell und sturzartig in den Dünndarm aus. Man unterscheidet zwischen 
dem Frühsyndrom, das sich innerhalb der ersten 15 Minuten nach Nahrungsaufnahme be-
merkbar macht, und dem Spätsyndrom, das erst ein bis vier Stunden nach den Mahlzeiten 
eintritt. Dabei kann es zu starken Blutzuckerschwankungen und Kreislaufsymptomen wie 
Schwindel, Übelkeit, Herzklopfen und Schweißausbrüchen kommen.

duodenum
Zwölffingerdarm

durchbruchschmerz
Schmerzattacken, die trotz einer dauerhaften Schmerzbehandlung auftreten

dysästhesie
Empfindungsstörung

dysfunktion
Eingeschränkte oder falsche Funktion, Funktionsstörung, z.B. > Dysfunktion, erektile

dysfunktion, erektile (ed)
Unfähigkeit, eine ausreichende Versteifung des Gliedes zu erreichen oder zu halten (Erek-
tionsstörung), kann beispielsweise die Folge einer Prostataentfernung sein

dysphagie
Schluckstörung

dysplasie
Zellveränderungen, die Vorstufen des Krebswachstums entsprechen
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dysurie
Gestörte Blasenentleerung

e
ektozervix, ektozervikal
Äußere Anteile des Gebärmutterhalses, außerhalb des Gebärmutterhalskanals, die gut mit 
der > Kolposkopie beurteilt werden können

elektroenzephalogramm (eeg)
Schmerzlose Methode zur Untersuchung der Hirnstromwellen; dabei werden Elektroden auf 
der Kopfhaut angebracht, über die die Wellen aufgezeichnet werden

elektrolyte
Stoffe, die in wässriger Lösung in > Ionen zerfallen und den elektrischen Strom leiten

elektromyographie (emg)
Elektrophysiologische Methode der Diagnostik in der Neurologie, bei der die elektrische 
Muskelaktivität gemessen wird

elektronen
Negativ geladene Elementarteilchen

elektrophorese
Methode, mit der bestimmte > Gene sichtbar gemacht werden können: Die Molekülge-
mische, meist Eiweiß- oder Nukleinsäuregemische werden in einer Trägersubstanz – meist 
ein Gel (Gelelektrophorese) – einem elektrischen Spannungsfeld ausgesetzt. Da die ein-
zelnen Teilchen verschieden groß und verschieden elektrisch geladen sind, bewegen sie 
sich unterschiedlich schnell durch das Gel und werden dadurch getrennt. Dies funktioniert 
wie bei einem Sieb: Kleinere Moleküle wandern schneller durch das Gel als größere. Nach 
einiger Zeit finden sich die Teilchen an unterschiedlichen Stellen im Gel und lassen sich mit 
Hilfe eines fotografischen Verfahrens sichtbar machen.

embolisation
Künstlicher Verschluss von Blutgefäßen, um die Blutversorgung von > Tumoren zu 
 unterbinden

embryonalkarzinom
Krebs aus embryonalem > Gewebe

emesis
Erbrechen

emission
Aussendung, z.B. von Schadstoffen oder von elektromagnetischen Wellen

empathie
Fähigkeit, sich in die Erlebensweise einer anderen Person einfühlen zu können

endobrachyösophagus (barrett-ösophagus)
Auskleidung der unteren Speiseröhre mit speziellen Schleimhautzellen als Folge von Säure- 
und Gallenrückfluss; Vorstufe von Speiseröhrenkrebs; > Reflux

endokrin
(gr.: endo = innen, krin = (ab)scheiden, -sondern); endokrine > Drüsen wie etwa die 
> Schilddrüse geben ihre im Körper gebildeten Wirkstoffe ( > Sekrete) wie z.B. > Hormone 
unmittelbar in die Blutbahn ab; im Gegensatz zu > exokrin

endokrinologie
Lehre von der Funktion der Hormondrüsen (z.B. der Hirnanhangdrüse) und der > Hormone

endometrium
Schleimhaut im Inneren der Gebärmutter

endometriumkarzinom
Krebs der Schleimhaut des Gebärmutterkörpers

endoprothese
Knochen- oder Gelenkersatz aus körperfremdem, nicht biologischem, aber gewebefreund-
lichem Material

endorektal
Innerhalb des Mastdarms
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endorphine
Körpereigene > Morphine, Schmerzmittel

endoskop
Ein mit einer Lichtquelle versehenes Instrument zur Untersuchung („Spiegelung“) von Hohl-
organen und Körperhöhlen, z.B. Darm, Magen, Bronchien; > Endoskopie

endoskopie
Körperhohlräume und Hohlorgane lassen sich mit Hilfe eines beweglichen Schlauches aus-
leuchten und betrachten („spiegeln“). In dem Schlauch steckt ein optisches System. Wäh-
rend einer Endoskopie kann der Arzt eine Gewebeprobe entnehmen ( > Biopsie) oder sogar 
eine endoskopische Operation durchführen. Eine weiterführende > Diagnostik ist durch die 
Kombination der Endoskopie mit Röntgenaufnahmen ( > Endoskopisch-retrograde-Cholan-
gio-Pankreaticographie) oder > Ultraschall ( > Endosonographie) möglich.

endoskopisch-retrograde-cholangio-Pankreaticographie (ercP)
Untersuchungsverfahren bei Leber-, Gallen- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, bei 
dem die > Endoskopie mit Röntgenaufnahmen kombiniert wird 

endosonographie
Untersuchungsmethode, bei der die > Endoskopie mit der > Ultraschalluntersuchung kom-
biniert wird

enteral
Den Darm betreffend; im Darm liegend; durch den Darm

enzyme
Eiweißstoffe im menschlichen Körper, die ganz verschiedene Aufgaben haben; Enzymge-
mische werden zum Beispiel von der Magen-Darm-Schleimhaut, von Leber, Galle und Bauch-
speicheldrüse produziert und werden dafür benötigt, Nahrungsstoffe zu zerkleinern und  
zu verarbeiten

ependymom
Untergruppe der > Gliome, die aus > Zellen der Wand der Gehirnkammern entsteht

ependymzellen
Stützzellen, die sich in der Wand der Gehirnkammern befinden

epidemiologie
Lehre von der Häufigkeit und Verteilung von Krankheiten in Bevölkerungsgruppen; arbeitet 
mit statistischen Methoden, z.B. um Erkenntnisse auf Krankheitsursachen und  > Risiko-
faktoren zu gewinnen

epidermis
Oberhaut; darunter liegen die Leder- ( > Corium) und die Unterhaut ( > Subcutis)

epiduralraum
Auch Periduralraum genannt; Raum, der sich zwischen dem inneren und äußeren Blatt der 
harten Hirnhaut befindet. Er umgibt Hirn und Rückenmark. Um bestimmte Körper regionen 
gezielt schmerzfrei zu machen, kann in diesen Raum ein Schmerzmittel eingespritzt (inji-
ziert) werden

epithel, epithelial
Deckgewebe; z.B. Haut und Schleimhäute, zur obersten Zellschicht des Haut- und Schleim-
hautgewebes gehörend

epithelgewebe
Ein- oder mehrschichtiger Zellverband, der die innere oder äußere Körperoberfläche 
 bedeckt

epithese
Speziell modelliertes Ersatzstück aus Kunststoff, mit dem Oberflächendefekte insbeson-
dere im Gesicht abgedeckt werden; wird für jeden Patienten individuell angefertigt und 
meist nur an den Körper angelegt oder aufgeklebt

ergotherapie
Zusammenfassende Bezeichnung für Beschäftigungs- und Arbeitstherapie. Die Ergothera-
pie wird zur Behandlung von Störungen der Bewegungsvorgänge (Motorik), der Sinnesorga-
ne und der geistigen und psychischen Fähigkeiten angewendet

erhaltungstherapie
Über eine längere Zeitperiode fortgeführte ( > Chemo)-Therapie, die den Erfolg der 
> Induktions- und Konsolidierungstherapie stabilisieren soll
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ernährung, enterale
Künstliche Ernährung, bei der die Nährlösung durch einen Schlauch direkt in den Darm 
 geleitet wird; der Schlauch verläuft entweder durch die Nase oder durch die Bauchhaut

ernährung, parenterale
Künstliche Ernährung, bei der die Nährlösung über die Venen verabreicht wird ( > Port)

erythem
Entzündliche Rötung der Haut

erythropoetin
Zellwachstumshormon, das die Blutbildung roter Blutkörperchen anregt

erythrozyten
Rote Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport im Blut zuständig sind

ethikkommission
Ein unabhängiges Gremium, das die ethischen und rechtlichen Auswirkungen von klinischen 
> Studien bewertet und den Schutz der Studienteilnehmer gewährleistet. Neben Ärzten, die 
sich beruflich mit klinischen Studien beschäftigen, sind dort auch Juristen und medizinische 
Laien vertreten

ewing-sarkom
Knochentumor, der überwiegend im Kindes- und frühen Erwachsenenalter auftritt

exenteration (auch eviszeration) 
Ausgedehnte bis vollständige Entfernung der Eingeweide aus einer Körperhöhle; z.B. Ent-
fernung der Beckenorgane (Gebärmutter, Scheidenwand, Eier stöcke, Blase, Enddarm; mit 
Anlage künstlicher Ausgänge) bei fortgeschrittenen > Tumoren der weiblichen Geschlechts-
organe

exokrin
(gr.: exo = außen, krin = (ab)scheiden, -sondern); exokrine Drüsen geben ihre im Körper 
 gebildeten Wirkstoffe ( > Sekrete) wie zum Beispiel > Enzyme nach außen ab, also etwa an 
die Haut oder in den Darm; im Gegensatz zu > endokrin 

exposition
Der Einwirkung von äußeren Bedingungen ausgesetzt sein; Exposition z.B. gegenüber 
Strahlen, Krankheitserregern oder Chemikalien

exstirpation
Entfernung, z.B. eines > Tumors

exulzeration
Geschwürartiger Zerfall eines oberflächlichen > Tumors

exzision, exzidieren
Herausschneiden von > Gewebe

exzisionsbiopsie
Im Rahmen einer > Biopsie wird eine Gewebeprobe entnommen, die das gesamte verdäch-
tige Gebiet umfasst

F
Fatigue
Besonders stark ausgeprägte Form von Müdigkeit und Erschöpfung; tritt bei manchen  
> chronischen Krankheiten, darunter auch Krebs, auf

Feinnadelbiopsie
Im Rahmen einer > Biopsie werden mit einer dünnen Kanüle > Zellen entnommen; der 
 Eingriff ist nur gering belastend

Fernmetastase
> Metastase

Fertilität
Fruchtbarkeit; die Fähigkeit, Kinder zu zeugen bzw. zu bekommen

Fibroadenom
Gutartiger > Tumor der weiblichen Brust
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Fibroblasten
Spindelförmige > Zellen des Bindegewebes

Fibrom
Gutartige Geschwulst, die aus gefäßreichem Bindegewebe besteht

Fibrose
Krankhafte Vermehrung von Bindegewebe

Fibrosarkom
Bösartige Geschwulst des Bindegewebes 

FIgo-Klassifikation
System zur Stadienklassifikation gynäkologischer > Tumoren

Filiae
(von lat. filia = Tochter); Tochtergeschwülste; > Metastasen 

Fistel
Unnatürlicher Gang, der einen Körperhohlraum mit der Oberfläche oder einem anderen 
 inneren Hohlraum verbindet (z.B. Enddarm-Scheidenfistel)

fixieren
Befestigen; festlegen, verbindlich bestimmen

Fluoride
Salze des Fluors, die sich im Zahnschmelz anreichern und der Entstehung von Karies  
entgegenwirken

Fluoridierungsschiene
Eine dem Zahnbogen angepasste Kunststoffschiene, die mit Fluoridgel bestrichen ist, da- 
mit der Zahnschmelz mit Fluor angereichert wird; wird getragen, um die Zähne für eine  
> Strahlentherapie widerstandsfähig zu machen

fokal
Von einem Herd ausgehend

Follikel
(lat. kleiner Schlauch, Bläschen); Schilddrüsenfollikel sind Hohlräume oder Bläschen, in 
denen > Hormone produziert werden. Die Hormone werden in den Follikeln ge speichert oder 
von hier aus in das Blut abgegeben

Fraktionen
In der > Strahlentherapie: einzelne Bestrahlungssitzungen

Fraktionierung
Aufteilung der Bestrahlungsserien in einzelne Sitzungen; > Strahlentherapie

Fraktur
Knochenbruch

Fraktur, pathologische
Krankhafter Bruch eines Knochens, der nicht auf Unfall oder Überlastung zurückgeht, son-
dern z.B. auf die Zerstörung von Knochensubstanz durch Skelettmetastasen

g
galaktographie
Die Milchgänge der Brustdrüse werden durch Einbringung von > Kontrastmittel bildlich dar-
gestellt. Die Untersuchung ist eine Ergänzung zur > Mammographie, z.B. bei Sekretabson-
derung aus der Brustwarze

gamma-Knife
Besondere Form der > Strahlentherapie, die > Tumoren durch die Bestrahlung „ausschnei-
den“ soll. Die Therapie kommt nur bei kleinen, tiefliegenden Prozessen in Frage; > X-Knife

ganzkörperbestrahlung
Besonders intensive > Strahlentherapie, wird unter bestimmten Voraussetzungen zur Vor-
bereitung einer > Knochenmarktransplantation eingesetzt

gastritis
Entzündung der Magenschleimhaut
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gastrointestinal
Den Verdauungstrakt betreffend

gastrointestinaltrakt
Magen-Darm-Trakt

gastroskopie
Magenspiegelung; mit Hilfe eines beweglichen Schlauches wird die Magenschleimhaut aus-
geleuchtet und betrachtet („spiegeln“). In dem Schlauch steckt ein optisches System. Wäh-
rend der Untersuchung kann der Arzt eine Gewebeprobe entnehmen ( > Biopsie) oder sogar 
eine endoskopische Operation durchführen; > Endoskopie

gefrierschnitt
Feingewebliche Untersuchung von aufgeschnittenen, tiefgefrorenen Gewebeproben

gen
Träger der Erbinformationen, ist in jeder > Zelle vorhanden; > Chromosom; > Desoxyribo-
nukleinsäure (DNS) 

gentechnologie
Durch moderne molekularbiologische Methoden werden die Erbinformationen von > Zellen 
oder Organismen gezielt geändert oder neu kombiniert; > Chromosom; > Desoxyribo-
nukleinsäure (DNS)

gentherapie
Behandlungsverfahren, bei denen die Träger der Erbinformationen ( > Gen) gezielt 
beeinflusst werden; die Gentherapie beim Menschen befindet sich in einem frühen 
 Erprobungsstadium

gerota’sche Faszie
Bindegewebshülle, die die Nierenfettkapsel umgibt

gestagen
> Hormon des weiblichen Eierstocks, wird unter anderem benötigt, um eine Schwan ger-
schaft vorzubereiten und zu erhalten; das wichtigste Gestagen ist das > Progesteron; 
> Östrogen 

gewebe
Verband von Körperzellen

gewebeverträglichkeit
Übereinstimmung wichtiger Merkmale auf der Oberfläche von > Zellen; körperfremde Ge-
webe (z.B. transplantierte Organe) sind oft unverträglich und werden vom > Immunsystem 
abgestoßen

gleason-score (engl.)
System, mit dem die > Zellen eines Prostatakrebses daraufhin beurteilt werden, wie sehr sie 
sich vom normalen Gewebe unterscheiden. Geht zurück auf den amerikanischen Pathologen 
Donald Gleason. Unterschieden werden fünf Stufen: Je höher der Wert ist, desto bösartiger 
ist der > Tumor 

gliazelle
Stützzelle des Gehirns; im Gegensatz zu den Nervenzellen sind die Gliazellen auch nach der 
Geburt noch vermehrungsfähig

glioblastom
Häufigster und bösartigster > Tumor des Gehirns; wird in der Regel operiert und anschlie-
ßend bestrahlt

gliome
Von Stützzellen des Gehirns ausgehende > Tumoren, die nach ihrem Ursprungszelltyp 
> Astrozytom, > Oligodendrogliom oder > Ependymom genannt werden; die bösartig ste 
Form der Gliome ist das > Glioblastom

glossitis
Entzündung der Zungenschleimhaut; mögliche Nebenwirkung der > Chemotherapie, oft 
 zusammen mit > Stomatitis

glukose
Traubenzucker, ist in süßen Früchten, Pflanzensaft, Honig und in Blut ent halten

glykogen
Kohlenhydrat, das aus Traubenzucker aufgebaut ist
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gonadotropine
> Hormone, die die Bildung von Geschlechtshormonen steuern

gonadotropin-releasing hormon (gn-rh)
(engl. release = freisetzen); übergeordnetes > Hormon, das den Stoffwechsel von Ge-
schlechtshormonen reguliert

good clinical Practice
Gute klinische Praxis; internationale Leitlinien für die ordnungsgemäße Durchführung von 
klinischen  Prüfungen

gradierung
Einteilung der Gehirntumoren nach ihrer Gutartigkeit oder Bösartigkeit; diese erfolgt nach 
einem Schema der Weltgesundheitsorganisation (WHO): Es sieht vier Grade vor, wobei  
Grad I einem sehr gutartigen und Grad IV einem besonders bösartigen > Tumor entspricht

grading
Die Bösartigkeit von > Tumoren wird beurteilt nach Bewertungskriterien wie Ähnlichkeit der 
Tumorzellen mit > Zellen des Organs, aus dem der Tumor hervorgeht, oder der Zellteilungs-
rate im Tumor; > TNM-Klassifikation

graft-versus-host-reaktion
Transplantat-gegen-Wirt (Empfänger)-Reaktion; sie kann nach > Knochenmark- / Stammzell-
transplantation auftreten; Immunzellen des Spenders, die mit den Stammzellen übertragen 
wurden, erkennen den Körper des Empfängers als fremd und greifen ihn an. Erste Anzeichen 
sind oft Hautausschlag, Durchfall, Gelbsucht.

