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Prag – Massenprotest 
in Tschechien 

 Massenp Masse
In Prag 

gingen gestern bei einem 
Massenprotest gegen Regie-
rungschef Andrej Babis (64) 
laut örtlichen Medien 250 000 
Demonstranten auf die Stra-
ße. Babis wird Korruption vor-
geworfen. 

Berlin – Erdbeeren teurer 
Laut Agrarmarkt-Informations-
gesellschaft habe der Durch-
schnittspreis für Erdbeeren 
vergangene Woche bei 4,38 
Euro/Kilo gelegen – 5% mehr 
als vor einem Jahr.

Lotto – Gewinnzahlen
10, 11, 12, 21, 30, 49; Super-
zahl: 3; Spiel 77: 2 3 4 2 7 9 2; 
Super 6: 7 5 4 1 6 4 (o. Gew.)

Antisemitismus-Wirbel
um „FAZ am Sonntag“

Steckdose statt Tank-
stelle! Sechs Tage lang 
verlost Renault in BILD 
und BILD am SONN-
TAG täglich einen Ren-
ault Zoe Life!

Der Elektro-Dreitürer von Renault (Wert: 34 940 Euro) 
kommt mit einer Batterieladung (41 kWh) mehr als 300 
Kilometer weit. Wie Sie mitspielen und wie Sie gewin-pielen und wie Sie gewin-
nen können: alle Details morgen nur in BILD!nen können: alle Details morgen nur in BILD!

Schröder segelt für
seinen Käpt’n Putin

Bei der Neuwahl 
des Bürgermeis-
ters von Istanbul 
hat sich Ekrem
Imamoglu (49) von 
der oppositionellen CHP 
nach vorläufi gen Zahlen ufi
mit 53,8 % durchgesetzt. 
Für den türkischen Präsi-
denten Erdogan (65) und 
seine AKP eine herbe Nie-
derlage. Erdogan hatte die 
Wahl nach einer Niederlage 
im März extra wiederholen 
lassen. BILD meint: Hoff -offff
nung für die Türkei!

GEWINNER
Frust-Wochen-
ende für Mick Schuma-
cher (20). Der Sohn von chercher
Formel-1-Legende Michael 
(50) schied im französi-
schen Le Castellet in bei-
den Rennen der Formel 2 
aus: „Das ist schwer zu 
schlucken.“ Am Samstag 
fuhr ihm ein Teamkollege 
rein, gestern blieb sein 
Wagen mit tech-
nischem Defekt 
stehen. BILD 
meint: Haste 
Sch.. am Reifen!

VERLIERER

Zu: Reichste Geschwister sprechen über ihre Milliarden
Meine Frau liegt nach einer Hirn-OP seit drei Wo-
chen im Koma, wir leben seit zwei Jahren von Hartz 
IV, da ich nach 30-jähriger Betriebszugehörigkeit 
2015 meinen Job verloren habe. Ich würde gerne mit 
den beiden tauschen, auch um meiner Frau die beste 
Hilfe zukommen zu lassen, die möglich ist.
Rüdiger Klein-Hennig, Salzgitter (Niedersachsen)

Die BMW-Erben haben sicher viel Arbeit und ei-
ne große Verantwortung für ihre vielen Mitarbeiter. 
Neidisch muss man nicht sein. Jeder macht aus sei-
nem Leben, was er kann.
Ingrid Reinstorf, Buxtehude (Niedersachsen) 

Zu: Klima-Expertin will deutsche Inlandsflüge einstellen
Alle Länder entwickeln sich weiter, nur Deutschland 
geht zurück ins Mittelalter.
Erwin Franke, Oberhausen (NRW)

Die innerdeutschen Flüge sind unnötig, da gebe ich 
Frau Badum recht. Allerdings nur, wenn die Bahn 
pünktlicher, schneller und preiswerter wird.
Friedhelm Enser, Trier (Rheinland-Pfalz)
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Das denken
die Deutschen
 wirklich über

      GROSSE
  BILD-

UMFRAGE

RENTEN-STEUER am ungerechtesten

Was ich allen
 Gesunden rate
Sabrina (33) hat unheilbaren Brustkrebs

1:1! U21 zittert sich
ins EM-Halbfi nale
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Frankfurt/Main – Steck-
te hinter diesem Arti-
kel wirklich ein kluger kel wirklich ein kluger 
Kopf…?Kopf…?