granulozyten
Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die eine große Bedeutung für die eigentliche 
 Infektionsabwehr (gegen Bakterien und Pilze) haben; > Leukozyten

granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor (g-csF)
> Wachstumsfaktor der Blutbildung; regt die Neubildung und Ausreifung von > Granulozyten 
(weißen Blutkörperchen) an; > Blutstammzellen

granulozyten-makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor (gm-csF)
> Wachstumsfaktor der Blutbildung, regt > Blutstammzellen zur Bildung weißer Blutkörper-
chen ( > Makrophagen und > Granulozyten) an; > Leukozyten

gray (gy)
Maßeinheit für die Bestrahlungsdosis, benannt nach Louis Gray, Physiker in Condou;  
1 Gy = 100 rad (engl. radiation absorbed dose)

gutartig
> benigne

gynäkologie
Frauenheilkunde

h
habitus, marfanoider
Veränderter Knochenbau mitsamt der Muskulatur, bei dem die Extremitäten (Arme,  Beine) 
übermäßig lang sind

hämangiom
Gutartiger > Tumor, bestehend aus erweiterten Blutgefäßen

hämatogen
Auf dem Blutweg

hämatokrit (hK)
Anteil der Menge aller roten Blutkörperchen im Gesamtblut, Normwert bei Männern:  
43,2 – 49,2 %, bei Frauen: 36,8 – 45,4 %

hämatologie, hämatologisch
Lehre von den Bluterkrankungen, das Blut bzw. die Blutbildung betreffend

hämatom
Bluterguss

hämatopoese
Blutbildung

hämaturie
Blutiger Urin
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hämocculttest
Test, um im Stuhl verborgenes, nicht sichtbares Blut nachzuweisen, wird bei der Früh-
erkennung von Darmkrebs eingesetzt

hämochromatose
Eisenspeicherkrankheit; dabei wird Eisen vermehrt in > Geweben und > Organen aufgenom-
men und abgelagert, dies kann später zu einer > Leberzirrhose führen

hämoglobin
Eisenhaltiger roter Farbstoff in den roten Blutkörperchen, der unter anderem für den Trans-
port be ziehungsweise die Bindung von Sauerstoff zuständig ist; > Erythrozyten

hand-Fuß-syndrom
Entzündliche, schmerzhafte Hautveränderung an den Handinnenflächen und an den Fuß-
sohlen, kann als Nebenwirkung bestimmter Medikamente, die in der > Chemo therapie ein-
gesetzt werden, auftreten

harnverhalt
Die Harnblase kann nicht entleert werden, obwohl sie gefüllt ist; tritt beispielsweise bei 
 einer Prostatavergrößerung und bei > Tumoren der Harnröhre auf

hautast
Feinste Nervenbahnen, die die Haut durchziehen

hemihepatektomie
Teilentfernung der Leber

hepatektomie
Entfernung der Leber

hepatitis
Entzündung der Leber, die meist durch > Viren ausgelöst wird

hepatom
Lebertumor

her2-rezeptor
„Empfänger“ auf der Oberfläche von Brustzellen; nimmt Signale von > Wachstumsfaktoren 
auf und gibt damit der Zelle den Befehl, sich zu teilen; je mehr HER2-Rezeptoren eine Brust-
krebszelle aufweist, desto mehr kann sie sich teilen, das heißt, umso schneller wächst vor-
aussichtlich der > Tumor; > Hormonrezeptoren; > Herceptin

herceptin®

Handelsname für den > Antikörper Trastuzumab, der sich gegen den > HER-2-Rezeptor 
 richtet und ihn blockiert; wird in der Brustkrebsbehandlung eingesetzt 

histologie / histologisch 
Wissenschaft und Lehre vom Feinbau biologischer > Gewebe; ein hauchfeiner und speziell 
angefertigter Gewebeschnitt wird unter dem Mikroskop betrachtet und lässt sich daraufhin 
beurteilen, ob eine gutartige oder bösartige Gewebswucherung ( > Tumor) vorliegt. Gegebe-
nenfalls gibt er auch Hinweise auf den Entstehungsort des Tumors

hnPcc-syndrom
(engl. Hereditary Non-Poliposis Colorectal Cancer Syndrome); vererbbare Genveränderung, 
die die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, an Darmkrebs zu erkranken; > Polypen spielen 
bei dieser Form keine oder nur eine untergeordnete Rolle als Krebsvorstufe

hochdosistherapie
Besonders hoch dosierte > Chemotherapie oder > Strahlentherapie: Da nach einer Hoch-
dosis behandlung meist auch die > Stammzellen der Blutbildung im Knochenmark zerstört 
sind, schließt sich bei fast allen Patienten eine > Stammzelltransplantation an

hodgkin lymphom
Bösartige Erkrankung des lymphatischen Gewebes; > Lymphome, maligne

home care
(engl. für Betreuung zu Hause); mit diesem Begriff werden zum einen verschiedene häus-
liche Versorgungselemente beschrieben, z.B. „Home Care Berlin“ mit palliativ medizinisch 
tätigen Ärzten im ambulanten Bereich. Aber auch Firmen verwenden den Begriff etwa für 
Ernährungs- und Infusionsprogramme für die häusliche Versorgung; > Palliativmedizin
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homöopathie
Therapieprinzip, bei dem meist in niedrigster Dosierung pflanzliche und mineralische Sub-
stanzen eingesetzt werden; in hoher  Dosierung würden diese bei einem gesunden Men-
schen > Symptome hervor rufen, die denen der zu behandelnden Krankheit ähneln

hormon
Botenstoff des Körpers, der in spezialisierten > Zellen und > Geweben hergestellt wird; 
Hormone erreichen ihren Wirkort entweder auf dem Blutweg (hämatogen) oder auf dem 
Lymphweg (lymphogen) 

hormonrezeptoren
Empfangszellen auf den Tumorzellen, die auf > Hormone reagieren; die Bestimmung von 
Hormonrezeptoren ist z.B. bei Brustkrebs bedeutsam, wenn es darum geht, über die un-
terstützende ( > adjuvante) oder lindernde ( > palliative) Therapie zu entscheiden. Für die 
sogenannten rezeptorpositiven Fälle wird der Verlauf der Er krankung günstiger eingeschätzt 
als für die rezeptornegativen > Tumoren. Bei den rezeptor positiven Frauen haben außer-
dem hormontherapeutische ( > endokrine) Maß nahmen mehr Aussicht auf Erfolg; > HER2- 
Rezeptor; > Herceptin

hormontherapie
Behandlung, bei der man sich zunutze macht, dass bestimmte Tumorzellen hormonabhän-
gig wachsen und man ihnen die „Nahrung“ entziehen kann; dabei wird entweder die Bil-
dung des entsprechenden Hormons unterbunden oder die Empfangszellen auf den Tumor-
zellen ( > Rezeptor), die das Vorhandensein von > Hormonen registrieren, werden blockiert.

hospiz, stationäres
In Deutschland ist ein stationäres Hospiz eine vom Krankenhaus oder Seniorenheim unab-
hängige Pflegeeinrichtung, in der Schwerstkranke an ihrem Lebensende betreut werden. 
Wenn ein Sterbender nicht zu Hause gepflegt werden kann und keine Behandlung im Kran-
kenhaus oder auf einer > Palliativstation benötigt, bietet das stationäre Hospiz Geborgen-
heit und kompetente Betreuung; > Palliativmedizin 

hPv-Impfung
Gegen humane > Papillomviren steht eine Impfung zur Verfügung, die die Zahl der Neuer-
krankungen an Gebärmutterhalskrebs senken soll

hPv-test
Mit diesem Test wird der Gebärmutterhals durch einen > Abstrich auf sogenannte humane 
> Papillomviren (HPV) untersucht. Bisher ist diese Untersuchung kein Bestandteil des ge-
setzlichen Früherkennungsprogramms für Gebärmutterhalskrebs; > PAP-Test

hydrotherapie
Anwendung von Wasser, um > akute oder > chronische Beschwerden zu behandeln, bei-
spielsweise wechselwarme Duschen, Wickel oder als (Dampf-)Bäder

hypalgesie
Vermindertes Schmerzempfinden

hypästhesie
Verminderte Reizwahrnehmung

hyperalgesie
Verstärktes Schmerzempfinden

hyperästhesie
Verstärkte Reizwahrnehmung

hyperfraktionierung
Begriff aus der > Strahlentherapie: Einteilung der einzelnen Bestrahlungstermine auf meh-
rere Sitzungen pro Tag (meist zwei); > Fraktionierung

hyperkalzämie
Zu hoher Kalziumspiegel im Blut, dieser kann Folge einer Tumorerkrankung sein. Die Hyper-
kalzämie lässt sich durch eine Therapie mit > Bisphosphonaten gut beheben

hyperparathyreoidismus
Überfunktion der Nebenschilddrüse

hyperplasie
Überschießende, gutartige Zellvermehrung eines > Gewebes

hypertension
> Pfortader-Hochdruck; durch den Umbau des Lebergewebes staut sich das Blut und erhöht 
den Druck in den Gefäßen, die die Leber versorgen
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hyperthermie
Wärmebehandlung, bei der Bereiche des Körpers auf 42 bis 44 Grad Celsius erwärmt wer-
den; so sollen Krebszellen für > Chemotherapie oder > Strahlentherapie empfindlicher 
gemacht werden. Das Therapieverfahren wird standardisiert an ausgewiesenen  klinischen 
Zentren im Rahmen umfassender Therapiekonzepte mit hoher Qualitätssicherung durch-
geführt.

hyperthyreose
Überfunktion der > Schilddrüse, bei der zu viele Schild drüsenhormone produziert werden

hypopharynxkarzinom
Bösartiger > Tumor im unteren Rachenbereich (Hypopharynx)

hypophyse
Hirnanhangdrüse; kirschgroße, an der Schädelbasis, hinter der Nasenwurzel gelegene 
 hormonbildende Drüse, die in der Regelung des Hormonhaushalts eine zentrale Rolle spielt

hypophysenadenom
Gutartiger > Tumor der Hirnanhangdrüse, der operativ, medikamentös oder seltener strah-
lentherapeutisch behandelt wird

hypothalamus
Region des Zwischenhirns, hat eine zentrale Funktion im Hormonhaushalt

hypothyreose
Unterfunktion der > Schilddrüse, bei der zu wenig Schilddrüsenhormone produziert werden

hysterektomie
Operative Entfernung der Gebärmutter

I
idiopathisch
Bei einer idiopathischen Erkrankung sind deren Ursachen und Entstehungsmechanismen 
nicht bekannt

Ifosfamid 
> Zytostatikum, das Tumorzellen zerstören kann 

Ikterus
Gelbsucht, Gelbfärbung der Haut und der Bindehaut des Auges; entsteht, wenn die Galle-
flüssigkeit nicht in den Zwölffingerdarm abfließen kann

Ileostoma
Künstlicher Ausgang des unteren Dünndarms in der Bauchdecke; nach Entfernung oder bei 
schweren Erkrankungen des Dickdarms

Ileum
Letzter Teil des Dünndarms

Immunabwehr
Fähigkeit des körpereigenen Abwehrsystems, Fremdkörper wie Bakterien und Pilze zu 
 bekämpfen

Immunglobuline
Anderer Begriff für > Antikörper; zur Unterstützung bei Immunschwäche werden Immun-
globulingemische (polyklonale Immunglobuline) von einem Spender verabreicht

Immunität
Unempfindlichkeit gegenüber Krankheitserregern

Immunstimulation
Maßnahmen, die die körpereigenen Abwehrkräfte anregen 

Immunsuppression
Maßnahmen, die die körpereigenen Abwehrkräfte schwächen; dies ist beispielsweise nach 
einer Organtransplantation nötig, um eine Abstoßung des Spenderorgans zu vermeiden

Immunsuppressivum (Pl. Immunsuppressiva)
Medikament, das die Arbeit des körpereigenen Abwehrsystems schwächt oder unterdrückt; 
> Immunsuppression
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Immunsystem
Das körpereigene Abwehrsystem gegen Krankheiten; wesentliches Merkmal dieses Abwehr-
systems ist, dass es Krankheitserreger oder fremde Substanzen als „feindlich“ erkennen 
und Gegenmaßnahmen aktivieren kann

Immunszintigraphie
Nuklearmedizinische Untersuchungsmethode, bei der radioaktiv markierte > Anti körper 
gegen bestimmte Strukturen, z.B. Oberflächenmerkmale von Tumorzellen, in die Blutbahn 
gespritzt werden; die Regionen im Körper, in denen sie sich anreichern, können mit einer 
speziellen Kamera sichtbar gemacht werden

Immuntherapie 
Behandlungsmethode, bei der die körpereigene Abwehr mit Medikamenten gestützt wird; 
die Immuntherapie von Tumorerkrankungen setzt > Zellen oder Boten stoffe im Organismus 
ein, die sich im Dienste der körpereigenen Abwehr befinden. Unter bestimmten Bedingun-
gen kann eine Abwehrreaktion gegen das Geschwulstgewebe erzielt werden

Immunzytologie
Mikroskopische Untersuchung von > Zellen aus > Abstrichen, Blut oder Gewebeproben 
( > Biopsie) mit Hilfe von markierten > Antikörpern, die bestimmte Zellstrukturen anfärben

Implantat
Künstlich hergestellte Stoffe oder Teile, die für  einen begrenzten Zeitraum oder auf Dauer in 
den Körper eingepflanzt werden

Indikation
Grund für eine medizinische Maßnahme (Untersuchung, Operation oder Verordnung eines 
Arzneimittels)

indiziert 
Medizinisch sinnvoll, angezeigt

Induktionstherapie
> Chemotherapie bei sichtbarem > Tumor

Infektion 
Krankheitserreger wie Bakterien, > Viren oder Pilze dringen in den Körper ein und ver-
mehren sich

Infektionsabwehr
Fähigkeit des Organismus, sich gegen eine > Infektion zu wehren; > Abwehr, spezifische, 
> Abwehr, unspezifische

infiltrativ / invasiv
Bei > Tumoren: in das umliegende Gewebe einwachsend und dieses zerstörend

infiltrieren
Eindringen, einsickern; > infiltrativ

informed consent
(engl. = informiertes Einverständnis); der Begriff bezeichnet die Einwilligung eines Patien-
ten in ein Diagnose- oder Behandlungsverfahren, nachdem er ausführlich über alle Vor- und 
Nachteile sowie über mögliche unerwünschte Wirkungen aufgeklärt wurde

Infusion
Größere Flüssigkeitsmengen (Nährlösungen, Medikamente) werden dem Organismus meist 
tröpfchenweise über eine Ader zugeführt; > intravenös

Inhalation
Einatmen von Heilmitteln, zum Beispiel in Form von Dämpfen

Initialtherapie
Erste Therapie nach der Diagnose einer Erkrankung

Injektion
Arzneimittel werden durch eine Spritze in den Körper eingebracht; zum Beispiel unter die 
Haut ( > subkutan) oder in eine Vene ( > intravenös)

injizieren
Spritzen

Inkontinenz, inkontinent
Verschieden stark ausgeprägte Unfähigkeit, Harn oder Stuhl zu halten

Inkubationszeit
Zeitspanne zwischen der Ansteckung bis zum Auftreten der ersten > Symptome einer 
>  Infektion; > Latenzzeit



46  Krebswörterbuch Krebswörterbuch  47

Inselzellkarzinom
Von den Inselzellen (Gewebe„inseln“, in denen Bauchspeicheldrüsenhormone gebildet 
 werden) der Bauchspeicheldrüse ausgehender bösartiger > Tumor

in situ
(lat. = am Ort); in natürlicher Lage, im Körper; der Begriff wird meist für > Karzinome ver-
wendet, die die natürlichen Organgrenzen noch nicht überschritten haben

inspizieren
Genau betrachten

Instillation
Einbringen einer medikamentenhaltigen Lösung in einen Körperhohlraum (z.B. Harnblase)

Insulin
Blutzucker senkendes und > Glykogen aufbauendes > Hormon, das in „Inseln” der Bauch-
speicheldrüse gebildet wird; Insulin ist lebensnotwendig, um im Organismus die normale 
Blutzuckerkonzentration zu erhalten

Interferone
Botenstoffe, mit denen sich die körpereigenen Abwehrzellen untereinander verständigen; 
diese Stoffe können heute künstlich hergestellt werden und finden Anwendung bei der Be-
handlung verschiedener Krebsarten

Interkostalschnitt
Operationstechnik, bei der der Schnitt zwischen zwei Rippen durch die Rumpfwand erfolgt

Interleukine
Gewebehormone ( > Zytokine), die Wachstum und Differenzierung des blutbildenden 
Systems regulieren; die Behandlung mit Interleukinen ist mit zum Teil erheblichen Neben-
wirkungen verbunden

interstitiell
(lat. interstitium = Zwischenraum); im Zwischengewebe, Zellzwischenraum liegend

intestinal
Zum Verdauungstrakt, zum Darm gehörend

intramuskulär
In den Muskel

intraoperativ
Während der Operation

intrathekal
Im Hirnwasser ( > Liquor)

intravenös
Verabreichen eines Medikamentes oder einer flüssigen Substanz direkt in die Vene;  
> Injektion

intravesikal
In die Harnblase

in vitro
(lat. = im Reagenzglas); außerhalb des lebenden Organismus

in vivo
(lat. = am Lebendigen); in einem lebenden Organismus

Inzidenz 
Häufigkeit der Neuerkrankungen, meist angegeben pro 100.000 Einwohner pro Jahr

Ionen
Positiv oder negativ elektrisch geladene Teilchen, die aus Atomen oder Molekülen  entstehen

Ionenbestrahlung
Bestrahlung mit geladenen Atomen

irreversibel
Nicht umkehrbar

Irrigation
Spülung eines Hohlorgans (z.B. des Enddarms) mit Flüssigkeit, z.B. einer medikamenten-
haltigen Lösung
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Irritation
Reizung

Ischämie
Verminderte oder unterbrochene Durchblutung eines Gewebes, weil die Zufuhr von Blut 
durch die Arterie fehlt

Isotope
Atome; viele Isotope sind radio aktiv und können in der Medizin zu diagnostischen und 
 therapeutischen Zwecken eingesetzt werden

J
Jejunostomie, perkutane endoskopische (PeJ)
Wird auch als Jejunostoma bezeichnet; Anlage einer Ernährungssonde direkt in den  unteren 
Dünndarm (Jejunum). Sie hat den Vorteil, dass sie seltener abknickt oder in den Magen 
zurückrutscht. Die Verwendung von PEJ-Sonden ist jedoch meist nur bei Erwachsenen mög-
lich, da durch den geringen Durchmesser des Dünndarms bei Kindern das notwendige Vor-
schieben des > Endoskops erschwert oder unmöglich ist.

K
Kachexie
Auszehrung des Organismus (Abmagerung, Kräfteverfall, zunehmende Störung der 
 Organfunktionen); häufige Begleiterscheinung bei fortgeschrittenen Tumorerkran kungen

Kältechirurgie
Zerstörung von Gewebe, z.B. Tumorgewebe, durch Kälte; dabei wird die betreffende Stelle 
über wenige Sekunden beispielsweise mit flüssigem Stickstoff behandelt; > Kryotherapie

kanzerogen 
Krebserzeugend; > karzinogen

Kanzerogene
Substanzen, die Krebs auslösen können; wird heute meist sinngleich mit > Karzinogene 
verwendet

Kaposi-sarkom
> Tumor der Haut und des unter der Haut liegenden Bindegewebes, häufigster bösartiger 
 Tumor bei HIV-infizierten Betroffenen

Kapselfibrose
Narbige Verhärtungen, die entstehen, weil künstliches Material eingepflanzt wurde, z.B. bei 
Brustaufbau mit Kunststoffimplantaten

Kapselschmerz
Durch die Dehnung einer Organhülle (Kapsel) verursachte Schmerzen: Wenn Krebszellen in 
> Organen wachsen, z.B. in der Leber, kommt es durch die Größenzunahme zu  einem Druck- 
und Spannungsschmerz, da die Kapsel stark gedehnt wird

Kardia
Mageneingang

Kardiakarzinom
> Tumor im Mageneingang (Kardia)

Karnofski-Index
System zur Beschreibung der Lebensqualität chronisch Kranker: Einschränkungen von 
 Fähigkeiten des Alltagslebens durch die Erkrankung und ggf. der Grad der Pflegebedürftig-
keit werden in zehn Stufen von 0 bis 100 Prozent erfasst

karzinogen
Ein > Karzinom erzeugend; > kanzerogen

Karzinogene
Stoffe, die > Karzinome verursachen; wird heute meist sinngleich mit > Kanzerogene ver-
wendet

Karzinogenese
Schrittweise Entstehung von Krebs

Karzinom
Geschwulst, die aus Deckgewebe ( > Epithel) entsteht; Karzinome besitzen viele Formen, 
die sich z.B. in Bezug auf den Gewebeaufbau und das Wachstum unterscheiden: etwa  
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> Adenokarzinom = von Drüsen ausgehend, > Plattenepithelkarzinom = von Plattenepithel 
tragenden Schleimhäuten ausgehend

Karzinomatose, meningeale
Ausbreitung von Krebszellen in den Gehirnhäuten

Karzinom, kolorektales
> Tumoren des Dickdarms oder Enddarms

Kastration
Entfernung der männlichen oder weiblichen Keimdrüsen (Hoden bzw. Eierstöcke), entweder 
durch Operation oder indem ihre Funktion zum Beispiel durch Medikamente ausgeschaltet 
wird (chemische Kastration)

Katheter 
Röhren- oder schlauchförmiges, starres oder biegsames Instrument, das in Hohlorgane 
(z.B. Blase), Gefäße (z.B. Vene) oder Körperhöhlen (z.B. Bauchraum) eingeführt wird; durch 
einen Katheter lässt sich etwa Flüssigkeit entnehmen oder man kann darüber Substanzen 
an die jeweilige Stelle bringen

kausal
Ursächlich

Kavographie
Röntgendarstellung der Hohlvene mit Kontrastmittel

Keimdrüsen
> Drüsen, die sowohl die > Keimzellen als auch die Sexualhormone bilden; bei Frauen: Eier-
stöcke; bei Männern: Hoden

Keimzellen 
Eizellen und Spermien

Keimzelltumoren
> Tumoren, die von den > Keimdrüsen ausgehen

Kernspintomographie, magnetresonanztomographie (mrt)
Bildgebendes Verfahren, das die Magnetwirkung ausnutzt: Das Anlegen und Lösen starker 
Magnetfelder ruft Signale des Gewebes hervor, die je nach Gewebeart unterschiedlich stark 
ausfallen. Verarbeitet ergeben diese Signale Schnittbilder mit einer sehr hohen Auflösung. 
Bei diesem Verfahren kann > Kontrastmittel gegeben werden, um den > Tumor noch besser 
sichtbar zu machen. Diese Untersuchung findet in einem relativ engen Tunnel statt, den 
manche Menschen als beklemmend empfinden. Es dürfen keine Metallgegenstände mit in 
den Untersuchungsraum genommen werden. Bei Menschen mit Herzschrittmachern oder 
Metallimplantaten (z.B. künstlichen Hüftgelenken) kann die Kernspintomographie nur im 
Einzelfall erfolgen.

Keyhole-limpet-hemocyanin (Klh)
Natürlicher Farbstoff in der Krebstherapie

Klassifizierung
Etwas in Klassen einteilen, einordnen

Klimakterium
Wechseljahre

Klistier
Darmeinlauf, Darmausspülung zur Darmreinigung oder als spezifische Applikationsform  
von Medikamenten

Klon (Zellklon)
Gruppe von genetisch identischen > Zellen, die alle durch Teilung aus einer einzigen „Mut-
terzelle“ hervorgegangen sind und identische Merkmale haben; > monoklonal

Knipsbiopsie
Gewebeentnahme ( > Biopsie) z.B. aus dem Muttermund mit entsprechenden Zangen, um 
auffällige oder karzinomverdächtige > Zellen zu untersuchen

Knochenmark
Jeder Knochen besitzt eine Produktionsstätte für > Blutstammzellen, aus denen die ver-
schiedenen Blutzellen gebildet werden; > Blutbild
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Knochenmarkdepression
Durch > Chemotherapie hervorgerufene Schädigung des Knochenmarks, die fast immer 
heilbar (reversibel) ist; die Dauer der Knochenmarkdepression, die mit einer erhöhten Infek-
tions- und Blutungsgefahr einhergeht, ist abhängig von der Art der Therapie

Knochenmarkpunktion
Mit Hilfe einer geeigneten Hohlnadel wird Knochenmark entweder aus dem Brustbein oder 
dem Beckenknochen entnommen; > Beckenkammbiopsie

Knochenmarktransplantation (Kmt)
Übertragung von > Blutstammzellen, die aus dem Knochenmark oder aus dem Blut gewon-
nen werden; grundsätzlich unterscheidet man zwischen der Übertragung eigenen Knochen-
marks ( > Knochenmarktransplantation, autologe) und der eines Familien- oder Fremdspen-
ders ( > Knochenmarktransplantation, allogene). Wird beispielsweise bei > Leukämien ein-
gesetzt; > Stammzelltransplantation 

Knochenmarktransplantation, allogene
Übertragung von Knochenmark von einem fremden Spender; Voraussetzung dafür ist, dass 
die Gewebemerkmale ( > Leukozyten-Antigene, humane) von Spender und Empfänger wei-
testgehend übereinstimmen

Knochenmarktransplantation, autologe
Ein Kranker bekommt sein eigenes Knochenmark zurückübertragen, nachdem es zuvor ge-
reinigt wurde

Koagulation
Gerinnung, Blutgerinnung

Koanalgetikum (Pl. Koanalgetika)
Medikament, das nicht zur Gruppe der Schmerzmittel an sich gehört, jedoch mit Schmerz-
mitteln zusammen eine zusätzliche schmerzlindernde Wirkung hat

Kock-Pouch
Blasenersatz; aus Dünndarm geformter Beutel, der unter der Bauchdecke liegt und eine 
 Entleerung über einen Katheter ermöglicht

Kohlenwasserstoffe, polyzyklische aromatische (PaK)
Verbindungen, die zum Beispiel beim Verbrennen von Holz, Kohle oder Heizöl entstehen  
und stark krebserzeugend sind; > Benzo[a]pyren

Kolik
Krampfartige Schmerzen, beispielsweise Darm-, Nieren- oder Gallenkolik

Kollumkarzinom
Gebärmutterhalskrebs

Kolon (auch colon)
Zwischen Blinddarm und Mastdarm gelegener längster Teil des Dickdarms

Kolon-conduit
Künstliche Harnableitung nach Blasenentfernung; dabei wird der Harnleiter in eine Darm-
schlinge eingepflanzt, in der der Harn gesammelt wird; Entleerung über eine in der Bauch-
haut angelegte Öffnung ( > Stoma)

Kolonkarzinom
Krebs des Dickdarms

Koloskopie (auch coloskopie)
Darmspiegelung, Untersuchung der Darmschleimhaut mit Hilfe eines beweglichen Schlau-
ches; > Endoskopie

Kolostomie, Kolostoma (auch colostoma)
Künstlicher Ausgang des Dickdarms in der Bauchdecke; z.B. nach Entfernung oder bei nicht 
operierbarem > Tumor des Enddarms

Kolostomiebeutel
Plastikbeutel zur Aufnahme des Stuhls bei künstlichem Darmausgang ( > Stoma)

Kolposkop
Lupe zur Untersuchung der Scheiden- und Gebärmutterschleimhaut 

Kolposkopie
Betrachtung des Muttermundes (Portio) und des Gebärmutterhalseingangs durch ein Ver-
größerungsglas; > Endoskopie
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Kombinationspräparat
Medikament mit mehreren wirksamen Substanzen

Kombinationstherapie
Einsatz mehrerer Verfahren, z.B. Kombination von > Chemotherapie, > Strahlentherapie und 
chirurgischer Therapie

Kompression
Zusammendrücken, Quetschung

Konditionierung
Vorbereitung eines Patienten auf die > Knochenmarktransplantation durch eine hochdo-
sierte > Chemotherapie und wenn nötig auch durch eine > Ganzkörperbestrahlung

Konisation
Ausschneiden eines kegelförmigen Gewebestückes aus dem Gebärmutterhals für diagnos-
tische Zwecke, wenn im Rahmen der Abstrichuntersuchung deutliche Zellveränderungen 
im Sinn von Krebsvorstufen festgestellt wurden; kann unter bestimmten Umständen auch 
therapeutische Gründe haben

Kontakttherapie
Form der Strahlentherapie, bei der die Strahlenquelle direkt an den > Tumor herangebracht 
wird; > Afterloading-Verfahren

Kontinenz, kontinent
Fähigkeit, Stuhl und Harn zurückzuhalten; > Inkontinenz 

Kontraindikation
Gegenanzeige; Grund, der gegen die Durchführung einer Behandlungsmaßnahme spricht

Kontrastmittel
Kontrastmittel werden gegeben, um im Röntgenbild bestimmte Strukturen besser darzustel-
len. Röntgenstrahlen werden vom Kontrastmittel mehr (positives Kontrastmittel) oder weni-
ger (negatives Kontrastmittel) aufgenommen als vom umgebenden Körpergewebe. Dadurch 
lässt sich das > Organ, in dem sich das Kontrastmittel befindet, kontrastreicher darstellen.

Kontrollgruppe
In einer klinischen > Studie ist die Kontrollgruppe diejenige Gruppe, die die Standardbe-
handlung erhält oder – wenn dies möglich ist – unbehandelt bleibt und im Rahmen der 
 Studie nur beobachtet wird

Konvergenzbestrahlung
Form der > Strahlentherapie, bei der sich der Krankheitsherd während der gesamten Be-
strahlungszeit, das umgebende Gewebe jedoch nur vorübergehend im Bestrahlungsfeld 
befindet

Kreatinin
Substanz, die in der Muskulatur gebildet und in der Niere fast vollständig gefiltert und 
ausgeschieden wird; den Kreatininwert kann man im Urin messen; er zeigt an, wie gut die 
Nieren funktionieren 

Krebsregister
Datenbank, in der Krebserkrankungen statistisch erfasst werden; Häufigkeit der Erkrankun-
gen und Todesfälle werden für jede Krebsart gesondert verzeichnet und ausgewertet

Krukenberg-tumor
In die Eierstöcke metastasierter > Tumor, meist des Magen-Darm-Bereichs

Kryotherapie
Kältetherapie; dabei wird > Gewebe vereist, um es zu betäuben oder zu zerstören

kurativ 
Heilend, auf Heilung ausgerichtet; im Gegensatz zu > palliativ

l
laparoskopie
Bauchspiegelung; endoskopische Untersuchung der Bauchhöhle durch einen kleinen 
Schnitt, meist links oberhalb des Bauchnabels; > Endoskopie

laparotomie
Operative Öffnung der Bauchhöhle, um Gewebeproben für diagnostische Untersuchungen 
zu entnehmen; > Diagnostik; > Biopsie



56  Krebswörterbuch Krebswörterbuch  57

laryngoskop 
Instrument zur direkten Kehlkopfspiegelung; hat eine Lichtquelle und ermöglicht einen 
 direkten Blick in den Kehlkopf; > Laryngoskopie

laryngoskopie 
Kehlkopfspiegelung; Untersuchung des Kehlkopfes mit Hilfe von Spiegeln (indirekte 
 Laryngoskopie) oder durch Einführen eines > Laryngoskops (direkte Laryngoskopie); eine 
Sonderform der indirekten Laryngoskopie ist die Lupenlaryngoskopie

larynx
Kehlkopf

laser
Lichtstrahlung mit extrem hoher Energiedichte; trifft sie auf Gewebe, wird die Energie als 
Wärme frei. Laser können daher zum zielgenauen Verkochen oder Durchtrennen von Ge-
webe eingesetzt werden

laservaporisation
(lat. vapor = Dampf); Verdampfung und somit Zerstörung von Gewebe mittels Laserstrahlen, 
etwa am Gebärmutterhals (Zervix)

läsion
Störung, Veränderung oder Verletzung eines > Organs oder Körpergliedes

latent 
Stumm, verborgen 

latenzzeit
Zeitspanne zwischen einer Schädigung und dem Ausbruch der durch sie verursachten 
Krankheit; > Inkubationszeit

laxans (Pl. laxantien)
Abführmittel

leberperfusion
Durchspülung der Leber (mit > Zytostatika)

leberresektion, anatomiegerecht
Teilentfernung der Leber, bei der entweder die rechte oder die linke Hälfte der Leber ent- 
fernt wird

leberzirrhose
Zerstörung der normalen Leberzellen, ausgelöst vor allem durch den regelmäßigen und 
übermäßigen Konsum von Alkohol; führt im fortgeschrittenen Stadium oft zu Leberkrebs

leiomyom
Gutartiger > Tumor, der aus glatten Muskelfasern besteht

leitlinie
Wissenschaftlich begründete Empfehlung zu > Diagnostik, Therapie und Nachsorge be-
stimmter Erkrankungen 

leukämie
Bösartige Erkrankung der > Organe, die für die Bildung der roten und weißen Blutkörper-
chen verantwortlich sind (unter anderem > Knochenmark und > Lymphsystem); bei Leukä-
miekranken ist der normale Ablauf der Zellproduktion gestört: Die > Zellen teilen sich 
unkontrolliert und ungehemmt, sie reifen nicht aus und können ihre eigentliche Funktion 
nicht übernehmen. Man unterscheidet zwischen > akuten Leukämieformen, die schnell und 
heftig auftreten, und > chronischen, die sich langsam entwickeln.

leukämie, akute lymphatische (all)
Bei der ALL ist eine Untergruppe der weißen Blut körperchen, die lymphatische Stammzelle, 
entartet. ALL tritt bei Erwachsenen eher selten auf, meist erkranken Kinder zwischen dem 
zweiten und fünften Lebensjahr daran; > Leukozyten 

leukämie, akute myeloische (aml)
Bei der AML entarten unreife Vorstufen von weißen Blutkörperchen, den > Granulozyten 
oder > Monozyten. Sie ist die häufigste > akute Leukämieart bei Erwachsenen; > Leukozyten

leukämie, chronisch lymphatische (cll)
Die CLL geht von entarteten Abwehrzellen des menschlichen  Körpers aus; > Lymphozyten

leukämie, chronisch myeloische (cml)
Die CML geht von entarteten Knochenmarkzellen, den sogenannten > monoklonalen 
> Stammzellen, aus; eine Unterform der CML ist die akute Promyelo zytenleukämie 
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leukapherese
Verfahren, um die weißen Blutzellen eines Spenders aus dem Venenblut zu gewinnen; die 
 übrigen Bestandteile des Blutes werden in den Kreislauf zurückgegeben

leukopenie / leukozytopenie
Zustand mit zu wenig > Leukozyten im Blut

leukoplakie 
Weißliche Veränderung der obersten Zellschicht der Schleimhaut; eine Leukoplakie kann 
sowohl gutartig als auch bösartig sein

leukozyten
Weiße Blutkörperchen; sie spielen die Hauptrolle im Kampf des Körpers gegen > Infektio-
nen. Diese > Zellen sind in drei Hauptgruppen unterteilt: > Granulozyten, > Lymphozyten, 
> Monozyten. Beim gesunden Menschen ist nur ein geringer Teil der im Körper vorhandenen 
Leukozyten im Blut zu finden; die meisten Leukozyten befinden sich im > Knochenmark be-
ziehungsweise in verschiedenen Organen und Geweben. Eine Erhöhung der Leukozytenzahl 
im Blut deutet auf eine Krankheit hin; > Blutbild

leukozyten-antigene, humane (hla) 
Bezeichnung für bestimmte Gewebeeigenschaften, die im Erbgut vorbestimmt sind; die Be-
stimmung (Typisierung) der HLA ist bei der Vorbereitung der > allogenen > Transplantation 
wichtig. Je ähnlicher das HLA-System von Spender und Empfänger  ist, desto  größere Chan-
cen bestehen für eine erfolgreiche Transplantation.

leukozytose
Vermehrung der Leukozytenzahl im Blut auf Werte über 10.000 / µl; vor allem bei > Infekti-
onen, Entzündungen, > Leukämie, auch bei Schwangerschaft, schwerer kör perlicher Arbeit 
und Cortisontherapie; > Blutbild

lipiocistherapie
Behandlung, bei der ein bestimmtes > Kontrastmittel, das sich besonders in Leberkrebs-
zellen anreichert, mit radioaktiven Teilen beladen und in die Leberarterie gespritzt wird; die 
Strahlung tötet die Tumorzellen ab

lipom
Gutartiger > Tumor, der aus Fettgewebe besteht

lipophil
Fettlöslich

liposarkom
Bösartiger > Tumor des Fettgewebes

liquor (cerebrospinalis)
Nervenwasser; umspült das gesamte Gehirn und das Rückenmark und befindet sich auch im 
Inneren des Gehirns, wo es die Gehirnkammern ausfüllt

logopädie
Logopäden / -innen sind Spezialisten für die funktionelle Behandlung von Stimm-, Sprach- 
und Sprechstörungen, unter anderem auch für das Erlernen der Ersatzstimme nach Entfer-
nung des Kehlkopfes

lokalanästhesie
Örtliche Betäubung (zum Beispiel bei Punktionen oder kleinen Operationen)

lokalrezidiv
Wiederauftreten des > Tumors am Ort des ursprünglichen Tumors

lokoregionär
Um den Ursprungsort (z.B. des > Tumors) herumliegend

lumbalpunktion
Einstich in den Flüssigkeitsraum im Wirbelkanal (zwischen dem dritten und vierten oder 
vierten und fünften Lendenwirbeldornfortsatz), der das Rückenmark umgibt, um Nerven-
wasser ( > Liquor) zu entnehmen oder Medikamente in den Lumbalkanal einzuträufeln; dies 
geschieht unterhalb des eigentlichen Rückenmarks im Lendenwirbelbereich (lumbal)

lumbalschnitt
Flankenschnitt

lymphadenektomie
Operative Entnahme von > Lymphknoten; z.B. zur Untersuchung auf Tumorbefall

lymphatisch
Mit > Lymphe und > Lymphknoten zusammenhängend
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lymphdrainage
Spezielle Behandlungsform bei Schwellungen, die durch verzögerten Lymphabfluss (etwa 
nach Entfernung der > Lymphknoten) verursacht werden ( > Lymph   ödem). Dabei werden mit 
Hand und Fingern leichte Streich- und Druckmassagen durchgeführt, die die Flüssigkeit in 
andere Gebiete verteilen, wo sie besser abfließen

lymphe
Gewebewasser, das in einem eigenen Gefäßsystem zu den herznahen Venen transportiert 
wird und sich dort wieder mit dem Blut vermischt

lymphknoten
Die linsen- bis bohnengroßen Lymphknoten sind an zahlreichen Stellen des Körpers (Lymph-
knotenstationen) Filter für das Gewebewasser ( > Lymphe) einer Körperregion. Sie beherber-
gen weiße Blutkörperchen (besonders > Lymphozyten) mit wichtigen Abwehr funktionen und 
dienen als Filter für Bakterien und auch für Krebszellen. Somit sind die Lymphknoten wich-
tiger Teil des > Immunsystems. Die oft verwendete Bezeichnung Lymphdrüsen ist missver-
ständlich, da die Lymphknoten keinerlei Drüsenfunktion be sitzen; > Sentinel-Lymphknoten

lymphknoten-dissektion, axilläre
Operative Entfernung der > Lymphknoten in der Achselhöhle

lymphödem
Anschwellen einer Körperregion durch Stau oder gestörten Abfluss von > Lymphe; häufigste 
Ursache ist die operative Entfernung oder Bestrahlung von > Lymphknoten z.B. bei Brust- 
oder bei Gebärmutterkrebs; > Lymphdrainage

lymphogranulomatose
> Hodgkin Lymphom

lymphokine
Substanzen, die von > Lymphozyten produziert und abgesondert werden und andere 
> Zellen aktivieren oder deren Funktion beeinflussen; haben eine wichtige Funktion bei 
der Immunabwehr

lymphome, maligne
Bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems, es handelt sich um verschie denste 
Lymphkrebsarten, die ganz unterschiedliche biologische Eigenschaften be sitzen und in 
zwei Hauptgruppen unterteilt werden: > Hodgkin Lymphom und > Non- Hodgkin Lymphom

lymphozyten
Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die bei der Abwehr von Krankheiten und Fremd-
stoffen mitwirken, mit den beiden Unterarten > B-Lymphozyten und > T-Lymphozyten; von 
den  Lymphozyten befindet sich nur ein kleiner Teil im Blut, die meisten befinden sich in den 
 lymphatischen Organen (wie Thymusdrüse und Milz), wo sie sich vermehren.

lynch-syndrom
Selten auftretende ererbte Genveränderungen, die das Dickdarmkrebsrisiko steigern

m
magenhochzug
Schlauchförmige Umformung des Magens zum Ersatz der Speiseröhre 

magnetresonanzspektroskopie (MR-Spektroskopie)
In der Magnetresonanzspektroskopie können bestimmte Regionen oder Strukturen (z.B. im 
Gehirngewebe) gezielt angeregt und damit auf ihre biochemische Zusammensetzung unter-
sucht werden, ohne dass eine eingreifende Diagnostik erforderlich ist. Bei gezielter Anwen-
dung der Methode kann zum Beispiel Tumorgewebe, das noch wächst, von Tumorgewebe 
unterschieden werden, das durch die Behandlung abgetötet wurde. Die MR-Spektroskopie 
ist keine Routineuntersuchung in der Krebsmedizin.

magnetresonanztomographie (mrt)
> Kernspintomographie

makrohämaturie
Rötliche bis braune Verfärbung des Urins, die durch Blut im Urin verursacht wird;  meistens 
nicht mit Schmerzen verbunden

makrophagen
Fresszellen der Gewebe; bilden zusammen mit den > Monozyten ein Abwehrsystem  gegen 
körperfremde feste Teilchen; > Leukozyten

maligne
Bösartig; solche > Tumoren respektieren im Gegensatz zu gutartigen ( > benigne) nicht die 
natürlichen Gewebegrenzen, sondern wachsen verdrängend in andere > Gewebe ein und 
können Absiedelungen ( > Metastasen) in entfernten Körperregionen bilden 
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malignitätsgrad
Bezeichnet, wie bösartig > Zellen sind

malignom
Bösartiger Tumor

malt-lymphom
Bösartige Erkrankung des Lymphdrüsengewebes, die vorwiegend im Magen entstehen kann

mamille 
Brustwarze

mamma
Medizinischer Begriff für die weibliche Brust

mammakarzinom
Brustkrebs

mammographie
Röntgendarstellung der Brustdrüse; nach wie vor die aussagekräftigste technische Unter-
suchung zur Früherkennung von Brustkrebs, da auch noch nicht tastbare > Tumoren zu er-
kennen sind; die endgültige diagnostische Zuordnung einer Geschwulst ist aber letztlich nur 
durch die mikroskopische Untersuchung einer Gewebeprobe möglich

mammographie-screening
Programm zur Früherkennung von Brustkrebs mit Hilfe der > Mammographie; wird von der 
gesetzlichen Krankenkasse für Frauen von 50 bis 69 Jahren bezahlt

mastektomie
Operative Entfernung der weiblichen Brust (Brustamputation)

mastopathie
Gutartige Veränderung im Drüsengewebe der Brust, die durch die weiblichen > Hormone 
( > Östrogene) beeinflusst wird; kann zur Bildung von kleinen Zysten führen. Eine Mastopa-
thie tritt vor allem zwischen dem 35. und dem 50. Lebensjahr auf 

mct-Fette (mittelkettige triglyceride)
Spezialfette mit einem hohen Gehalt an mittelkettigen Fettsäuren, die schneller und voll-
ständiger von der Darmwand aufgenommen werden. Sie eignen sich gut zur Gewichtsstei-
gerung, insbesondere wenn Patienten unter Fettstühlen leiden. MCT sind als Diätmargarine 
und Diätspeiseöl in Apotheken oder Reformhäusern erhältlich.