Ein Meinungs-Beitrag 
ausgerechnet in der 
angesehenen „FAZ am 
Sonntag“ (FAS) sorgt 
für Empörung. Redak-
teur Patrick Bahners 
verharmlost darin die 
israelfeindliche, anti-

semitische BDS-Bewe-
gung als „Notbehelf ei-
nes Volkes ohne Staat“, 
will eine „Diskussion 
über den Staat Isra-
el“ und verbreitet Ver-
schwörungstheorien. 
So schreibt die FAS un-
ter anderem über „die 
israelische Regierung 
und ihre publizistischen 
Helfer in Deutschland“. 

Ebenfalls irritierend: 
Den Begriff Antisemi-
tismus schreibt die FAS 
in der Überschrift in An-
führungsstrichen.

Während der Bei-
trag weitestgehend kri-trag weitestgehend kri-
tisch gesehen wurde, tisch gesehen wurde, 
erfuhr die FAS Unter-
stützung des ARD-Mo-stützung des ARD-Mo-
derators Georg Restle derators Georg Restle 
(„Monitor“).(„Monitor“).

Fotos 
   des 
Tages

Steuern!

●

Die deutsche U21 ist 
nach dem 1:1 gegen 
Österreich weiter – 
SPORT

1.  ALDI TALK Starter-Set 12,99 € Paket S: Autom. Verlängerung der Option bei ausreichendem Guthaben. Enthalten: 
Gespräche/SMS innerhalb Deutschlands und im EU-Ausland. Ohne Sondernr., (Mehrwert-)Dienste. Internet Flat, 
EU-weit 2 GB mit bis zu 21,6 Mbit/s Download u. bis zu 8,6 Mbit/s 
Upload, danach bis zu 56 kbit/s Up- u. Download. Leistungserbringer 
der Mobilfunkleistung: E-Plus Service GmbH, E-Plus-Straße 1, 
40472 Düsseldorf. AGB/Leistungsbeschreibung/Preisliste im Star-
ter-Set und unter www.alditalk.de.

2.  Die LTE-Technologie ist nur in Gebieten mit LTE-Netzabdeckung und nur 
mit entsprechender Hardware nutzbar. Die Nutzung der Technologie 
erfolgt im Rahmen der maximalen Geschwindigkeit von 21,6 Mbit/s im 
Download und 8,6 Mbit/s im Upload.

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG • Eckenbergstr. 16, 45307 Essen.
Firma und Anschrift unserer regional tätigen Unternehmen finden Sie unter 
aldi-nord.de unter „Filialen und Öffnungszeiten“. Ferner steht Ihnen unsere kosten-
lose automatisierte telefonische Hotline unter 0800-723 4870 zur Verfügung.

alditalk.de

Inkl. 

LTE
2

ALDI TALK
 Einfach günstig. Einfach Prepaid.

HIGH-SPEED-INTERNET

1,5 GB

2 GB

FLAT MINUTEN  

UND SMS

7.99 € PRO  

4 WOCHEN
1

Paket S1
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Fortsetzung von Seite 1

Von SARAH 
MAJORCZYK

Berlin – Sie hat Sachen und 
Möbel verkauft, Wohnung Möbel verkauft, Wohnung 
und Job gekündigt, das Geld und Job gekündigt, das Geld 
in die Weltreise investiert, in die Weltreise investiert, 
auf die sie mit ihrem neuen 
Freund gehen will. Zwei Ta-Freund gehen will. Zwei Ta-
ge vor Abflug sitzt Sabrina, ge vor Abflug sitzt Sabrina, 
damals 31 Jahre jung, im damals 31 Jahre jung, im 
Krankenhaus und erfährt, Krankenhaus und erfährt, 
dass ihr Krebs zurück ist. Und 
dass sie ihn dieses Mal nicht 
überleben wird.

Das ist die Geschichte einer 
jungen Frau, die mit enormer jungen Frau, die mit enormer 
Willenskraft gegen die Krank-
heit kämpft – und sich nicht von 
ihr das Leben diktieren lässt. 
Sabrina hat anderthalb Jah-
re gebraucht, um zu verdau-
en und umzuplanen. Nun ist 
sie tatsächlich aufgebrochen, 
um die Welt zu erobern – in 
der Zeit, die ihr noch bleibt.

Das erste Mal trifft der Brust-
krebs Sabrina, als sie gerade 
23 Jahre jung ist. Die rechte 
Brust wird amputiert, die linke 
ausgeschält, es folgen Chemo 
und Bestrahlung. Die Kranken-
schwester selbstbewusst:

„Ich bin am Krebs 
gewachsen.“ 

Sabrina weiter: „Mich küm-
mert nicht mehr so sehr, was 
andere denken.“

Acht Jahre hat Sabrina Ru-
he, der Krebs scheint besiegt. 
Im Sommer 2017 lernt sie in 
einer Bar Kash kennen. Der 
38-jährige Brite mit indischen 
Wurzeln wird ihre große Lie-
be – keinen von beiden stört, 
dass er gut 30 Zentimeter klei-
ner ist als sie.

Kash ist Reiseblogger, ge-Kash ist Reiseblogger, ge-
meinsam mit ihm trifft Sabri-
na, die schon immer vom Wel-na, die schon immer vom Wel-
tenbummeln geträumt hat, die tenbummeln geträumt hat, die 
Entscheidung, ihren Job zu kün-Entscheidung, ihren Job zu kün-
digen und mit ihm zu reisen. digen und mit ihm zu reisen. 
Sabrinas Krankheit spielt keine 
Rolle – bis diese sie wenige 
Wochen später brutal aus den 
gemeinsamen Plänen reißt:

„Ich wusste nicht, 
wie ich Kash sagen 

soll, dass ich sterbe.“ 

Und weiter: „Ich hatte Angst, 
dass er geht.“ Sie überredet 
ihre Ärzte, sie für einen Mo-
dass er geht.“ Sie überredet dass er geht.“ Sie überredet 

nat fliegen zu lassen, die Me-
dikamente mitzunehmen. Ihre 
Wirbelsäule ist durchsetzt von 
Metastasen.
In Thailand, dem eigentlich 
ersten Stopp ihrer Reise, re-
den Kash und Sabrina. Sie hat 
starke Nebenwirkungen, kann 
sich wegen heftiger Schmerzen 
kaum bewegen, rutscht in eine 
Depression – trotz oder gera-
de wegen all der Palmen um 
sie herum. „Es war nicht ein-
fach für Kash, er hatte sich die 
Zeit mit mir anders vorgestellt. 
Freier. Ich habe ihm gesagt: 

„Wenn du gehen 
willst, dann jetzt. 

Später werde ich das
nicht mehr verkraften.“ 
Kash bleibt. Und fliegt mit 
Sabrina zurück nach Berlin, 
wo sie sich durch verschiede-
ne Therapien kämpft.

Sabrina braucht etwa ein 
Jahr, um sich neu zu sortie-
ren. Sie beginnt wieder ih-
ren alten Job als ambulante 
Pflegerin, vor allem, weil sie 
krankenversichert sein muss. 
Wie viel Zeit ihr bleibt, kann 
Sabrina niemand sagen. 