mdr-gen (multi-drug-resistance-gen)
Erbmaterial, das > Tumoren gegen Medikamente unempfindlich macht

mediastinoskopie
Endoskopische Untersuchung des > Mediastinums; > Endoskopie

mediastinum
Zwischen beiden Lungenflügeln gelegener Raum im Brustkorb, in dem das Herz liegt und 
durch den Speiseröhre, Luftröhre und große Blutgefäße verlaufen

medulloblastom
Bösartiger > Tumor des Kleinhirns, bei Kindern der häufigste bösartige Gehirntumor 

melanom, malignes
„Schwarzer Hautkrebs“; Hautkrebs, der von pigmentbildenden Hautzellen ausgeht; das 
 maligne Melanom bildet früh > Metastasen

membranpflaster
Bei einem Membranpflaster ist das Schmerzmittel direkt in die Pflastermembran „einge-
arbeitet“, so dass der Wirkstoff dauerhaft und gleichmäßig über die Haut aufgenommen 
werden kann

meningen
> Zellen der Hirnhäute

meningeom
In der Regel gutartiger, scharf abgegrenzter > Tumor, der von den > Zellen der Hirn häute 
(Meningen) ausgeht

menopause
Zeitpunkt der letzten Menstruation, dem keine monatlichen Blutungen der Frau mehr folgen 
– meist zwischen dem 47. und 52. Lebensjahr 
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menstruationszyklus
Weiblicher Zyklus, dauert etwa 28 Tage, in denen ein befruchtungsfähiges Ei in den 
 Eierstöcken heranreift, der Eisprung erfolgt, das Ei durch den Eileiter in die Gebärmutter-
höhle transportiert wird und, wenn es nicht befruchtet wurde, mit der oberen Schleimhaut-
schicht der Gebärmutter durch die Regelblutung abgestoßen wird.

mesothel
Deckzellschicht von Brustfell ( > Pleura) und Bauchfell ( > Peritoneum)

mesotheliom
Seltener > Tumor, der vom > Mesothel ausgeht 

metastase
Tochtergeschwulst, die entsteht, wenn Tumorzellen aus dem ursprünglichen Krankheits-
herd verstreut werden; Fernmetastase: Metastase, die fern des ursprünglichen >  Tumors 
angetroffen wird. Eine Metastasierung kann über den Blutweg (hämatogen) oder mit dem 
Lymphstrom (lymphogen) erfolgen. 

metastase, osteolytische 
Knochenauflösende > Metastase

metastase, osteoplastische 
Knochenbildende > Metastase

metastasieren
Ausstreuen von Krebszellen

mikrochirurgie
Unter dem Mikroskop ausgeführter operativer Eingriff; > minimalinvasiv

mikrokalk
Kleinste Kalkablagerungen in der Brust; in der Mammographie nachgewiesener Mikrokalk 
ist krebsverdächtig, vor allem, wenn er in kleinen, feinkörnigen „Nestern“ vorliegt. Um eine 
genaue Diagnose zu stellen, muss > Gewebe durch eine > Biopsie entnommen und feinge-
weblich untersucht werden

minimalinvasiv
Bei einem minimal-invasiven Eingriff wird der Patient so gut wie möglich geschont;  
> Endoskopie

monoblasten
Vorläuferzellen von > Monozyten; > Leukozyten

monoklonal
Von einem einzigen, genetisch identischen Zellklon ausgehend oder gebildet; das  
> Plasmo zytom / Multiple Myelom entwickelt sich z.B. aus einer einzigen bösartigen Plasma-
zelle, und alle hiervon abstammenden > Zellen sind gleich

monosubstanz
Arzneimittel, das nur aus einer chemischen Verbindung besteht

monotherapie
Behandlung mit nur einem Medikament / Wirkstoff

monozyten
Untergruppe der weißen Blutkörperchen; Monozyten und > Granulozyten töten Bakterien 
dadurch, dass sie diese auffressen; bei einem Mangel dieser > Zellen ist die unspezifische 
> Abwehr des Körpers beeinträchtigt; > Leukozyten

morbidität
Krankheitshäufigkeit in einer Bevölkerung / Gruppe, Anzahl von Erkrankungen

morbus hodgkin
Ältere Bezeichnung für das > Hodgkin Lymphom 

morphinderivate
Abkömmlinge des > Morphins, also ähnlich wirkende Substanzen

morphine
> Opioide; > Morphium

morphium
Auch Morphin; eines der stärksten natürlichen Schmerzmittel; wird aus dem getrock neten 
Milchsaft des Schlafmohns gewonnen; > Opioide
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mukositis
Entzündung der Schleimhäute vor allem von Mund, Rachen und Verdauungstrakt; häufig 
 Nebenwirkung  einer > Chemotherapie oder > Strahlentherapie

multimorbide
An mehreren Erkrankungen leidend

mutagen, mutagen
Stoff oder äußerer Faktor (z.B. > Strahlentherapie), der das Erbmaterial verändert, also 
> Mutationen auslöst; das Erbmaterial verändernd

mutation
Veränderung des Erbmaterials, die ohne erkennbare äußere Ursache entstehen kann; ob 
sich eine Mutation negativ auswirkt, steht nicht von vornherein fest. Sie kann sich auch  
gar nicht auswirken oder nur zu veränderten, aber nicht krankhaften Eigenschaften einer  
> Zelle oder von Körperfunktionen führen; > Chromosom; > Desoxyribonukleinsäure

myeloblasten
Vorläuferzellen von > Granulozyten

myeloisch
Die normalerweise im Knochenmark erfolgende Bildung von bestimmten weißen Blutzellen, 
den > Granulozyten, betreffend

myelom, multiples 
> Plasmozytom

myelosuppression
Knochenmarkschädigung, die dazu führt, dass wenige Blutvorläuferzellen vorhanden sind, 
so dass die Bildung von weißen und roten Blutkörperchen eingeschränkt ist

mykose
Pilzinfektion

n
nadir
Ursprünglich tiefster Punkt einer Kurve; bei einer > Chemotherapie der niedrigste Wert der 
> Leukozyten- und > Thrombozytenanzahl, bevor die Erholung des Blutbilds einsetzt und die 
Werte wieder ansteigen

nausea
Übelkeit, Brechreiz

nebenniere
Paarig angelegte hormonerzeugende > Drüse, die am oberen Pol der Niere liegt; sie bildet 
u.a. > Adrenalin

nebenwirkung
Unerwünschte Auswirkungen einer Therapie; besonders bei > Zytostatika bestimmen die 
Nebenwirkungen die Höchstdosis, die verabreicht werden kann

neck dissection (engl.)
Halsdissektion; operative Entfernung der Halsweichteile und der Halslymphknoten bei 
 bösartigen > Tumoren im Hals-Kopf-Bereich

nekrose
Absterben von > Gewebe; z.B. im Innern eines schnell wachsenden > Tumors

neoadjuvant
Vor der Operation

neoblase
Ersatzblase, meistens aus einem Stück Dünndarm gewonnen

neoplasie
Gewebeneubildung

neoplasie, cervikale intraepitheliale (cIn)
Zellveränderungen (> Dysplasien) am Gebärmutterhals, die als Vorstufe des > Cervixkarzi-
noms gelten. Sie werden in drei Gruppen eingeteilt: CIN I = leichte Dysplasie, CIN II = mittel-
schwere Dysplasie, CIN III = schwere Dysplasie oder > Carcinoma in situ.
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neoplasie, multiple endokrine (men)
Erbkrankheit; meist gutartige Erkrankung des Nebennierenmarks, das Phaeochromozytom, 
die manchmal mit einer Überfunktion der Nebenschilddrüsen (Hyperparathyreodismus) ein-
hergeht. Das MEN-Syndrom Typ 2 kann zu einem Schilddrüsenkarzinom führen

neoplasma
Neu entstandene abnorme Zellwucherung, Neubildung, häufig bösartig

nephroblastom (Wilms-tumor)
Kindlicher, bösartiger > Tumor der Niere

nephrostomie, nephrostoma
Harnableitung vom Nierenbecken durch die Bauchdecke nach außen

nervenblockade
Schmerztherapie, bei der ein Medikament in die Nachbarschaft des entsprechenden Nervs 
gespritzt wird, der dann keine Schmerzreize mehr weiterleiten kann

nervengeflecht, sympathisches
Teil des vegetativen > Nervensystems; kann nicht bewusst durch den Willen gesteuert 
werden

nervenplexus
Nervengeflecht

nervenplexuskatheter
> Katheter, der in die unmittelbare Nähe eines Nervengeflechtes gelegt wird; über ihn kön-
nen im Rahmen der Schmerztherapie Medikamente direkt eingebracht werden

nervenschmerz
> Schmerz, neuropathischer

nervenstimulation, transkutane elektrische (tens)
Methode der Schmerzbehandlung mittels Schwachstromimpulsen, bei der elektrische Reize 
mittels Pflasterelektroden über die Haut gegeben werden

nervensystem, parasympathisches
Teil des vegetativen > Nervensystems; kann nicht bewusst durch den Willen gesteuert 
werden

nervensystem, peripheres
Nervenstrukturen, die Gehirn und Rückenmark mit anderen Körperabschnitten  verbinden

nervensystem, vegetatives
Teil des Nervensystems, das durch Willen und  Bewusstsein nicht direkt beeinflussbar ist.  
Es regelt „automatisch“ wichtige Körperfunktionen wie Atmung, Kreislauf oder Verdauung

nervensystem, zentrales
Teil des Nervensystems, der das Gehirn und das Rückenmark umfasst 

neural 
Vom > Nervensystem ausgehend

neuralgie 
Anfallartige oder > chronische Schmerzen, die von geschädigten Nerven verursacht werden; 
die Schmerzen werden meist als brennend oder „einschießend“  empfunden

neurasthenie
Nervenschwäche, nervöses Erschöpfungssyndrom mit > Symptomen wie Kopfschmerz, 
Schwitzen, Schlafstörungen, Schwindel, Durchfall oder Verstopfung

neurinom (auch schwannom)
Gutartiger > Tumor des peripheren > Nervensystems; > Akustikusneurinom

neuroblastom
Bösartiger > Tumor des Nervensystems, der aus unreifen Nervenzellen besteht; meist er-
kranken kleine Kinder daran

neurochirurgie
Teilgebiet der Chirurgie, mit dem Erkrankungen des Nervensystems festgestellt und behan-
delt werden; bei der Mikroneurochirurgie werden Eingriffe am Gehirn mit Hilfe eines Opera-
tionsmikroskopes durchgeführt; > Radioneurochirurgie
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neurofibrom
Gutartiger > Tumor aus Nervenfasergewebe

neuroleptikum (Pl. neuroleptika)
Medikament, das bei psychiatrischen Erkrankungen vor allem zur Behandlung von Psycho-
sen eingesetzt wird; in der Schmerztherapie können Neuroleptika eine Behandlung mit  
> Opioiden sinnvoll ergänzen, da sie gegen Übelkeit und Erbrechen wirken, Angst lösen und 
 Müdigkeit fördern

neurolyse
In der Schmerztherapie werden unter diesem Begriff Behandlungen zusammengefasst, die 
Nervengewebe durch chemische Substanzen auflösen sollen; wird meist nur dann erwogen, 
wenn Nervenschmerzen nicht anders zu behandeln sind

neurom
Geschwulst aus Nervenfasern und Nervenzellen

neuropathie
Missempfindungen wie Kribbeln und Stechen, Taubheitsgefühle in Füßen und Händen; 
 mögliche > Nebenwirkung einer > Chemotherapie 

neurotoxizität
Schädigende Wirkung giftiger Stoffe auf die Nerven

neutralisieren
Unwirksam machen, ausschalten

neutropenie
Mangel an > Neutrophilen

neutrophile
Untergruppe der > Granulozyten mit wichtiger Funktion in der Abwehr von Bakterien- und 
Pilzinfektionen; > Leukozyten

nitrat, nitrit
Salz der Salpetersäure; daraus können krebserzeugende > Nitrosamine entstehen

nitrosamine 
Stark krebserzeugende Stoffe; entstehen aus Nitrit bzw. aus durch Bakterien verändertes  
> Nitrat und Eiweißabkömmlingen (Amine) 

nmda-rezeptoren
Bestimmte Stellen auf Nervenzellen; durch sie werden bestimmte Stoffe in die > Zelle ein-
geschleust. NMDA-Rezeptoren spielen eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Nerven-
signalen. Einige Medikamente können diese > Rezeptoren blockieren und somit eine Über-
erregbarkeit der Nervenzelle verhindern. Sie werden bei Nervenschmerzen ( > Schmerz, 
neuropatischer) eingesetzt.

nodus
Knoten; z.B. Nodus lymphaticus ( > Lymphknoten)

non-hodgkin lymphom
Größere Gruppe bösartiger Erkrankungen des lymphatischen Gewebes, die sich im Zellbild 
vom > Hodgkin Lymphom unterscheiden; > Lymphome, maligne

noxen
Schadstoffe, schädliche Einwirkungen

nozizeption
Wahrnehmung eines Schmerzreizes

nozizeptor
> Schmerzrezeptor

nuklearmedizin
Anwendung radioaktiver Substanzen im menschlichen Körper für diagnostische und thera-
peutische Zwecke

o
obstipation
Verstopfung
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obstruktion
Verschluss eines Hohlorgans oder Ganges, wenn z.B. ein > Tumor so groß ist, dass er ihn 
blockiert

obturatorprothese
Speziell angefertigte Zahnprothese; verschließt Lücken meist im Bereich des harten und 
weichen Gaumens, die nach größeren Operationen entstanden sind; dient gleichzeitig als 
Zahnprothese, damit der Betroffene wieder kauen kann

ödem
Häufig schmerzlose, nicht gerötete Schwellungen, die entstehen, weil sich wässrige Flüs-
sigkeit in Gewebespalten, etwa der Haut oder Schleimhäute, angesammelt hat. Das Gehirn 
neigt in besonderer Weise zur Schwellung (Hirnödem); > Lymphödem

oligodendrogliom
Hirntumor, der von den > Oligodendrozyten im Gehirn ausgeht; > Gliom

oligodendrozyten
Untergruppe der Stützzellen im Gehirn; > Glia

onkogene
> Gene, die an der Krebsentstehung beteiligt sind

onkologie, onkologisch
Lehre von den Krebserkrankungen, Krebserkrankungen betreffend

onkozytom
> Tumor der Niere, der Speicheldrüsen oder der > Schilddrüse, der als gut artig angesehen 
wird

operabilität
Wenn etwas operiert werden kann

opiat
Natürliche Substanz im Opium, der getrockneten Milch des Schlafmohns; dazu zählen 
> Morphin und Codein.

opioide, opioidhaltig
Gruppe von Schmerzmitteln, die ihre schmerzlindernde Wirkung im Nervensystem über die 
Bindung an verschiedene > Opioidrezeptoren entfalten; zu den Opiaten und Opioiden gehö-
ren z.B. > Morphium und verwandte schmerzstillende Inhaltsstoffe des Opiums, aber auch 
künstlich hergestellte > Opiate. 

opioidrezeptoren
Empfangsstellen an oder in Nachbarschaft zu Nerven, die sich für > Opioide oder > Endor-
phine wie ein Schloss für einen Schlüssel verhalten und bei Kontakt den Schmerz hemmen 

oral
Den Mund betreffend, durch den Mund

orchiektomie
Chirurgische Entfernung der Hoden

organ
Körperteil mit klaren Grenzen zu anderen > Geweben und festgelegten Aufgaben

ösophagoskopie
Spiegelung der Speiseröhre mit einem > Endoskop; > Endoskopie

ösophagus
Speiseröhre

ösophaguskarzinom
Speiseröhrenkrebs

ossär
Den Knochen betreffend

osteoblast
Zelle, die die Knochensubstanz aufbauen hilft; Gegenspieler der > Osteoklasten

osteoklast
Auch Knochenfresszelle genannt, weil durch ihn Knochensubstanz abgebaut wird; Gegen-
spieler der Osteoklasten sind die > Osteoblasten
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osteolyse
Stelle im Knochen, an der Knochensubstanz abgebaut wird; beim > Plasmozytom findet 
 dieser Abbau statt, weil die > Osteoklasten übermäßig aktiv sind

osteoporose
Erkrankung des Skelettsystems, bei dem Knochensubstanz und -struktur verloren geht  bzw. 
vermindert wird; Folge ist eine erhöhte Anfälligkeit für Knochenbrüche

osteosarkom
Vom Knochen ausgehender bösartiger > Tumor; am häufigsten bei Kindern und Jugendli-
chen, tritt meist im Bereich der langen Röhrenknochen auf

östrogen / antiöstrogen
Weibliches Geschlechtshormon, das Zellteilungs- und Wachstumseffekte an den weib-
lichen Geschlechtsorganen (z.B. Schleimhaut und Muskulatur der Gebärmutter, Brustdrüse) 
auslöst. Östrogen wird in den Eierstöcken, den > Nebennieren und in geringem Umfang 
im Fettgewebe gebildet. Antiöstrogene sind Substanzen, die die Wirkung der natürlichen 
 Östrogene hemmen und im Rahmen einer > Hormontherapie eingesetzt werden können.

ovar (Pl. ovarien)
Eierstock; weibliche Keimdrüsen, die bereits zum Zeitpunkt der Geburt alle Eier  enthalten 
und während der Geschlechtsreife bis zu 500 befruchtungsfähige Eier heranreifen lassen; 
die Eierstöcke produzieren auch die weiblichen Geschlechtshormone; > Östrogen; 
> Gestagen

ovarektomie
Entfernung der Eierstöcke

ovarialkarzinom
Krebs des Eierstocks

P
Paclitaxel
Wirkstoff, der aus der europäischen Eibe gewonnen und in der Behandlung von Eierstock-, 
Brust- und Lungenkrebs eingesetzt wird; > Zytostatikum

Pädiatrie
Kinderheilkunde

palliativ
Leitet sich ab von lat. Pallium (der Mantel) bzw. von palliare (mit dem Mantel bedecken, 
lindern). Die palliative Therapie hat besondere Bedeutung, wenn die Heilung eines Krebs-
patienten nicht mehr möglich ist. Im medizinischen Bereich stehen eine intensive Schmerz-
therapie und die Linderung anderer krankheitsbedingter > Symptome im Vordergrund.

palliative care
(engl.) Palliativmedizinische Betreuung

Palliativmedizin 
Die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten, deren Erkrankung nicht mehr geheilt 
werden kann; palliativmedizinische Betreuung soll körperliche Beschwerden verringern, 
aber ebenso psychische, soziale und spirituelle Probleme angehen. Hauptziel ist die Ver-
besserung der Lebensqualität für die Betroffenen und ihre Angehörigen (auch über die 
 Sterbephase hinaus).

Palliativstation
Abteilung in oder an einem Krankenhaus; sie ist spezialisiert auf die Behandlung, Betreuung 
und Begleitung von Kranken, die palliativmedizinisch betreut werden müssen. Charakte-
ristisch für die Palliativstation ist das multiprofessionelle Team. Auf der Palliativstation 
können medizinische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Probleme wechselnde 
Priorität haben. Sie arbeitet vernetzt mit medizinischen Zentren, Krankenhausabteilungen, 
Hausärzten,  ambulanten Pflege- und Hospizdiensten, stationären > Hospizen und anderen 
geeigneten Einrichtungen. Ziel ist es, krankheits- und therapiebedingte Beschwerden zu 
lindern und – wenn möglich – die Krankheits- und Betreuungssituation des Betroffenen so 
zu stabilisieren, dass er wieder entlassen werden kann. 

Palliativtherapie
Behandlungen, die das Leben verlängern können und die Lebensqualität verbessern sollen, 
wenn keine heilende ( > kurative) Therapie mehr möglich ist. In der > Onkologie werden 
hierbei vor allem tumorspezifische Behandlungen ( > Chemotherapie, > Strahlentherapie, 
> Hormontherapie, Operation) eingesetzt.