„An dem Tag, als ich von 
meinen Metastasen erfuhr, 
war die Bloggerin Kim gestor-
ben, an deren Schicksal viele 
Menschen Anteil genommen 
hatten. Sie hatte auch Kno-

chenmetastasen – und war 
nach einem Jahr tot. 

Ich habe angefangen, so 
viel Zeit wie möglich mit den 
Menschen zu verbringen, die 
mir wichtig sind, aus Angst, 
bald nicht mehr bei ihnen zu 
sein. Es hat etwa ein halbes 
Jahr gedauert, bis sich das et-
was entspannt hat, ich mich 
nicht mehr so unter Druck ge-
setzt habe.“

Seitdem hat Sabrina an ih-
rem Traum gearbeitet – alles 
aufzugeben, neu anzufangen. 
Sie sagt:

„Ich will keine Zeit 
mehr an Nachtdienste 

und müde Tage 
verschwenden.“

Diesen April hat Sabrina sich 
getraut, ihren Job erneut zu 
kündigen. Diesmal für immer. 
Sie macht sich gerade als Vi-
deojournalistin selbstständig, 
dreht und schneidet Clips, reist 
dafür mit ihrem Freund um 
die Welt. 

„Ich möchte meine Zeit wert-„Ich möchte meine Zeit wert-
voll verbringenvoll verbringen und anderen 
etwas Wertvolles hinterlassen. 
Ihnen durch meine Reisevide-
os und meine Gedanken neue 
Welten öffnen“, sagt Sabrina.

Kuala Lumpur, Lettland, Lon-
don, Kanada – da waren Kash 
und sie allein in den letzten 
Monaten. Klar fragt Sabrina 
sich an diesen Orten manch-
mal, ob sie wiederkommen 
kann. Aber meist genießt sie 

den Augenblick. „Das 
Schlimmste für mich ist, 
wenn Menschen nicht 
mehr mit mir planen. 

Ich verabschie -
de mich überall auf 
der Welt mit ,bis zum 
nächsten Mal’. Ich 
möchte kein Frage-
zeichen sein auf der 
Liste für den nächs-
ten Geburtstag – weil 
man nicht weiß, ob ich 
dann noch lebe.“

Sabrina timt ihre Rei-
sen so, dass sie da-
zwischen in Berlin ihre 
Therapien bekommen 
kann, alle drei Wochen 
eine Infusion, alle vier 
Spritzen, dazu alle drei 
Monate Kontrollen.

Die Metastasen ha-
ben sich vermehrt. 
Wirbelsäule, Becken, Wirbelsäule, Becken, 
Oberschenkel, Brust-Oberschenkel, Brust-
korb, alles befallen. korb, alles befallen. 
Im Moment hält der 
Krebs still, dank einer 
dualen Antikörperthe-
rapie. Sabrina: „Ich 
habe gerade keine 
Schmerzen. Ich merke 
nur, dass mein Körper 
und mein Immunsys-
tem schwächer wer-
den, ich oft müde bin. 
Klar geht es mir psy-
chisch teils schlecht, 
einfach weil ich Angst habe. 
Aber wann immer ich im Kran-
kenhaus bin, versuche ich, gut 
auszusehen und stark zu wir-
ken.“ 

Und weiter: „Man wird 
ganz anders behandelt, 
wenn man vor Ärzten weint.
ganz anders behandelt, ganz anders behandelt, 

Sie trauen einem dann nicht 
mehr so viel zu. Ich brauche 
aber Zutrauen, denn ich will 
noch so lange es geht reisen. 
Und dafür brauche ich Ärzte, 
noch so lange es geht reisen. noch so lange es geht reisen. 

die mich nicht abschreiben.“ 
Ihr ist vor allem eines wichtig: 