Palpation
Tastuntersuchung
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Pankreas
Bauchspeicheldrüse; lebensnotwendiges > Organ; produziert täglich ca. 1,5 l Pankreassaft, 
der Nahrungsbestandteile aufschließt; produziert die > Hormone > Insulin und Glukagon, 
die den Blutzuckerspiegel kontrollieren und regeln

Pankreaskarzinom
Bauchspeicheldrüsenkrebs

Pankreatektomie
Operative Entfernung der Bauchspeicheldrüse

Pankreatitis
Entzündung der Bauchspeicheldrüse

Papillome
Durch humane > Papillomviren verursachte gutartige Wucherungen der Haut und Schleim-
haut, „Warzen“

Papillomviren, humane (hPv)
Gruppe von > Viren, die > Zellen der Haut und verschiedener Schleimhäute befallen und 
diese zu unkontrolliertem Wachstum treiben können; über 100 Typen sind bekannt. Soge-
nannte Niedrigrisikotypen verursachen im Genitalbereich Genitalwarzen. Hochrisikotypen 
können bei anhaltender Infektion Gebärmuterhalskrebs auslösen. Man nimmt derzeit an, 
dass etwa 70 Prozent der Gebärmutterhalskrebserkrankungen von den HPV-Typen 16 und 
18 hervorgerufen werden; > HPV-Impfung; > HPV-Test 

PaP-test
Standardisierte zytologisch-mikroskopische Untersuchung von > Abstrichen des Ge bär-
mutterhalses und -mundes zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs. Die Ergebnisse 
werden je nach Abweichung vom normalen Zellbild mit PAP-I bis PAP-IV bezeichnet; die ge-
setzlichen Krankenkassen zahlen Frauen ab 20 Jahren einmal im Jahr diese Untersuchung

Paraproteine
Funktionslose > Antikörper im Blut, die auf > maligne Erkrankungen hinweisen können;
> Plasmozytom

Parästhesien
Missempfindungen im Bereich sensibler Nervenendigungen; z.B. Kribbeln, Taubheitsgefühl, 
schmerzhaftes Brennen

Paravasat
Versehentliche > Injektion von > Zytostatika oder anderen Substanzen in das gefäßum-
gebende Gewebe

parenteral
Unter Umgehung des Magen-Darm-Kanals

pathogen
Krank machend

Pathologe 
Arzt, der u.a. entnommenes Gewebe und > Zellen auf krankhafte Veränderungen untersucht

Pathologie 
Lehre von den abnormen und krankhaften Veränderungen im Körper und deren Ursachen

pathologisch 
Krankhaft

Patientenverfügung
Schriftlich und rechtlich möglichst eindeutig formulierte Verfügung zu Umfang und Inhalten 
einer Behandlung, vorab erstellte Patientenverfügungen können sinnvoll sein für den Fall, 
dass ein Patient nicht sprechen kann oder bewusstlos ist, die Durchführung einer Therapie 
aber rechtzeitig festlegen möchte oder bestimmte Verfahren oder lebensverlängernde Maß-
nahmen ausschließen will.

Peg-sonde (Perkutane endoskopische gastrostomiesonde) 
Ernährungssonde, die durch die Bauch decke in den Magen gelegt und verankert wird; sie 
kann längerfristig dort belassen werden

Pellet
Darreichungsform von Arzneimitteln in Form von kleinen Kügelchen
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Perfusion, regionale
Durchspülung, Durchströmung einer bestimmten Körperregion, z.B. mit > Zytostatika

Periduralkatheter / Periduralanästhesie
Schmerzmittelgabe durch einen feinen Kunststoffschlauch, der durch eine Punktion in 
Nachbarschaft zum Rückenmark platziert wird; > Katheter

Periduralraum
> Epiduralraum

perioperativ
Vor, während und nach der Operation

Periost
Knochenhaut, bindegewebige Haut, die den Knochen umgibt und sehr schmerzempfindlich ist

Peritonealkarzinose
Tumorzellbefall des Bauchfells, häufig mit krankhafter Flüssigkeitsansammlung in der 
Bauchhöhle; > Aszites

Peritoneum
Bauchfell; Schleimhaut, die alle Bauchorgane umschließt und die Bauchhöhle aus kleidet

perkutan
Durch die Haut, von außen

Pfortader
Vene, die das Blut aus Darm, Magen, Milz und Gallenblase in die Leber transportiert 

Phaeochromozytom
Meist gutartige Erkrankung des Nebennierenmarks

Phagozytose
Durch Fresszellen ( > Makrophagen) eingeleitete Vernichtung von > Zellen im Körper

Phantomschmerz
Schmerzempfindung in amputierten Gliedmaßen

Pharmakokinetik
Untersucht, wie der Organismus die Aufnahme, die Verteilung und das Ausscheiden eines 
Wirkstoffes beeinflusst

Pharynx
Rachen

Pharynxkarzinom
Krebs im Rachenbereich

Philadelphia-chromosom
Charakteristische Chromosomenveränderung, bei der Teile von > Chromosom 9 und 22 um-
gelagert werden; typischer Defekt bei chronisch-myeloischer > Leukämie

Phoniater
Facharzt für Stimm- und Sprachheilkunde

Phosphatase, alkalische
> Enzym, dessen Wert vor allem bei Knochenerkrankungen und -metastasen erhöht ist

Photonen
Kleinster Energiebetrag, der in elektromagnetischen Wellen, z.B. Licht, > UV-, Röntgen-, 
 Gammastrahlen transportiert wird

Photosensitizer
Wirkstoff, der Tumorzellen gegen Licht empfindlich macht; > Therapie, photo dynamische

Physiotherapie
Behandlung von Krankheiten mit naturgegebenen Mitteln wie Wasser, Wärme, Licht und Luft

Phytotherapie
Behandlung mit Medikamenten pflanzlicher Herkunft

Pigmentation
Einlagerung von Körperfarbstoffen in die > Zellen der Haut

Pigmentmal
Leberfleck, Muttermal
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Plasma
Der flüssige Bestandteil des Bluts, der nach Entfernung der weißen und roten Blutkörper-
chen übrig bleibt

Plasmazelle
Besondere Art von Lymphzellen; Plasmazellen produzieren > Antikörper gegen fremde Er-
reger wie etwa gegen Infektionserreger

Plasmazellinfiltration
Durchdringung von Gewebe durch Plasmazellen

Plasmozytom / multiples myelom
Bösartige Erkrankung, bei der sich krankhafte > Plasmazellen ungehemmt vermehren und 
unwirksame > Antikörper produzieren

Plattenepithel
Zellart, die meist in mehreren Schichten äußere und innere Körperoberflächen bedeckt

Plattenepithelkarzinom
Bösartiger > Tumor, der seinen Ursprung in den Oberflächenzellen (Epithelien) der Schleim-
haut hat

Plazebo (auch Placebo)
„Scheinmedikament“, das keinen medikamentösen Wirkstoff enthält

Plazeboeffekt
Alle Wirkungen (und Nebenwirkungen), die durch ein Scheinmedikament ausgelöst werden 
und für die es keine wissenschaftlichen Erklärungen gibt; sie beruhen auf psychischen Wir-
kungen auf den Körper, die noch nicht vollständig erforscht sind

Pleura
Brustfell; zwischen Lunge und Brustwand gelegene doppelte Schleimhaut; wichtig für die 
Beweglichkeit der Lunge beim Atmen

Pleuraerguß
Krankhafte Flüssigkeitsansammlung im Spalt zwischen Lunge und Brustwand, die zu Atem-
störungen führen kann; häufig bei Tumorbefall des Brustfells

Pleuramesotheliom
Bösartige Erkrankung ( > Tumor) des Brustfells; wird durch Kontakt mit Asbest aus gelöst

Pneumologie
Lungenheilkunde

Pollakisurie
Verstärkter Harndrang, bei dem jeweils nur eine kleine Menge Urin entleert wird

Polychemotherapie
Behandlung mit verschiedenen > Zytostatika mit unterschied lichem Wirkungsmechanismus; 
> Chemotherapie 

polyklonal
Gegenteil von > monoklonal; nicht zu ein- und demselben Zellklon gehörig

Polyneuropathie
> Neuropathie; Erkrankung peripherer Nerven, die nicht durch äußere Verletzungen hervor-
gerufen ist; mögliche Ursachen sind Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, Ver-
giftungen oder > Infektionen, aber auch die Behandlung mit bestimmten Medikamenten

Polyp
Gutartige Gewebewucherung der Schleimhaut, die als gestielte Vorwölbung in Erscheinung 
tritt (z.B. Dickdarmpolypen). Ein Darmpolyp kann eine Vorstufe von Darmkrebs sein 

Polypose, familiär adenomatöse (FaP)
Vererbbare Erkrankung des Dickdarmes, bei der sich Hunderte von > Polypen bilden, die 
krebsartig entarten

Polyposis coli
Zahlreiche, meist gutartige Geschwülste der Dickdarm- und Enddarmschleimhaut, die entar-
ten können. Die Anlage für diese Erkrankung ( > Polypose, familiär adenomatöse) ist erblich

Port
Zuführendes System; meist eine unter die Haut eingepflanzte Kunststoffkammer mit Venen-
katheter; so können wiederholt Medikamente verabreicht werden, ohne dass immer wieder 
in die Vene gestochen werden muss
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port-a-cath-systeme (Port-Katheter)
> Port

Portio
Gebärmuttermund

Positronenemissionstomographie (Pet)
Die Positronenemissionstomographie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Aktivität der > 
Zellen durch eine Schichtszintigraphie sichtbar macht. Mit der PET lassen sich z.B. > Gewe-
be mit besonders aktivem Stoffwechsel von solchen mit weniger aktiven Zellen unterschei-
den. Bei der Untersuchung wird ein Stoff mit chemisch veränderten Molekülen verabreicht, 
die der Körper bei vielen Stoffwechselprozessen umsetzt oder als Energie quelle braucht 
(sogenannte Tracer, engl. to trace = ausfindig machen). Diese Teilchen sind mit einer leicht 
radioaktiven Substanz beladen, deren Spur durch die besondere Technik der PET sichtbar 
wird. Auf diese Weise lassen sich vor allem auch Tochtergeschwülste besser erkennen. Die 
PET-Untersuchung ist kein Standardverfahren und wird deshalb in der Regel nicht von der 
gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt; > Szintigraphie

postmenopausal
Nach Eintritt der Wechseljahre

postoperativ 
Nach der Operation

Potenz, analgetische
Das Ausmaß der Schmerzlinderung, das – unabhängig von der Dosis – durch ein Schmerz-
mittel erzielt werden kann

Pouch
Darmstück mit einer Art Auslassventil, in dem Urin gesammelt werden kann; wird als Ersatz-
blase angelegt, wenn die Blase nach einer Krebserkrankung entfernt werden musste. Der 
Betroffene kann den Urin dann selbst über ein Ventil in der Bauchdecke ablassen

prädisponierend
Eine Krankheit begünstigend

Prädisposition, genetische
Angeborenes, erhöhtes Erkrankungsrisiko

Präkanzerose
Gewebeveränderung, die zu bösartiger Entartung neigt bzw. Vorstadium eines Krebses;  
> Carcinoma in situ

präklinisch
Vor der klinischen Behandlung

prämenopausal
Vor Eintritt der Wechseljahre

präoperativ 
Vor der Operation

Prävention
Vorbeugende Maßnahme(n); Primärprävention: durch Gesundheitsförderung und Ausschal-
tung schädlicher Einflüsse sollen Krankheiten verhindert werden. Als Sekundärprävention 
wird die möglichst frühzeitige Erkennung und Behandlung von Erkrankungen bezeichnet

Primärtumor
Die zuerst entstandene Geschwulst, von der Tochtergeschwülste ( > Metastasen) ausgehen 
können

Probeexzision
Herausschneiden einer Gewebeprobe zu diagnostischen Zwecken

Progesteron
Gelbkörperhormon, weibliches Geschlechtshormon; wichtigstes natürliches > Gestagen, das 
mit > Östro gen nahezu alle weiblichen Fortpflanzungsorgane steuert

Prognose
Heilungsaussicht, Voraussicht auf den Krankheitsverlauf

Progression, progredient
Fortschreiten der Erkrankung, fortschreitend

Proktitis
Entzündung des Enddarms; z.B. nach Bestrahlung im Beckenbereich
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Proktologe
Facharzt, der sich auf die Behandlung von Enddarmerkrankungen spezialisiert hat

Proktoskopie
Spiegelung des Endarms und des Afterbereichs; > Endoskopie

Proliferation
Vermehrung von > Zellen oder > Gewebe

Prophylaxe, prophylaktisch
Vorbeugende Maßnahme, vorbeugend

Prostaglandin
Körpereigener Botenstoff; Prostaglandine spielen eine Rolle bei der Entstehung von  Fieber, 
Schmerzen und Entzündungen

Prostata
Vorsteherdrüse; kastaniengroßes Organ, das direkt unterhalb der Blase beim Mann die 
Harnröhre umschließt und die Samenflüssigkeit produziert; > Antigen, prostataspezifisches

Prostatahyperplasie, benigne 
Gutartige Vergrößerung der Vorsteherdrüse; typische Alterserkrankung

Prostatakarzinom
Krebs der Vorsteherdrüse; > Prostata

Prostatektomie
Operative Entfernung der Vorsteherdrüse; > Prostata

Protein
Eiweiß

Prothese
Künstlicher Ersatz eines amputierten, fehlenden Körperteils

Psychoonkologie
Lehre von den psychischen Auswirkungen von Krebserkrankungen; dabei geht es auch um 
Krankheitsbewäl tigung und Möglichkeiten der psychologischen und psychotherapeutischen 
Unterstützung von Krebspatienten

Psychosomatik
Lehre von den körperlich-seelischen Zusammenhängen bei Erkrankungen

Punktion
Mit einer Hohlnadel wird Körperflüssigkeit aus (Blut-) Gefäßen, Körperhohlräumen, Hohl-
organen oder > Tumoren entnommen; z.B. > Lumbalpunktion

Purging
Reinigung des Knochenmarks von Krebszellen außerhalb des Körpers, z.B. vor > auto loger 
> Knochenmarktransplantation

Pyelographie, intravenöse
Röntgenkontrastdarstellung des Nierenbeckens, der Nieren, der Harnleiter und der  Blase; 
dabei wird ein jodhaltiges > Röntgenkontrastmittel in die Vene gespritzt, das sich im Urin 
anreichert. So werden die genannten > Organe sichtbar

Q
Quadrantektomie
Bei Brustkrebs: Nur das Viertel (der Quadrant), in dem der > Tumor sitzt, wird entfernt

r
radiatio
Kurzform für Radiotherapie, Behandlung mit Strahlen; > Strahlentherapie

radiofrequenzthermoablation (rFta)
Behandlungsverfahren, bei dem der > Tumor durch Wärme verödet wird
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radiojodtherapie
> Strahlentherapie bei Schilddrüsentumoren oder ihren > Metastasen, bei der radioaktives 
Jod eingesetzt wird

radiologie
Lehre von der Anwendung von Strahlen in > Diagnostik und Therapie; > Strahlentherapie

radioneurochirurgie
Spezialgebiet der > Neurochirurgie, bei der ionisierende Strahlen zum Einsatz kommen; 
> Radioneurochirurgie, stereotaktische

radioneurochirurgie, stereotaktische
Besondere Behandlung bei Gehirntumoren; mit Hilfe der > Stereotaxie können für einen 
 bestimmten Zeitraum ionisierende Strahlen in Kunststoffkathetern oder in Form  kleiner 
 Stifte (> Seeds) in die betroffene Gehirnregion ein geführt werden. Dies führt zu einem Ge-
webe untergang (Strahlennekrose) in einem Bezirk des Gehirns, der idealerweise genau der 
Tumor masse entspricht. 

radionuklide
> Isotope, die energiereiche (radioaktive) Strahlung abgeben; Radionuklide werden zu dia-
gnostischen und  therapeutischen Zwecken eingesetzt

radioonkologe
Facharzt, der sich auf die > Strahlentherapie bei Krebskrankheiten spezialisiert hat

radiopharmakon
Medikament, das radioaktive Stoffe enthält; wird zur > Diagnostik und zur inneren Bestrah-
lung (z.B. bei Knochenmetastasen) verabreicht; > Strahlentherapie

radiotherapie
> Strahlentherapie

radiotherapie, intensitätsmodulierte (Imrt)
Spezielle Form der > Strahlentherapie: Bei der IMRT wird die Intensität der Strahlen dosis 
 innerhalb des Bestrahlungsfeldes dem Gewebe angepasst. Verschiedene Bezirke im Be-
strahlungsfeld werden mit unterschiedlicher Intensität bestrahlt. Damit kann das den   
> Tumor umgebende gesunde > Gewebe geschont werden. 

radiotherapie, interstitielle
Sonderform der > Strahlentherapie, bei der mittels Hohlnadeln die Strahlenquellen compu-
tergesteuert an den > Tumor herangebracht werden

randomisierung
Teilnehmer an einer klinischen > Studie werden nach dem Zufallsprinzip einer Behandlungs-
gruppe zugeordnet; damit sollen unbekannte Einflussfaktoren gleichmäßig in den Unter-
suchungsgruppen verteilt werden

reflux
Rückfluss; z.B. von Säure aus dem Magen in die Speiseröhre

regeneration
Erholung eines geschädigten > Gewebes (z.B. durch eine > Chemotherapie), indem sich 
neue > Zellen bilden

regression
Rückbildung von > Gewebe

rehabilitation
Alle Maßnahmen, die dem Betroffenen helfen sollen, seinen privaten und beruflichen Alltag 
wieder aufnehmen zu können. Dazu gehören Kuren ebenso wie Übergangshilfe, Übergangs-
geld, nachgehende Fürsorge von Behinderten und Hilfen zur Beseitigung bzw. Minderung 
der Berufs-, Erwerbs-, und Arbeitsunfähigkeit.

rektal
Den Mastdarm betreffend; durch den Mastdarm

rektoskopie
Spiegelung des Mastdarms; Betrachtung der Mastdarmschleimhaut durch ein bieg sames 
Rohr mit optischem System; > Endoskopie

rektum
Mastdarm; Endstück des Dickdarms, verbindet Dickdarm und Enddarm (After)

rektumkarzinom
Mastdarmkrebs
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remission 
Das Nachlassen > chronischer Krankheitszeichen; eine Remission ist aber nicht zwingend 
mit Heilung gleichzusetzen. Die klinische Terminologie unterscheidet darüber hinaus zwi-
schen Voll- und Teilremission (partielle Remission). Im ersten Fall sind sämtliche Krankheits-
zeichen verschwunden, Blutbild und Knochenmark weisen normale Werte auf. Bei einer Teil-
remission sind diese  Anzeichen lediglich verbessert.

remission, partielle
Teilweise Rückbildung einer Krebserkrankung; > Remission

remissionsrate
Prozentualer Anteil von behandelten Patienten, bei denen durch eine bestimmte Behand-
lung eine Voll- oder Teilremission ( > Remission) erreicht wird

renal
Die Nieren betreffend

resektion
Chirurgische Entfernung von krankem > Gewebe – zum Beispiel Tumorgewebe – durch eine 
Operation

resektion, radikale
Tumorentfernung: Das ganze > Organ und ggf. große Bereiche des umliegenden > Gewebes 
werden entfernt, um auch kleinste Tumorreste in der Um gebung zu erfassen

resektion, transmediastinale 
Entfernung eines > Tumors vom Bauch und Hals aus ohne Eröffnung des Brustraumes

resektion, transthorakale en-bloc
Entfernung eines > Tumors über eine Brusteröffnung; dabei werden auch die > Lymph-
knoten im Brustraum mit entfernt

resektion, transurethrale (tur)
Mit Hilfe eines > Endoskops wird ein > Tumor durch die Harnröhre entfernt; der Tumor wird 
durch eine Hochfrequenzstrom führende Schlinge abgetragen

resistenz, resistent
Unempfindlichkeit gegenüber einer Behandlung; z.B. von Tumorzellen gegen eine  
> Chemotherapie

resorption
Aufnehmen von Wasser und darin gelösten Stoffen aus dem Darminneren in das Blut

retardpräparate (auch depotpräparate)
Medikamente, die nicht allen Wirkstoff auf einmal freigeben, Retardpräparate können 
 Tabletten oder Kapseln sein, in denen durch eine besondere „Verpackung“ der Wirkstoff 
erst langsam verdaut wird. Auch Medikamente, die gespritzt oder in anderer Form unter die 
Haut eingebracht werden, können Retardpräparate sein. 