„Ich richte nicht 
mein Leben nach der 
Krankheit, sondern 

andersherum.“ 
Manche Ärzte fanden das 
komisch, erzählt Sabrina.
„Ich musste mich durchset-
zen, verhandeln, was wann 
geht und was ich nicht möch-
te. Dazu kann ich andere Pa-

tienten nur 
ermutigen. 
Gesunde 
Menschen 
ehrlicher-
weise 
auch. 
Jeder 
denkt, 
er hät-
te Zeit – 
aber kei-
ner weiß 
es wirk-
lich. Den 
Alltag ins 
Leben ein-
fügen is t 
besser, als 
das Leben 
durch den Alltag 
bestimmen zu las-
sen.“

Jedes Jahr erkranken in 
Deutschland eine halbe 
Million Menschen neu 
an Krebs – und etwa die 
Hälfte von ihnen stirbt. 
ZU VIELE, sagen Exper-
ten, die tagtäglich daran 
arbeiten, mit neuen The-
rapien Leben zu retten. 

Manche Behandlungen 
kommen zu spät und 
bei zu wenig Pati-
enten an. Auch in 
der Vorsorge, Früh-
erkennung und For-
schung muss mehr 
passieren. In BILD 
stellen renommierte 
Experten zehn Forde-
rungen auf, was sich ändern 
muss, damit weniger Men-
schen an Krebs sterben.

1. Frühaufklärung 
Gesundheitliche Vorsor-
ge muss bereits in 
der Schule Thema 
werden und fest 
im Lehrplan ver-
ankert sein.

2. Ernährung
Wir brauchen konti-
nuierliche Informati-
onen, wie wichtig gesunde 
Ernährung ist – über Kran-
kenkassen, in Apotheken, 
Arztpraxen und den Medi-
en. Die Risiken von Alkohol, 
zu viel Zucker und Fett 
sowie Rauchen müs-
sen noch deutlicher 
werden!

3. Prävention 
Schluss mit der 
Werbung für Tabak 
und drastische Anhe-
bung der Tabaksteuern. 
Außerdem müssen mehr 
Menschen dazu ermutigt 
werden, vorbeugende Imp-
fungen zu machen – wie 
die HPV-Impfung ge-
gen Gebärmutter-
halskrebs, Mund- 
und Rachenkrebs. 
Auch bessere Bo-
nussysteme bei 
Krankenkassen zur 
Förderung von Be-
wegung sind wichtig.

4. Früherkennung 
Hausärzte müssen besser 
über Früherkennungsmaß-
nahmen aufklären, eine re-
gelmäßige Erfragung fa-
miliärer Belastung von 
Krebs muss Pflicht 
werden. Erfolg-
reiche Konzepte 
wie z.B. das hol-
ländische Einla-
dungsverfahren zur 
Darmkrebsvorsorge, 
sollten übernommen 
werden. Dort nehmen über 
70 Prozent der Eingelade-
nen teil, in Deutschland we-
nig mehr als 20 Prozent.

5. Diagnostik 
Wir brauchen deutlich 
mehr Mittel zum Ausbau 
einer innovativen, präzi-

sen  Diagnostik. 
Sie ist Vo-

raussetzung für neue, maß-
geschneiderte Therapie-
konzepte. Schlüssel hierfür 
ist eine enge Kooperation 
zwischen Forschungsein-
richtungen, Universitätskli-
nika, qualifizierten Kranken-
häusern und onkologischen 
Schwerpunktpraxen.

6. Therapie
Das Ziel muss lauten: 

höhere Überlebens-
rate, bessere Le-
bensqualität. Dafür 
müssen neue The-
rapien aus der For-

schung schneller bei 
Patienten ankommen. 

7. Digitalisierung 
Alle Patienten haben das 
Recht auf ihre Daten! Es 
muss sichergestellt werden, 
dass Hausärzte, Fachärzte 

und Kliniken die voll-
ständigen patienten-
bezogenen Daten 
in strukturierter 
Form zeitnah und 
automatisch in ei-

ne digitale Patien-
tenakte einpflegen, 
damit die medizini-

sche Versorgung optimiert 
werden kann. Gleichzeitig 
können anonymisierte Da-
ten in wissenschaftlichen 
Auswertungen dazu bei-

tragen, dass künfti-
ge Krebspatienten 
besser versorgt 
werden.