retinoblastom
Bösartiger > Tumor an der Netzhaut des Auges; tritt im Kindes- und Jugendalter auf

retroperitoneal
Im > Retroperitoneum liegend 

retroperitoneum
Hinter der Bauchhöhle gelegener Raum, der nicht von Bauchfell ausgekleidet ist

reversibel
Umkehrbar, heilbar

rezeptor
„Empfänger“ auf > Zellen, die auf Signalstoffe reagieren, z.B. auf > Hormone oder Schmerz-
mittel; > Hormonrezeptor

rezidiv
„Rückfall” einer Krankheit, im engeren Sinn ihr Wiederauftreten nach einer erscheinungs-
freien (symptomfreien) Periode

rhabdomyom
Gutartiger > Tumor, der aus Muskelgewebe besteht
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rhabdomyosarkom
Seltener Weichteiltumor, der von der quergestreiften Muskulatur ausgeht

risikofaktoren
Umstände oder Faktoren, welche die Entstehung einer bestimmten Erkrankung begünstigen

röntgenkontrastmittel
Flüssigkeit, die von Röntgenstrahlen nicht durchdrungen wird; ist meist jodhaltig und wird 
eingesetzt, um sonst schwer oder nicht sichtbare > Organe auf einem Röntgenbild sichtbar 
zu machen

rückenmark
Teil des zentralen > Nervensystems, der von der Wirbelsäule umschlossen ist und mit dem 
übrigen Körper über periphere Nerven verbunden ist, die in das Rückenmark ein- oder aus-
treten

s
sarkom
Bösartiger > Tumor, der von Binde- und Stützgewebe ausgeht ; näher bezeichnet nach 
 seinem Ursprung, zum Beispiel > Rhabdomyosarkom; > Osteosarkom; > Fibrosarkom

schilddrüse
Schmetterlingförmiges, hormonproduzierendes > Organ; > Drüse

schmerz, neuropathischer
Nervenschmerz; Schmerz, der durch eine Reizung (Druck, entzündliche Veränderung, Zer-
störung) eines Nerven direkt ausgelöst wird, z.B. durch Einwachsen des Tumorgewebes in 
einen Nerv

schmerz, viszeraler
Schmerz, der dadurch entsteht, dass Krebszellen in innere > Organe einwachsen, sie ver-
drängen oder dehnen; hat eine andere Qualität als oberflächliche Schmerzen

schmerzattacke, paroxysmale
Anfallartige Schmerzen

schmerzdurchbruch
Schmerzen, die auftreten obwohl sie eigentlich behandelt werden; sie können Zeichen dafür 
sein, dass sich die Krebserkrankung ausbreitet; sie können aber auch auftreten, wenn be-
sondere Reizungen vorliegen wie etwa ein Hustenanfall

schmerzgedächtnis
Schmerzen, die über längere Zeit bestehen, verändern die schmerzleitenden Nervenfa-
sern im Rückenmark und Gehirn. Die Schmerzfasern werden durch die Dauerreizung der 
Schmerz fühler geradezu „trainiert“ und melden immer häufiger die Information „Schmerz“ 
an das Gehirn. Dies geschieht auch dann, wenn kein schmerzhafter Reiz ausgelöst wird. Der 
Schmerz hat sich verselbständigt.

schmerzpflaster
Pflaster, die schmerzlindernde Wirkstoffe enthalten, die über die Haut aufgenommen werden

schmerzpumpe
Technische Vorrichtung, die in der Schmerzbebehandlung zum Einsatz kommt: ein Behälter 
ist mit einem Schmerzmittel gefüllt, das mechanisch oder elektronisch gesteuert gleich-
mäßig über einen > Katheter in den Körper abgegeben wird 

schmerzrezeptor (nozizeptor) 
Nervenendigungen, die gewebeschädigende Reize registrieren und  weiterleiten

schmerzschwelle
Geringster Reiz, der noch als Schmerz wahrgenommen wird

schmerztagebuch
Tabellarische Übersicht, in der der Patient seine Schmerzen dokumentiert und die als 
Grundlage für die Kommunikation mit dem behandelnden Arzt dient

schmerztherapie, adjuvante
Bei der adjuvanten Schmerztherapie werden Medikamente eingesetzt, die selbst keine 
Schmerzmittel sind, die aber die Schmerzwahrnehmung trotzdem verringern oder die 
 Wirkung von Schmerzmedikamenten verstärken 

schwellkörperautoinjektiontherapie (sKat)
Methode, um eine Erektion auszulösen; dabei werden Medikamente in den Penisschwell-
körper gespritzt 
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screening
(engl. screen = Bildschirm / durchsieben); Reihenuntersuchung einer Bevölkerungsgruppe, 
um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen (z.B. > Mammographie-Screening)

second-look-operation
Nochmaliger Eingriff einige Zeit nach der Operation und / oder > Chemo-, > Strahlenthera-
pie, um den Therapieerfolg zu kontrollieren; dient als Anhaltspunkt für die Planung weiterer 
Maßnahmen; wird z.B. beim > Ovarialkarzinom durchgeführt

sedierung
Beruhigung beispielsweise durch verschiedene Medikamente

seeds 
Kleine, radioisotopenhaltige Nadeln oder Körner, die bei der inneren Bestrahlung zum Ein-
satz kommen; > Strahlentherapie

sekret
Von > Zellen, Drüsen oder Schleimhäuten abgesonderte Flüssigkeit

semi-maligne
Nicht mehr gutartig, aber auch noch nicht eindeutig bösartig; > maligne

seminom
Häufigste Form des bösartigen Hoden tumors

senologie
Lehre von der weiblichen Brust

sentinel-lymphknoten (sln)
Sogenannter Wächterlymphknoten: erster Lymphknoten innerhalb eines bestimmten 
 Lymphabflussgebietes; wird bei der operativen Entfernung eines > Tumors mit entfernt und 
auf Krebszellen untersucht. Finden sich keine Tumorzellen, kann auf die Entfernung weiterer 
> Lymphknoten verzichtet werden

sepsis
> Infektion, die den ganzen Körper betrifft und durch Mikroorganismen wie z.B. Bakterien 
oder > Viren ausgelöst wird

serom
Ansammlung von Flüssigkeit im > Gewebe z.B. an Körperstellen, an denen > Lymphknoten 
entfernt wurden

serotonin
Gewebshormon: Serotonin nimmt Einfluss auf Stimmung, Schlaf-Wach-Rhythmus, Nah-
rungsaufnahme, Schmerzwahrnehmung und Körpertemperatur

shunt
Operativ angelegte Verbindung zwischen zwei Gefäßen; z.B. bei Kehlkopfoperierten;  
> Tracheostoma

sigma
Der S-förmig verlaufende Darmabschnitt vor dem Enddarm

silikon
Gelartige Masse, die gut formbar und verträglich ist; wird z.B. beim Wiederaufbau der Brust 
verwendet

simulation
In der > Strahlentherapie: Teil der Bestrahlungsplanung und -vorbereitung, bei der alle für 
die Bestrahlung notwendigen Einstellungen und Markierungen vorgenommen werden

single-Photon-emissions-computertomographie (sPect)
Modernes rechnergestütztes bildgebendes Verfahren; es stellt Schnittbilder von Körper-
organen her, mit denen ähnlich wie bei der > Positronenemissionstomographie (PET) Stoff-
wechselvorgänge abgebildet werden 

skelettszintigraphie
Untersuchung des Knochengerüsts durch eine > Szintigraphie / Szintigramm

sodbrennen
Brennende Empfindung hinter dem Brustbein beziehungsweise in der Magengegend; wird 
durch Rückfluss von Säure und Galle aus dem Magen in die Speiseröhre ausgelöst

somatisch
Körperlich
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somatostatin
> Hormon des Verdauungsstoffwechsels; seine Aktivität ist bei manchen neuroendokrinen 
> Tumoren verändert

somatotropin
In der > Hypophyse gebildetes > Hormon, das als Wachstums hormon auf Körperzellen wirkt

sonographie
> Ultraschalluntersuchung

spastik
Krampfartig erhöhte Muskelanspannung

spermieninjektion, intrazytoplasmatische (IcsI)
Methode der künstlichen Befruchtung; einzelne Spermien werden direkt in die Eizelle ge-
spritzt

sphinkter
Schließmuskel an der Mündung eines Hohlorgans; z.B. des Enddarms oder der Blase

spickung
Spezielle Form der > Strahlentherapie, bei der in einer Hülle eingekapselte, radioaktive 
Stoffe in Organhöhlen, > Gewebe oder Oberflächen eingebracht werden und > Tumoren 
„von innen“ bestrahlen

spiegler-tumor
Gutartiger > Tumor v.a. der Kopfhaut, der familiär gehäuft auftritt

spinalanästhesie
Besondere Form der > Anästhesie; örtliche Betäubung

splenektomie 
Operative Entfernung der Milz

spontanremission
Rückbildung eines > Tumors, ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft, ohne 
dass eine Behandlung stattgefunden hat

sputum
Auswurf; Absonderungen aus den Bronchien; in dem > Sekret lassen sich u.a. > Zellen der 
Oberfläche von Luftröhre und Bronchien nachweisen

stadieneinteilung (staging)
Bei bösartigen > Tumoren wird die Ausbreitung innerhalb des Entstehungsorgans in die 
Nachbarorgane und in andere > Organe festgelegt, wobei die Größe des ursprünglichen 
Tumors ( > Primärtumor), die Zahl der befallenen > Lymphknoten und die > Metastasen 
 formelhaft erfasst werden. Das Staging dient der Auswahl der am besten geeigneten Be-
handlung; > TNM-Klassifikation; > Grading

staging 
> Stadieneinteilung

stammzellen
> Zellen, die sich zu verschiedenen Zelllinien des Körpers weiterentwickeln und die sich 
durch Zellteilung ständig selbst erneuern; > Blutstammzellen

stammzelltransplantation
Bei der > Knochenmark- oder Stammzelltransplantation werden gesunde > Blutstammzel-
len übertragen. Es gibt die > allogene Transplantation und die > autologe Transplantation. 
 Lange Zeit war das Knochenmark die alleinige Quelle für Transplantate mit blutbildenden  
> Stammzellen. Heute wird das Transplantat vor allem aus dem im Körper zirkulierenden 
(peripheren) Blut gewonnen. Nach Gabe eines körpereigenen > Wachstumsfaktors vermeh-
ren sich die Stammzellen und werden ins Blut ausgeschwemmt. Anschließend können die 
Stamm zellen durch eine spezielle Zentrifuge aus dem Blut gewonnen werden. Im Gegensatz 
zur Knochenmarkentnahme ist dadurch eine Entnahme von Stammzellen ohne Narkose 
möglich.

standardtherapie
Eine anerkannte und üblicherweise angewandte Behandlungsmethode, deren Wirksamkeit 
durch vorangegangene Therapiestudien und klinische Erfahrungen belegt ist

state of the art (engl.)
Dem aktuellen Wissensstand entsprechend
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stenose
Dauerhafte Verengung von Hohlorganen, Kanälen, Gefäßen oder Öffnungen; zum Beispiel 
durch Tumorwachstum

stereotaxie
Neurochirurgisches Verfahren, das zu Diagnose- und Behandlungs zwecken eingesetzt wird. 
Dabei wird der Kopf des Patienten in einem Stereotaxierahmen befestigt. Mit Hilfe einer 
Stereotaxienadel lassen sich tiefe Gehirnregionen gezielt und schonend erreichen, wobei 
Gewebeproben entnommen (stereotaktische > Biopsie) und ionisierende Strahlenquellen 
eingeführt werden können; > Radioneurochirurgie, stereotaktische

sternalpunktion
Aus dem Brustbein werden mit einer speziellen Hohlnadel etwa ein bis zwei Milliliter Kno-
chenmarkflüssigkeit entnommen

steroide
Kurzbezeichnung für Kortikosteroide wie > Cortison, Geschlechtshormone und verwandte 
hormonell aktive Substanzen

stimmprothese
Plastikröhrchen, das wie ein Ventil funktioniert und eine Verbindung zwischen Rachen bzw. 
Speiseröhre und Luftröhre herstellt; damit kann – nach der Entfernung des Kehlkopfes – 
eine verständliche Stimme erzeugt werden

stimulation
Anregung

stoma
Künstlicher Darm- oder Blasenausgang in der Bauchhaut

stomatitis
Entzündung der Mundschleimhaut; z.B. als > Nebenwirkung einer > Chemotherapie

strahlen, ionisierende
Elektromagnetische Wellen; werden bei der Behandlung von Erkrankungen eingesetzt;  
> Strahlentherapie

strahlentherapie (radiotherapie)
Behandlung mit ionisierenden > Strahlen, die über ein spezielles Gerät (meist Linearbe-
schleuniger) in einen genau festgelegten Bereich des Körpers eingebracht werden. So 
sollen Tumorzellen zerstört werden. Die Bestrahlungsfelder werden vorab so geplant und 
berechnet, dass die Dosis in der Zielregion ausreichend hoch ist und gleichzeitig gesun- 
des Gewebe bestmöglich geschont wird. Man unterscheidet die interne Strahlentherapie  
 ( > Spickung / > Afterloading-Verfahren mit radioaktiven Elementen) und die externe Strah-
lentherapie, bei der der Patient in bestimmten, genau festgelegten Körperregionen von 
 außen bestrahlt wird; > Brachytherapie

strahlentherapie, stereotaktische 
Sonderform der Bestrahlung zum Beispiel bei Gehirntumoren. Dabei wird der Kopf des 
 Patienten in einem besonderen Rahmen, dem sogenannten Stereotaxierahmen, befestigt. 
Auf dem Rahmen befinden sich Markierungen, die dazu dienen, die Röntgenstrahlen punkt-
genau zur Geschwulst zu dirigieren; > Stereotaxie

studie, epidemiologische 
Bevölkerungsbezogene Untersuchung der > Epidemiologie

studie, klinische 
Systematische Untersuchung am Menschen mit dem Ziel, abgesicherte Erkenntnisse über 
diagnostische Verfahren oder Behandlungsmethoden zu gewinnen

studienprotokoll
Handlungsanleitung, in der der Ablauf einer klinischen > Studie genau festgelegt ist

subcutis
Unterhaut mit Fettgewebe; darüber liegen Leder- und Oberhaut

subkutan (s.c.)
Unter der Haut

sublingualtablette
Kleine Tablette, die man unter der Zunge zergehen lässt

supportivtherapie
„Unterstützende“ Therapie, welche die Nebenwirkungen einer notwendigen Behandlung wie 
z.B. einer > Chemotherapie oder > Strahlentherapie mildert
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sympathikusblockade
Nervenblockade; besondere Form der Schmerztherapie

symptom
Krankheitszeichen

synapsen
Kontakte zwischen Nervenzellen und somit „Schaltstellen“ im > Nervensystem

syndrom
Gruppe von Krankheitszeichen, die für ein Krankheitsbild charakteristisch sind; meist sind 
Entstehungsursache oder Entwicklung der Krankheit uneinheitlich oder unbekannt

syndrom, myelodysplastisches
Veränderungen der weißen Blutzellen, noch keine Krebserkrankung im engeren Sinn, kann 
aber zu einer > Leukämie überleiten

syndrom, paraneoplastisches
Allgemeine Krankheitssymptome im Rahmen einer Krebserkrankung, die nicht unmittelbar 
vom > Tumor, sondern durch Substanzen hervorgerufen werden, die er absondert

system, limbisches 
Teil des Gehirns: Das limbische System ist eine Ansammlung komplizierter Strukturen in 
der Mitte des Gehirns, die den Hirnstamm wie einen Saum (lat. limbus) umgeben. Schmerz-
fasern gelangen auf dem Weg durch das Gehirn auch in das limbische System, wo Schmerz-
information mit unbewussten oder emotionellen Inhalten (Gefühlen) vermischt wird. Über 
das limbische System können aber auch subjektive Wahrnehmungen („der Glückliche fühlt 
keinen Schmerz“) abgeschwächt oder verstärkt werden.

system, lymphatisches 
Gesamtheit der lymphatischen Gewebe wie > Lymphknoten, Milz, Thymus, Mandeln; anato-
mische Grundlage des > Immunsystems

system, transdermales therapeutisches (tts)
Pflaster, das einen medikamentösen Wirkstoff abgibt, der durch die Haut aufgenommen 
wird; z.B. zur Schmerztherapie mit > Opioiden oder zur Hormontherapie; > Schmerzpflaster

szintigraphie / szintigramm
Untersuchung und Darstellung innerer > Organe mit Hilfe von radioaktiv markierten Stoffen; 
in einem speziellen Gerät werden dabei von den untersuchten Organen durch aufleuchtende 
Punkte Bilder erstellt, die zum Beispiel als Schwarzweißbilder auf Röntgenfilmen darge-
stellt werden können. Anhand des Szintigramms kann man auffällige Bezirke sehen und 
weitere Untersuchungen einleiten. Diese Methode wird oft zur Suche nach > Metastasen in 
den Knochen eingesetzt; > Skelettszintigraphie

t
tageshospiz
Manche Hospizgruppen oder stationären > Hospize bieten ein Tageshospiz an: An einem 
oder mehreren Tagen in der Woche können Betroffene in einer Tagesstätte zusammenkom-
men. Sie erhalten dort konkrete Hilfen (z.B. palliativmedizinische Beratung). Es geht aber 
auch darum, trotz Krankheit einen angenehmen Tag zu verbringen. Ziel ist es, für die Betrof-
fenen Tage zu schaffen, auf die sie sich freuen können. Für die An gehörigen bedeuten diese 
Tage (pflege-)freie Zeit, in der sie sich erholen und Kraft schöpfen können. 

taxane
Klasse von > Zytostatika, die erstmals aus der pazifischen Eibe gewonnen wurden;  Taxane 
hemmen die Zellteilung

teilresektion 
Operative Teilentfernung eines > Organs; > Resektion

teratom
Gut- oder bösartiger Keimzelltumor

terminalphase
Endphase einer Erkrankung; umfasst meist einige Wochen, manchmal Monate, in denen 
durch die Erkrankung trotz guter Schmerztherapie und Symptomkontrolle die Aktivität des 
Kranken zunehmend eingeschränkt wird

testes
Hoden
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testosteron
Männliches Geschlechtshormon, das in den Hoden produziert wird; reguliert die männ-
lichen Geschlechts organe, -merkmale und -funktionen; > Androgene 

thalamus
Zwischenhirn

therapie, adjuvante 
Ergänzende Therapie, die – nach vollständiger Entfernung eines > Tumors – einem Rückfall 
vorbeugen soll; in bestimmten Fällen wird z.B. eine > Chemothe rapie > adjuvant eingesetzt 

therapie, antineoplastische
Begriff für die Behandlung von Krebserkrankungen mit Medikamenten oder Strahlen

therapie, endokrine
> Hormontherapie

therapie, minimalinvasive
Behandlung unter größtmöglicher Schonung des Patienten, z.B. können Operationen durch 
ein > Endoskop erfolgen, so dass nur kleine Operationsschnitte notwendig sind, die den 
Patienten nur wenig belasten („Schlüssellochtechnik”)

therapie, multimodale
Kombination mehrerer Therapieverfahren und Vorgehensweisen, etwa von > Strahlen-
therapie und > Chemotherapie

therapie, palliativmedizinische
> Palliativmedizin

therapie, photodynamische
Behandlungsverfahren, bei dem > Karzinome mit Laserlicht zerstört werden; die Tumor-
zellen werden zuvor durch einen Wirkstoff ( > Photosensitizer) empfindlich gegen Licht 
gemacht

therapie, systemische
Behandlung, die auf den gesamten Körper wirkt und nicht nur auf eine begrenzte Stelle;  
> Chemotherapie 

therapieoptimierungsprüfungen (toP)
> Studien, die zur weiteren Verbesserung von Standardtherapien durchgeführt werden

therapieresistent
Wenn eine Erkrankung durch eine bestimmte Therapie nicht gebessert werden kann

thermographie
Untersuchungsmethode zur Temperaturmessung in bestimmten Körperbereichen, von der 
aus u.a. auf das Vorhandensein z.B. eines > Tumors geschlossen werden kann

thermotherapie, laser-induzierte (lItt)
Behandlungsverfahren, bei dem der > Tumor durch Wärme verödet wird

thorax
Brustkorb; Brustraum

thrombose
Bildung eines Blutgerinnsels in Venen oder Arterien; kann zu lebensbedrohlichen Komplika-
tionen führen (Embolie), wenn es in bestimmte > Organe (z.B. Lunge) gerät

thrombozyten
Blutplättchen; kleinste Form der Blutkörperchen; sie haben die Aufgabe, die Blutgerinnung 
aufrecht zu erhalten; > Blutbild

thrombozytopenie
Verminderung von Blutplättchen (Thrombozyten) auf weniger als 150.000 / µl; kann zu ver-
stärkten Blutungen in Haut und Schleimhäuten oder in > Organen führen („blaue Flecken“)

thymus
Hinter dem Brustbein gelegene > Drüse; gehört zum lymphatischen System und ist Teil des 
körpereigenen Abwehrsystems. Hier reifen bestimmte Immunzellen, die > T-Lymphozyten 
heran; > Lymphozyten; > Leukozyten 

thyreoidektomie
Operative Entfernung der gesamten > Schilddrüse
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t-lymphozyten
Unterart der > Lymphozyten; können jeweils bestimmte > Antigene erkennen und binden, 
ähnlich wie ein Schlüssel, der nur in ein bestimmtes Schloss passt 

tnm-Klassifikation
Internationale Gruppeneinteilung bösartiger > Tumoren nach ihrer Ausbreitung. Es bedeu-
ten: T = Tumor, N = Nodi (benachbarte Lymphknoten), M = Fernmetastasen. Durch Zuord-
nung von Indexzahlen werden die einzelnen Ausbreitungsstadien genauer beschrieben. Ein  
> Karzinom im Frühstadium ohne Metastasierung würde z.B. als T1N0M0  bezeichnet. 

toleranz, toleranzentwicklung
Gewöhnung des Organismus an ein Medikament, so dass höhere Dosen nötig werden, um 
die gleiche Wirkung zu erzielen

toxizität, toxisch
Giftwirkung einer Substanz, z.B. eines > Zytostatikums

tracheoskopie
Spiegelung der Luftröhre; > Endoskopie

tracheostoma 
Künstliche Öffnung der Luftröhre nach außen, wird nach Entfernung des Kehlkopfes, bei-
spielsweise bei Kehlkopfkrebs, angelegt

tram-Flap (auch transversaler, abdominaler, muskulokutaner rektuslappen) 
Unterer Bauchhautinsellappen; Verpflanzung von Haut- und Muskelgewebe des Unterbau-
ches, um nach einer Brustamputation eine neue Brust aufzubauen

transdermal
Durch die Haut

transfusion
Übertragung, zum Beispiel von Blut oder Blutbestandteilen

transperitonealschnitt
Operationstechnik, bei der der Schnitt durch den Bauch und das Bauchfell (Peritoneum) 
erfolgt

transplantat
> Organ oder > Gewebe, das übertragen werden soll

transplantation
Übertragung von > Zellen, > Gewebe oder > Organen auf einen anderen Menschen oder eine 
andere Körperstelle

transthorakalschnitt
Operationstechnik, bei der der Schnitt durch den Brustkorb (Thorax) erfolgt

transurethral 
Durch die Harnröhre 

tuben
Eileiter

tumor
Allgemein jede umschriebene Schwellung (Geschwulst) von Körpergewebe; im engeren 
 Sinne gutartige oder bösartige, unkontrolliert wachsende Zellwucherungen, die im gesam-
ten Körper auftreten können; > maligne; > benigne

tumorareal
Fläche, über die sich der > Tumor ausgebreitet hat

tumor, gastrointestinaler
> Tumor des Magen-Darm-Traktes

tumore, solider
> Tumor mit festem Gewebe ( > Karzinome, > Sarkome) im Gegensatz zu bösartigen Erkran-
kungen des blutbildenden Systems z.B. > Leukämie

tumorerkrankung
Krebserkrankung

tumorkachexie
Auszehrung bei Tumorerkrankungen; > Kachexie
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tumorklassifikation
> TNM-Klassifikation

tumorlysesyndrom 
Teilweise lebensbedrohliche Stoffwechselstörungen, die bei einer > Chemotherapie auf-
treten können; z.B. Anstieg von Harnsäure, Kalium und Phosphat im Serum; onkologischer 
Notfall, der intensivmedizinische Maßnahmen erfordert

tumormarker
Stoffe, deren Nachweis oder genauer gesagt erhöhte Konzentration im Blut einen Zusam-
menhang mit dem Vorhandensein und / oder dem Verlauf von bösartigen > Tumoren auf-
weisen kann. Diese Tumormarker sind jedoch nicht zwangsläufig mit dem Auftreten eines 
Tumors verbunden und können in geringen Mengen (Normalbereich) auch bei Gesunden 
vorkommen. Sie eignen sich deshalb nicht so sehr als Suchmethode zur Erstdiagnose eines 
Tumors, sondern besonders für die Verlaufskontrollen von bekannten Tumorleiden. 

tumorsupressorgene
Erbmaterial, das die Entstehung und Vermehrung von Tumorzellen unterdrückt. Der Ausfall 
eines Tumorsuppressorgens (z.B. des > Gens p53) kann die Tumorbildung be günstigen

tumorthrombus
Tumorgewebe, das in ein Blutgefäß vorwächst

tumorvakzine
Aus Tumormaterial hergestellter Impfstoff

tumorvakzinierung
Neuartige Behandlungsmethode, bei der dem Kranken besonders aufbereitete > Zellen ge-
spritzt werden; sie sollen die Killerzellen der körpereigenen Abwehr alarmieren, damit diese 
die Tumorzellen vernichten

tumorviren
> Viren, die an der Entstehung von Krebserkrankungen ursächlich beteiligt sein können

u
übelkeit, antizipatorische
Antizipatorisch = vorgreifend, vorwegnehmend, erwartend, vorausahnend; antizipatorische 
Übelkeit kann nach einer Krebstherapie auftreten, wenn zum Beispiel zunächst durch die  
> Chemotherapie ausgelöstes Erbrechen nicht ausreichend behandelt wurde. Dann reicht 
 unter Umständen später schon der Geruch in einer Arztpraxis aus, um Erbrechen auszulösen.

ultraschalluntersuchung (sonographie) 
Diagnosemethode, bei der Ultraschallwellen durch die Haut in den Körper eingestrahlt wer-
den, so dass sie an Gewebs- und Organgrenzen zurückgeworfen werden. Die zurückgewor-
fenen Schallwellen werden von einem Empfänger aufgenommen und mit Hilfe eines Com-
puters in entsprechende Bilder umgewandelt. Man kann mit dieser Methode die Aktionen 
beweglicher Organe (Herz oder Darm) verfolgen. Eine Strahlenbelastung tritt nicht auf. 

ulzeration
Geschwürbildung; z.B. bei oberflächlich gelegenen > Tumoren an Haut oder Schleimhaut

undifferenziert / differenziert
Die Differenzierung von Tumorzellen bezeichnet ihre Ähnlichkeit oder Verschiedenheit zu 
„normalen“ > Zellen des > Organs, in dem der > Tumor entstanden ist. Hochdifferenzierte 
 Tumorzellen ähneln den normalen Zellen weitgehend, während undifferenzierte Tumorzellen 
sich stark davon unterscheiden.

ureter
Harnleiter

urethra
Harnröhre; durch sie wird der Urin aus der Blase ausgeschieden

urinzytologie
Im Labor wird Urin auf bösartig veränderte > Zellen hin untersucht

urogenitaltrakt
System der ableitenden Harnwege: Nieren, Harnleiter, Blase und Harnröhre
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urographie
Röntgenuntersuchung der Harnwege: Dem Patienten wird ein jodhaltiges > Kontrastmittel 
in die Vene gespritzt, das von den Nieren ausgeschieden wird und die Harnwege füllt; im 
Abstand von einigen Minuten erfolgen dann mehrere Röntgenaufnahmen

urostomie
Künstlich in der Bauchwand angelegter Ausgang für den Urin; z.B. nach Entfernung der 
 Blase bei Blasenkrebs

urothel
Schleimhaut der ableitenden Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Blase, Harnröhre)

urotheltumoren
Krebserkrankungen, die von der Schleimhaut der ableitenden Harnwege ausgehen

uv-strahlen (ultraviolette strahlen)
Sind im Sonnenlicht enthalten und können Genschäden der Haut und Sonnenbrand hervor-
rufen. Man unterscheidet zwischen UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlen, die jeweils unterschied-
liche Wellenlängen haben 

v
vagina
Scheide; Verbindungsorgan zwischen Gebärmutter und Körperoberfläche

vakzin
Impfstoff

vasektomie
Durchtrennung der Samenleiter; operativer Eingriff zur Sterilisation des Mannes

venenkatheter, zentraler 
Zugang über eine herznahe Vene zum Einbringen von Medikamenten; > Katheter

verblindung
Bei klinischen > Studien: Methode zur Prüfung der tatsächlichen Wirkungen eines Arznei-
mittels. In verblindeten Studien wissen die Untersuchungsteilnehmer nicht, welcher Thera-

piegruppe sie zugeordnet sind. Dies verhindert, dass persönliche Eindrücke und Erwartun-
gen oder äußere Einflüsse das Ergebnis verfälschen können.

verfahren, bildgebende
Untersuchungsmethoden, die Bilder vom Körperinnern erzeugen: z.B. Röntgen, > Computer-
tomographie, > Kernspintomographie (MRT), > Positronenemissionstomographie (PET), 
> Ultraschalluntersuchung, > Skelettszintigraphie, > Szintigraphie

verschiebeplastik
Operationstechnik, bei der durch Verschieben benachbarter Haut oder Schleimhaut fehlen-
des > Gewebe abgedeckt wird

viren
Sammelbezeichnung für bestimmte Krankheitserreger, die sich außerhalb des Körpers nicht 
vermehren können; > Infektion

viszeral
Das Körperinnere, die Eingeweide betreffend

viszeralchirurgie
Chirurgie der Bauchorgane

vitamine
Substanzen, die ein Organismus nicht selbst herstellen kann, die aber lebensnotwen dig 
sind; in einigen Fällen können Vitaminvorstufen (Provitamine) im Körper in die  Wirkform um-
gewandelt werden (Vitamin A und D). Vitamine sind chemisch unterschiedliche Substanzen 
und werden nach ihren Löslichkeitseigenschaften in fett- und wasserlöslich eingeteilt.

vulva
Äußere Genitalorgane der Frau

vulvakarzinom
> Tumor des weiblichen äußeren Genitales (Schamlippen, Kitzler, Scheidenvorhof)

vulvektomie
Entfernung der äußeren Genitalorgane der Frau
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W
Wachstumsfaktoren
Medikamente, die den Anstieg der Blutzellen zum Beispiel nach einer > Chemotherapie be-
schleunigen können

Wachstumsfaktoren, hämatopoetische
Zellhormone, welche die Vermehrung von Vorläufern der Blutzellen anregen und damit die 
Blutbildung (Hämatopoese) fördern

Wait and see (engl.)
Therapeutische Strategie, die aus einer abwartenden Haltung besteht, bevor eine Tumor-
therapie eingeleitet wird

Weichteilsarkom
Bösartiger > Tumor mit Ursprung im Weichteilgewebe

Weichteiltumor
> Tumor der vom nichtknöchernen Teil des Stützgewebes ausgeht

Who-schema der Krebsschmerztherapie
Einteilung der Schmerzmittel in Gruppen: WHO I (nicht-opioidhaltige Schmerzmittel), II (mit-
telstarke Opioidanalgetika) und III (stark wirksame Opioidanalgetika); dieses Schema sieht 
die stufenweise Anpassung der Medikamente an die Stärke der Schmerzen vor

Wilms-tumor
Nierentumor (Nephroblastom); gehört zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen im 
 Kindesalter

X
Xerostomie
Trockenheit der Mundhöhle

X-Knife
Besondere Form der > Strahlentherapie, die ähnlich wie das > Gamma-Knife > Tumoren aus-
schneiden soll; die Therapie kommt nur bei kleinen tiefliegenden Prozessen in Frage

Z
Zelle
Kleinste lebensfähige Einheiten des Körpers mit Zellkern, der das Erbmaterial ( > Chromo-
som, > Desoxyribonukleinsäure) enthält, nach außen begrenzt durch eine Membranhülle; 
Zellen sind meist in > Geweben mit spezialisierter Funktion organisiert und vermehren sich 
durch Teilung; > Tumor

Zellen, dendritische
Hochspezialisierte, tentakelförmige weiße Blutkörperchen, die im > Immunsystem eine 
herausragende Rolle spielen: Sie werden mit tumoreigenen Eiweißen ( > Antigen) der Krebs-
zellen beladen und dem Kranken unter die Haut gespritzt. Im Körperinneren angekommen, 
alarmieren die Zellen das > Immunsystem, damit es gegen die Krebszellen aktiv wird. 

Zentrum, pädiatrisch-onkologisches 
Kinderklinik mit einer speziellen Abteilung für die Behandlung krebskranker Kinder

Zielvolumen
Bei der > Strahlentherapie der zu bestrahlende Bereich des Körpers

Zirbeldrüse (epiphyse)
Nahe dem Mittelhirn gelegene > Drüse, die unter anderem bei der Steuerung des Tag-Nacht-
Rhythmus mitwirkt

Zoster
Herpes zoster, Gürtelrose: Eine Viruserkrankung, häufig mit starken Schmerzen verbunden; 
> Schmerz, neuropathischer

Zyklus
Regelmäßig wiederkehrender Ablauf; > Menstruationszyklus

Zylinderepithel
> Gewebe der Magenschleimhaut

Zyste
Ein- oder mehrkammerige, durch eine Kapsel abgeschlossene, sackartige Geschwulst mit 
dünn- oder dickflüssigem Inhalt
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Zystektomie
Chirurgische Entfernung der Harnblase

Zystitis
Blasenentzündung

Zystoskopie (auch cystoskopie)
Blasenspiegelung; > Endoskopie

Zytodiagnostik
Mikroskopische Untersuchung von Zellen aus > Abstrichen, Blut oder Gewebeproben 
( > Biopsie) auf krankhafte Veränderungen

Zytogenetik
Mikroskopische Untersuchung der > Chromosomen; Veränderungen können Hinweise auf 
Erkrankungen sein und in der Krebsdiagnostik als Marker genutzt werden 

Zytokine
Botenstoffe, mit denen sich zum Beispiel die körpereigenen Abwehrzellen untereinander 
verständigen; z.B. > Interleukine, > Interferone

Zytologie
Lehre vom Bau und den Funktionen der > Zellen

Zytostatikum (Pl. Zytostatika) 
Medikament, das das Wachstum von Tumorzellen hemmt, aber auch gesunde > Zellen in 
gewissem Ausmaß schädigen kann. Ziel ist dabei, die Zellteilung zu verhindern; Zytostatika 
werden in einer > Chemotherapie eingesetzt

zytotoxisch
zellgiftig

abKürZungen

a
acth  (adrenocorticotropes Hormon) von der Nebenniere gebildetes 
  Hormon
adh  Antidiuretisches Hormon
aFgIs  Aktionsforum Gesundheitsinformationssystem
aFP  Alpha-Fetoprotein (Tumormarker)
ahb  Anschlussheilbehandlung
aIds  (engl. acquired immunodeficiency syndrome) erworbene 
  Immunschwäche
aIo  Arbeitsgemeinschaft internistische Onkologie
all  Akute lymphatische Leukämie 
aml  Akute myeloische Leukämie
aP  Alkalische Phosphatase
aPl  Akute Promyelozytenleukämie
asI  Aktiv-spezifische Immuntherapie
ass  Acetylsalicylsäure, Aspirin®

atra  All-trans-Retinsäure

b
bcg  Bacillus Calmette-Guérin, Immuntherapeutikum
bfa  Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
bfarm  Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
bfr  Bundesinstitut für Risikobewertung (vormals BgVV)
bmg  Bundesministerium für Gesundheit
bmt  (engl. bone marrow transplantation) Knochenmarktransplantation
bPh  Benigne Prostatahyperplasie, gutartige Prostatavergrößerung
brca 1 und 2  (engl. breast cancer gene) Abkürzung für Gene, die mit der Ent-
  stehung von erblichem Brustkrebs in Verbindung gebracht werden 
bsg  Blutsenkungsgeschwindigkeit
btm  Betäubungsmittel
bWs  Brustwirbelsäule
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c
ca  (lat. carcinoma) Karzinom
ca (15-3)  (engl. cancer antigen) Krebsantigen (Tumormarker)
cea  Karzinoembryonales Antigen (Tumormarker)
cIs  Carcinoma in situ
cIn  Cervikale (oder zervikale) intraepitheliale Neoplasie
cll  Chronisch lymphatische Leukämie
cml  Chronisch myeloische Leukämie
cr  (engl. complete remission) Komplette Remission, Vollremission
cs  (engl. clinical staging) Stadienbeurteilung
csF  (engl. colony stimulating factor) Zellulärer Wachstumsfaktor
ct  Computertomographie

d
dab  Deutsches Arzneibuch
dapo  Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie e.V.
dcIs  Duktales carcinoma in situ
dFg  Deutsche Forschungsgemeinschaft
dge  Deutsche Gesellschaft für Ernährung
dghs  Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben
dKFZ  Deutsches Krebsforschungszentrum
dKg  Deutsche Krebsgesellschaft
dKms  Deutsche Knochenspenderdatei
dlFh  Deutsche Leukämie-Forschungshilfe
dlh  Deutsche Leukämie- und Lymphom-Hilfe
dns (dna)  Desoxyribonukleinsäure (engl. deoxyribonucleic acid), Träger der 
  Erbinformation

e
ebv  Epstein-Barr-Virus
eeg  Elektroenzephalogramm (Untersuchung der Hirnstromwellen) 
eKg  Elektrokardiogramm
emdIs  (engl. European Marrow Donor Information System) Europäische 
  Knochenmarkspenderdatei

emea  (engl. European Medicines Agency for the Evaluation of Medical 
 Products) Europäische Arzneimittelbehörde
emg  Elektromyographie
ePIc  (engl. European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) 
  Europäische Ernährungsstudie
er  Östrogenrezeptor
ercP  Endoskopisch-retrograde-Cholangio-Pankreaticographie

F
FIgo  (franz. Fédération Internationale de Gynécologie et d´Obstétrique) 
  Internationale Vereinigung für Gynäkologie und Geburtshilfe
Fsh  Follikelstimulierendes Hormon; Frauenselbsthilfe nach Krebs

g
gbK  Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheiten Nordrhein-
  Westfalen e.V.
gcP  (engl. good clinical practice) Gute klinische Arbeit
gdb  Grad der Behinderung
gF  (engl. growth factor) Wachstumsfaktor
gfbK  Gesellschaft für biologische Krebsabwehr
gIst  Gastrointestinale Stromatumoren; seltene Tumoren des Magen-
  Darm-Traktes
gKv  Gesetzliche Krankenversicherung
g-csF  Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor; Wachstumsfaktor 
  der Blutbildung
gm-csF  Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor 
gn-rh  Gonadotropin-releasing Hormon (engl. release = freisetzen)

h
hbv  Hepatitis-B-Virus
hcg  Humanes Choriongonadotropin (Hormon)
hhv  Humanes Herpesvirus
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hIFu  Hochintensiver fokussierter Ultraschall, Therapieverfahren bei 
  Prostatakrebs
hItt  Hochfrequenz-induzierte Thermotherapie
hIv  Humanes Immunschwächevirus (AIDS)
hK  Hämatokrit (Anteil der Menge aller roten Blutkörperchen im 
  Gesamtblut)
hla  (engl. human leukocyte antigen) Humanes Leukozytenantigen
hPv  Humane Papillomviren
htlv  Humanes T-Zell-Leukämie-Virus

I
Iarc  (engl. International Agency for Research on Cancer) Internationale 
  Krebsforschungseinrichtung
Icd  (engl. International Statistical Classification of Diseases and 
 Related Health Problems) Internationale Klassifikation von 
  Krankheiten
Icd-o  (engl. international code of diseases oncology) Klassifikations-
  schema von Krebskrankheiten 
IcsI  Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (Methode der künstlichen 
  Befruchtung)
Ilco  Selbsthilfegruppe für Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs
Imrt  Intensitätsmodulierte Radiotherapie
Iort  Intraoperative (während der Operation) Radiotherapie 
  (Strahlentherapie)

K
KId  Krebsinformationsdienst
Kmt  Knochenmarktransplantation 
KsId  Krebsschmerzinformationsdienst

l
lcIs  Lobuläres Carcinoma in situ, Form von Brustkrebs
lh  Luteinisierendes Hormon
lItt  Laserinduzierte Thermotherapie

m
m  Milli-; vor Maßeinheiten: bezeichnet den tausendsten Teil einer 
  Einheit
malt  (engl. mucous associated lymphoid tissue) Mukosa-assoziiertes 
  lymphatisches Gewebe im Schleimhautbereich
maK  Maximale Arbeitsplatzkonzentration (für gesundheitsschädigende 
  Stoffe)
mbv  (engl. mixed bacteria vaccine) Impfstoff aus verschiedenen 
  Bakterien
mcs  (engl. multiple chemical sensitivity) Besondere Empfindlichkeit 
  gegen Chemikalien
mde  Minderung der Erwerbsfähigkeit
mdK  Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
mds  Myelodysplastisches Syndrom
men  Multiple endokrine Neoplasie, Tumorform
mgdF  Megakaryozytenwachstums- und Entwicklungsfaktor
mIc  Minimal-invasive Chirurgie, Knopflochchirurgie
mikro, µ  1 Millionstel
mm  Malignes Melanom; Multiples Myelom
mPI  Max-Planck-Institut
mrt  Magnetresonanztomographie
mtd  Maximal tolerable Dosis

n
n  Nano-; vor Maßeinheiten: bezeichnet den milliardsten Teil einer 
  Einheit
ncI  (engl. National Cancer Institute) Nationales Krebsforschungsinstitut 
  der USA
nct  Nationales Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg
ndl  Neoplasie, Neubildung, auch bösartig
ned  (engl. no evidence of disease) keine Krankheit nachweisbar
nhl  Non-Hodgkin Lymphom
nPl  Neoplasie
nsaId  (engl. nonsteroidal antiinflammatory drugs) Nichtsteroidales 
  Antiphlogistikum 
nsar  Nichtsteroidale Antirheumatika
nse  Neuronspezifische Enolase (Tumormarker)
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o
oaK  Onkologischer Arbeitskreis, Zusammenschluss von onkologisch 
  tätigen Ärzten einer Region
os  (engl. overall survival) Gesamtüberleben
osP  Onkologischer Schwerpunkt, Zusammenschluss auf Krebs 
 spezialisierter Kliniken einer Region