8. Pflege 
und Reha

Auch die Pflege 
wird immer wichti-

ger und muss aufgestockt 
und mehr wertgeschätzt 
werden! Immer mehr Men-
schen leben immer länger 

mit der Krankheit – müs-
sen aber auch wie-

der lernen, am All-
tag teilzunehmen.
9. Psychische

Begleitung
Wir brauchen mehr 

und besser qualifi-
zierte Fachkräfte, da-

mit eine  flächendeckende 
psychoonkologische Ver-
sorgung von Krebspatien-
ten und ihren Angehörigen 
möglich wird. Die Psyche 

ist ein wichtiger Teil 
unseres Seins und 
unserer Gesund-
heit.

10. Selbsthilfe
Patienten und ihre 

Selbsthilfe-Organisa-
tionen müssen mehr 

einbezogen werden! Ärzte 
sollten Betroffene als gleich-
berechtigte Partner bei der 
Behandlung sehen. Mit per-
sönlichen Wünschen einbezo-
gen zu werden ist eine wich-
tige Grundlage für den Erfolg 
einer Behandlung. 

 Unterzeichnet von: 
Prof. Christof von  Kalle, 

Charité  Berlin; Prof. 
 Michael Hallek, Uniklinik 

Köln; Prof. Diana  
Lüftner, Charité Berlin; 

Dr.  Christa Maar, 
Netzwerk gegen 

Darmkrebs 
München; Prof. 

Thomas Seuffer-
lein, Uni klinik 

Ulm; Prof. 
 Charlotte 

Niemeyer, 
Uniklinik 
Freiburg, 

Prof.  Ulrich 
Fölsch, 

Deutsche 
 Ge sell-
schaft 

für Inne-
re Medi-
zin; Prof. 

Wolfgang 
Knauf, Ver-

band nieder-
gelassener 
Onkologen; 

Prof. Eckhard 
Nagel, Univer-
sität Bayreuth, 

Prof. Michael von 
Bergwelt, TU München. 

Weitere der mehr als 
20 Unterzeichner fi nden 

Sie auf BILD.de

Das muss sich 
ändern, damit 

mehr Menschen 
Krebs überleben

Anerkannte Experten fordern

Wie kann Krebs früher 
erkannt und noch bes-

ser bekämpft werden? ser bekämpft werden? 
Darüber diskutieren am 

Mittwoch auf dem großen Mittwoch auf dem großen 
Symposium „Vision Zero“ im  Symposium „Vision Zero“ im  
Berliner Axel-Springer-Gebäu-Berliner Axel-Springer-Gebäu-
de fast 200 Top-Experten aus de fast 200 Top-Experten aus 
der Onkologie.der Onkologie.

Prof. Christof von Kalle von 
der Berliner Charité: „Wir kön-
nen und wir müssen mehr tun. 
Das sind wir unseren Patien-
ten schuldig.“

Der Experte erklärt, 
dass in anderen Berei-

chen, wie im Straßen-
verkehr, längst ver-

standen wurde, 
wie man durch 

umfangreiche 
Maßnah-

men – 

Gurtpflicht, Airbags, ABS-
Bremsen etc. – die Zahl der 
Todesfälle gravierend senkt: 
Seit den 1970er- Jahren um 
90 %! Dass es einen ähnlichen 
Maßnahmenkatalog für die viel 
mehr Opfer fordernde Krank-
heit Krebs aber bisher schlicht 
nicht gibt.