P
p  Piko-; vor Maßeinheiten: bezeichnet den billionsten Teil einer 
  Einheit
PaK  Polyzyklische aromatische Wasserstoffe, z.B. Benzo[a]pyren
Pbsct  Periphere Blutstammzelltransplantation
Pca  (engl. patient controlled analgesia) Patientenkontrollierte 
  Schmerztherapie
Pcr  (engl. Polymerase chain reaction) Polymerasekettenreaktion, 
  zur Vervielfältigung von Erbsubstanz, molekularbiologisches  
  Diagnoseverfahren
Pdt  Photodynamische Lasertherapie
Pe  Probeexzision: Entnahme einer Gewebeprobe durch Heraus-
  schneiden
Peg  Perkutane endoskopische Gastrostomie
PeI  Paul-Ehrlich-Institut; perkutane Äthanolinstillation 
PeJ  Perkutane endoskopische Jejunostomie.
Pet  Positronenemissionstomographie
PFs  (engl. progression free survival) Progressionsfreies Überleben, 
  Überleben ohne Fortschreiten der Erkrankung
PKv  Private Krankenversicherung
Pnet  Primitiver neuroektodermaler Tumor
p.o.  Per os, durch den Mund
Pr  Partielle Remission, Teilremission
Ps  Pathologisches Staging, Tumorbeurteilung durch den Pathologen; 
  Performance status (Allgemeinzustand)
Psa  Prostataspezifisches Antigen
Pso  Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie in der Deutschen 
  Krebsgesellschaft

ptnm  TNM-Einstufung einer Krebserkrankung nach Begutachtung von 
  Tumorgewebe durch den Pathologen bzw. postoperativ
Puva  Orale Psoralen- und Ultraviolett-A-Lichttherapie bei Hautlymphomen
Pvc  Polyvinylchlorid

r
real  Revidierte Europäisch-Amerikanische Lymphom-Klassifikation
rFta  Radiofrequenzthermoablation
rIa  Radioimmunoassay, Testverfahren im Labor
rKI  Robert Koch-Institut
rms  Rhabdomyosarkom
rns, rna  Ribonukleinsäure (engl. ribonucleic acid)

s
scc  (engl. squamous cell carcinoma antigen) Plattenepithelkarzinom- 
  antigen (Tumormarker)
s.c.  Subkutan (unter die Haut) 
scF  Stammzellfaktor
sPect  Single-Photon-Emissions-Computertomographie
sIoP  (franz. Societé Internationale d‘Oncologie Pédiatrique) Internatio-
  nale Gesellschaft für pädiatrische Onkologie
sKat  Schwellkörperautoinjektiontherapie
sln  Sentinel-Lymphknoten (auch Wächterlymphknoten genannt) 
sv  Sievert; Messgröße für die biologische Wirkung einer bestimmten 
  Strahlendosis unter Berücksichtigung der Strahlenart und der  
  Bestrahlungsbedingungen; bis 1985 zulässige Einheit: rem;  
  1 Sv = 100 Rem
sZt  Stammzelltransplantation

t
tcm  Traditionelle chinesische Medizin
tens  Transkutane elektrische Nervenstimulation
thc  Tetrahydrocannabiol, synthetisches Cannabinoid
tIl  Tumorinfiltrierende Lymphozyten
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tnF  Tumornekrosefaktor
toP  Therapieoptimierungsprüfungen
tns  Transkutane Nervenstimulation, Schmerzbehandlung
tPa  (engl. tissue polypeptide antigen) Tumormarker
ttP  (engl. time to progression) Zeit bis zum Fortschreiten einer Tumor-
  erkrankung nach Therapie
tur  Transurethrale Resektion; Entfernung von Gewebeteilen über 
  die Harnröhre
tur(b)  Transurethrale Resektion eines Blasentumors
tur(P)  Transurethrale Resektion der Prostata
tZ  Tumorzentrum, Zusammenschluss spezialisierter und forschender 
  Einrichtungen einer Region

u
u  Unit; international gebräuchliche Maßeinheit für Enzymaktivität
uIcc  (ital. Unio Internationalis contra cancrum; franz. Union Internationale 
 contre le Cancer) Internationale Union gegen Krebs

W
Who  (engl. Word Health Organization) Weltgesundheitsorganisation

Z
ZKrd  Zentrales Knochenmarkspenderregister für die Bundesrepublik 
  Deutschland
Zns  Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark)

hIer erhalten sIe 
InFormatIonen und rat
Die Deutsche Krebshilfe ist für Sie da: Sie hilft, unterstützt, berät und 
informiert Krebskranke und ihre Angehörigen – selbstverständlich 
kostenlos.

Die umfangreiche Datenbank des Informations- und Beratungs-
dienstes der Deutschen Krebshilfe enthält Adressen, die für Betrof-
fene wichtig sind.

der Informations- und beratungsdienst hilft

diese adressen   •  Onkologische Spitzenzentren, klinische onkologische Zentren 
können sie bei    und Organkrebszentren in Ihrer Nähe, die Ihnen bei medizini-
der deutschen    schen Fragen weiterhelfen 
Krebshilfe be-  •  Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen an Ihrem Wohnort
kommen • Adressen von Fachkliniken und Kliniken für Krebsnachsorgekuren
 • Palliativstationen und Hospize; wenn Sie zum Beispiel Fragen 
    zum Thema Schmerz haben, erhalten sie dort besonders fach- 
    kundige Auskunft

 
Manchmal kommen zu den gesundheitlichen Sorgen eines Krebs-
kranken noch finanzielle Probleme – zum Beispiel wenn ein berufs-
tätiges Familienmitglied statt des vollen Gehaltes nur Krankengeld 
erhält oder wenn durch die Krankheit Kosten entstehen, die der Be-
troffene selbst bezahlen muss. Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann der Härtefonds der Deutschen Krebshilfe Betroffenen, die sich 
in einer finanziellen Notlage befinden, einen einmaligen Zuschuss 
geben. Das Antragsformular erhalten Sie bei der Deutschen Krebs-
hilfe oder im Internet unter www.krebshilfe.de/haertefonds.html. 

hilfe bei finanziel-
len Problemen

w Internetadresse
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Immer wieder kommt es vor, dass Betroffene Probleme mit Behör-
den, Versicherungen oder anderen Institutionen haben. Die Deut-
sche Krebshilfe darf zwar keine rechtliche Beratung geben, aber oft 
kann ein Gespräch mit einem Mitarbeiter in der jeweiligen Einrich-
tung dabei helfen, die Schwierigkeiten zu beheben.

Wer Informationen über Krebserkrankungen sucht, findet sie bei 
der Deutschen Krebshilfe. Ob es um Diagnostik, Therapie und 
Nachsorge einzelner Krebsarten geht oder um Einzelheiten zu 
übergeordneten Themen wie Schmerzen, Palliativmedizin oder 
Sozialleistungen: „Die blauen Ratgeber“ erläutern alles in allge-
meinverständ licher  Spra che. Zu ausgewählten Themen gibt es auch 
Informationsfilme auf DVD. 

Die Präventionsfaltblätter und -broschüren informieren darüber, 
wie sich das Risiko, an Krebs zu  erkranken, weitgehend vermeiden 
lässt. Sie können alle Drucksachen im Internet unter der Adresse 
www.krebshilfe.de aufrufen und lesen beziehungsweise per E-Mail, 
Fax oder Post kostenlos bestellen.

Unter www.krebshilfe.tv oder unter www.krebshilfe.de/mediathek.
html können die TV-Beiträge aus der Magazinsendung „in vivo“ 
sowie Ausschnitte aus den Patienteninformationsfilmen direkt on-
line abgespielt werden – ähnlich wie auf YouTube. Die Beiträge sind 
thematisch sortiert. Auch über eine Suchfunktion können einzelne 
Beiträge zu bestimmten Themen direkt gefunden werden.

deutsche Krebshilfe e.v. 
Buschstraße 32   Postfach 1467
53113 Bonn   53004 Bonn
Zentrale:  02 28 / 7 29 90 - 0 (Mo bis Fr 8 – 17 Uhr)
Härtefonds:   02 28 / 7 29 90 - 94  

(Mo bis Do 8.30 – 17 Uhr, Fr 8.30 – 16 Uhr)
Informationsdienst:  02 28 / 7 29 90 - 95 (Mo bis Fr 8 – 17 Uhr)
Telefax:  02 28 / 7 29 90 - 11
E-Mail:  deutsche@krebshilfe.de
Internet:  www.krebshilfe.de

w Internetadresse

allgemein- 
verständliche  
Informationen

w adresse

w Internetadresse 
 mediathek

rauchertelefon für Krebsbetroffene und deren angehörige
Telefon:  0 62 21 / 42 42 24 (Mo bis Fr 14 – 17 Uhr)
Internet:  www.tabakkontrolle.de

Ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Krebshilfe und des Deut-
schen Krebsforschungszentrums.

Betroffene, Angehörige, Ärzte, Pflegepersonal, Mitarbeiter in 
Krebsberatungsstellen, Mitglieder von Krebs-Selbsthilfegruppen, 
Seelsorger, Psychotherapeuten, Studenten – wer immer täglich mit 
Krebs und Krebskranken zu tun hat, kann an Seminaren in der Dr. 
Mildred Scheel Akademie für Forschung und  Bildung teilnehmen. 
In unmittelbarer Nähe zu den Kölner Uni versitätskliniken bietet die 
von der Deutschen Krebshilfe ge gründete Weiterbildungsstätte ein 
vielseitiges Programm an. Dazu gehören Fortbildungen zu ausge-
wählten Krebsarten sowie zu Palliativ- und Hospizpflege, Seminare 
zur Konflikt- und Stress bewältigung, Verarbeitungsstrategien für 
den Umgang mit der Krankheit und den Kranken, Gesundheitstrai-
ning, Trauer und Sterbebegleitung, Krankheit und Lebensgestaltung 
sowie Kommunikationstraining. 

Das ausführliche Seminarprogramm steht im Internet unter  
www.krebshilfe.de/akademie. Dort können Sie sich auch an melden. 
Oder fordern Sie das gedruckte Programm an. 

dr. mildred scheel akademie 
für Forschung und bildung ggmbh
Kerpener Straße 62
50924 Köln
Telefon:  02 21 / 94 40 49 - 0
Telefax:  02 21 / 94 40 49 - 44
E-Mail:  msa@krebshilfe.de
Internet:  www.krebshilfe.de/akademie

Eine Liste der von der Deutschen Krebshilfe geförderten Krebs-
Selbsthilfeorganisationen sowie weitere nützliche Adressen und 
Internetseiten finden sie auch unter www.krebshilfe.de.

dr. mildred scheel 
akademie

w Internetadresse

rauchertelefon

w adresse

w Internetadresse



122  Krebswörterbuch Krebswörterbuch  123

deutsche Krebsgesellschaft e.v.
Kuno-Fischer-Str. 8
14057 Berlin
Telefon:  0 30 / 322 93 29 0
Telefax:  0 30 / 322 93 29 66
E-Mail:  service@krebsgesellschaft.de
Internet:   www.krebsgesellschaft.de

KId – Krebsinformationsdienst des 
deutschen Krebsforschungszentrums
Telefon:  0800 / 420 30 40 (täglich 8 – 20 Uhr, 
  kostenlos aus dem deutschen Festnetz)
E-Mail:  krebsinformationsdienst@dkfz.de
Internet:  www.krebsinformationsdienst.de

unabhängige Patientenberatung deutschland 
Littenstraße 10   
10179 Berlin
Telefon:  0800 / 0 11 77 22 (Mo bis Fr 10 – 18 Uhr, Do – 20 Uhr,
  kostenlos aus dem deutschen Festnetz)
Internet:  www.upd-online.de

bundesministerium für gesundheit
11055 Berlin
E-Mail:  info@bmg.bund.de
Internet:  www.bmg.bund.de
Bürgertelefon (Mo bis Do 8 – 18 Uhr, Fr 8 – 12 Uhr)
030 / 340 60 66 - 01  Bürgertelefon zur Krankenversicherung
030 / 340 60 66 - 02  Bürgertelefon zur Pflegeversicherung
030 / 340 60 66 - 03  Bürgertelefon zur gesundheitl. Prävention

Weitere nützliche 
adresse

Quellenangabe

Zur Erstellung dieser Broschüre wurde die nachstehend aufgeführte Informationsquelle  
herangezogen:

 • Krebsinformationsdienst KID, A-B-C der Fachbegriffe und Fremdwörter in der Krebs-
medizin. Heidelberg 2007



Bestellformular Fax 02 28 / 7 29 90 - 11

InFormIeren sIe sIch
Das folgende kostenlose Informationsmaterial können Sie bestellen.

die blauen ratgeber (Issn 0946-4816)
   001  Ihr Krebsrisiko – Sind Sie gefährdet?
   002  Brustkrebs
   003  Krebs der Gebärmutter und Eierstöcke
   004  Krebs bei Kindern
   005  Hautkrebs
   006  Darmkrebs
   007  Magenkrebs
   008  Gehirntumoren
   009  Krebs der Schilddrüse
   010  Lungenkrebs
   011  Krebs im Rachen und Kehlkopf
   012  Krebs im Mund-, Kiefer-, Gesichtsbereich
   013  Krebs der Speiseröhre
   014  Krebs der Bauchspeicheldrüse
   015  Krebs der Leber und Gallenwege
   016  Hodenkrebs
   017  Prostatakrebs
   018  Blasenkrebs
   019  Nierenkrebs
   020  Leukämie bei Erwachsenen
   021  Hodgkin-Lymphom
   022  Plasmozytom / Multiples Myelom
   040  Wegweiser zu Sozialleistungen
   041  Krebswörterbuch
   042  Hilfen für Angehörige

   043  Patienten und Ärzte als Partner
   046  Ernährung bei Krebs
   048  Bewegung und Sport bei Krebs
   049  Kinderwunsch und Krebs
   050  Schmerzen bei Krebs
   051  Fatigue. Chronische Müdigkeit bei Krebs
   053  Strahlentherapie
   057  Palliativmedizin
   060  Klinische Studien

die blaue dvd (Patienteninformationsfilme)
   202  Brustkrebs
   203  Darmkrebs
   206  Krebs bei Kindern
   208  Hodgkin-Lymphom
   209  Prostatakrebs
   210  Hautkrebs
   219  Strahlentherapie
   223  Fatigue
   226  Palliativmedizin
   230  Leben Sie wohl. Hörbuch Palliativmedizin

   100  Programm der Dr. Mildred Scheel Akademie

Informationen für betroffenen und angehörige

Name:

Straße:

PLZ | Ort:

Bestellformular Fax 02 28 / 7 29 90 - 11

Name:

Straße:

PLZ | Ort:

Präventionsratgeber (Issn 0948-6763)
   401  Gesundheit im Blick – Gesund leben – 

    Gesund bleiben
   402  Gesunden Appetit! – Vielseitig essen – 

    Gesund leben
   404  Richtig Aufatmen – Geschafft –  

    Endlich Nichtraucher
   406  Der beste Schutzfaktor – 

         Hautkrebs früh erkennen
   407  Sommer. Sonne. Schattenspiele. –

    Gut behütet vor UV-Strahlung  
   408   Ins Rechte Licht gerückt – 

Krebsrisikofaktor Solarium

Früherkennungsfaltblätter
   424   Individuelle Gesundheitsleistungen – 

IGel bei Krebsfrüherkennung
   425  Gebärmutterhalskrebs erkennen
   426  Brustkrebs erkennen
   427  Hautkrebs erkennen
   428  Prostatakrebs erkennen
   429  Darmkrebs erkennen
   431  Informieren. Nachdenken. Entscheiden. – 

    Gesetzliche Krebsfrüherkennung
   444  Familienangelegenheit Brustkrebs – 

    Erbliches Risiko erkennen
   445  Familiengeschichte Darmkrebs – 

    Erbliches Risiko erkennen
   498  Fragen Sie nach Ihrem Risiko –

    Erblicher Brustkrebs
   499  Testen Sie Ihr Risiko – 

    Erblicher Darmkrebs

   500  Früherkennung auf einen Blick – 
    Ihre persönliche Terminkarte

Präventionsfaltblätter (Issn 1613-4591)
   430  10 Tipps gegen Krebs – Sich und anderen  

    Gutes tun
   432  Kindergesundheit – Gut geschützt

    von Anfang an
   433  Aktiv gegen Brustkrebs – Selbst ist die Frau
   435  Aktiv gegen Darmkrebs – Selbst bewusst 

    vorbeugen
   436   Sommer. Sonne. Schattenspiele. – 

Gut behütet vor UV-Strahlung
   437  Aktiv gegen Lungenkrebs – Bewusst 

    Luft holen
   438  Aktiv gegen Prostatakrebs – Selbst ist 

    der Mann
   439  Schritt für Schritt – Mehr Bewegung – 

    Weniger Krebsrisiko
   440  Gesunden Appetit! – Vielseitig essen – 

    Gesund leben
   441  Richtig Aufatmen – Geschafft – 

    Endlich Nichtraucher

Informationen über die deutsche Krebshilfe
   600  Imagebroschüre (ISSN 1617-8629)
   601  Geschäftsbericht (ISSN 1436-0934)
   603  Magazin Deutsche Krebshilfe 

    (ISSN 0949-8184)
   660  Ihr letzter Wille

Informationen zur Krebsprävention und Krebsfrüherkennung
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Wie alle Schriften der Deutschen Krebshilfe wird auch diese Broschüre von  namhaften 
 onkologischen Spezialisten auf ihre inhaltliche Richtigkeit überprüft. Der Inhalt wird jähr-
lich aktualisiert. Der Ratgeber richtet sich in erster Linie an medizinische Laien und erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er orientiert sich an den Qualitätsrichtlinen DISCERN 
und Check-In für Patienteninformationen, die Betroffenen als Entscheidungs hilfe dienen 
sollen. 
 
Die Deutsche Krebshilfe ist eine gemeinnützige Organisation, die ihre Aktivitäten aus-
schließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen finanziert. Öffentliche Mittel stehen 
ihr nicht zur Verfügung. In einer freiwilligen Selbstverpflichtung hat sich die  Organisation 
strenge Regeln auferlegt, die den ordnungsgemäßen, treuhänderischen Umgang mit den 
Spendengeldern und ethische Grundsätze bei der Spendenakquisition betreffen. Dazu ge-
hört auch, dass alle Informationen der Deutschen Krebshilfe neutral und unabhängig sind.  
 
Diese Druckschrift ist nicht zum Verkauf bestimmt. Nachdruck, Wiedergabe, Vervielfälti-
gung und Verbreitung (gleich welcher Art) auch von Teilen bedürfen der schriftlichen Ge-
nehmigung des Herausgebers. Alle Grafiken, Illustrationen und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt und dürfen nicht verwendet werden.  
 
„Deutsche Krebshilfe“ ist eine eingetragene Marke (DPMA Nr. 396 39 375). Li
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helFen. Forschen. InFormIeren.
Unter diesem Motto setzt sich die Deutsche Krebshilfe für die Be-
lange krebskranker Menschen ein. Gegründet wurde die gemein-
nützige Organisation am 25. September 1974. Ihr Ziel ist es, die 
Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen.  
Die Deutsche Krebshilfe finanziert ihre Aktivitäten ausschließlich 
aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Sie 
erhält keine öffentlichen Mittel.

•  Information und Aufklärung über Krebskrankheiten sowie die Möglichkeiten  
der Krebsvorbeugung und -früherkennung

•  Verbesserungen in der Krebsdiagnostik
•  Weiterentwicklungen in der Krebstherapie
•  Finanzierung von Krebsforschungsprojekten / -programmen
•  Gezielte Bekämpfung der Krebskrankheiten im Kindesalter
•  Förderung der medizinischen Krebsnachsorge, der psychosozialen Betreuung 

einschließlich der Krebs-Selbsthilfe
•  Hilfestellung, Beratung und Unterstützung in individuellen Notfällen

die deutsche Krebshilfe ist für sie da.
rufen sie uns an:
Zentrale: 02 28 / 7 29 90 - 0 (Mo bis Fr 8 – 17 Uhr)
Informationsdienst: 02 28 / 7 29 90 - 95 (Mo bis Fr 8 – 17 Uhr)
Härtefonds: 02 28 / 7 29 90 - 94 (Mo bis Do 8.30 – 17 Uhr, Fr 8.30 – 16 Uhr)

oder schreiben sie uns:
Deutsche Krebshilfe, Buschstraße 32, 53113 Bonn
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de
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16Spendenkonto 82 82 82
Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99
IBAN  DE23 3705 0299 0000 8282 82
BIC  COKSDE 33

Commerzbank AG
Konto Nr. 269 100 000
BLZ 370 800 40
IBAN  DE52 3708 0040 0269 1000 00
BIC  DRESDEFF 370

Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
Konto Nr. 2 009 090 013
BLZ 380 601 86
IBAN  DE43 3806 0186 2009 0900 13
BIC  GENODED 1 BRS