„Die Zeit ist reif für eine 
,Vision Zero‘ in der Krebsme-
dizin, einen Masterplan zur 
Vermeidung und Bekämpfung 
der Krankheit“, sagt Dr. Georg 
Ralle, Initiator des Symposi-
ums und Generalsekretär des 
Netzwerkes gegen Darmkrebs. 
„Wir brauchen ein Umdenken: 
Jeder vermeidbare Krebsto-
desfall ist inakzeptabel“, so 

Prof. Michael Hallek, 

 Direktor der Onkologie 
der Uniklinik Köln.
„Wie können wir dies 
erreichen? Bessere For-
schung zu Prä vention und 
neuen Therapien, besse-
re Vernetzung“, erklärt 
Prof. Michael Baumann, 
Vorstand des Deutschen 
Krebsforschungszentrums 
Heidelberg.  

Veranstaltet wird das Sym-
posium u. a. von der Deut-
schen Krebsgesellschaft, der 
Berliner Charité, dem Deut-
schen Krebsforschungs-
zentrum Heidelberg und 
der Uniklinik Köln. BILD 
ist Mitver anstalter 
und begleitet das 
wichtige The-
ma redak-
tionell.

GROSSES 
KREBS-SYMPOSIUM 

BEI

Sabrina (33) hat unheilbaren Brustkrebs – und will Gesunden 
zeigen, wie wichtig es ist, JETZT zu leben

Ich reise um 
die Welt, bis 

der KREBS mich tötet

Prof. Dr.  Christof 
von  Kalle

Dr. Christa 
Maar

Prof. Dr. 
Michael Hallek

Prof. Dr. 
Diana  Lüftner

Prof. Dr. Thomas 
Seufferlein

Sie lässt sich die 
Lebensfreude nicht 
nehmen! Sabrina 
vergangenes Jahr 

in Malaysia

Die Haare sind ab, 
die Brüste amputiert, 

dennoch strahlt 
Sabrina. Das Bild 
entstand während 

der Chemo vor 
zehn Jahren. Heute 

sind die Haare wieder 
nachgewachsen, aber 

der Krebs ist auch 
zurück

Sabrina und Kash genießen den 
Sonnenuntergang an ihrem ersten
Kennenlern-Jahrestag im Sommer 

2018 – wie viele sie noch gemeinsam 
erleben werden, ist ungewiss

Sommer 2018:
Sabrina auf
der Londoner
„Millenium
Bridge“ 

2009: Sabrina hat beide 
Brüste verloren, lässt
sie wieder 
aufbauen

10 Jahre später:
Durchfuttern
auf dem
Chatuchak-
Markt in
Bangkok

LESEN SIE MORGEN 
Renate (57) erzählt, wie ein 
Krebs-Gentest ihr Leben retteteKrebs-Gentest ihr Leben retteteKrebs-Gentest ihr Leben rettete

Fo
to

s:
 P

A
TR

IC
K 

LU
X
, P

R
IV

A
T

Fo
to

s:
 S

TE
FA

N
IE

 H
ER

B
ST

, S
TE

FA
N

 S
C

H
EJ

O
K,

 IN
G

O
 K

N
IE

ST
, U

W
E 

KÖ
H

N
, B

R
A

U
ER

PH
O

TO
S/

VI
VI

A
N

E 
SI

M
O

N
Fo

to
s:

 S
TE

FA
N

IE
 H

ER
B
ST

, S
TE

FA
N

 S
C

H
EJ

O
K,

 IN
G

O
 K

N
IE

ST
, U

W
E 

KÖ
H

N
, B

R
A

U
ER

PH
O

TO
S/

VI
VI

A
N

E 
SI

M
O

N

SEITE 6



sprochen. Denn: „Bleiben 
sie zusammen, können ih-
re Kinder betroffen sein.“

Renate selbst muss da--
mit rechnen, irgendwann mit rechnen, irgendwann mit rechnen, irgendwann 

zu auch noch Brustkrebs zu 
bekommen. „Anfangs  
wollte ich mir die Brüste 
ausschälen lassen, aber 
jetzt, nach so vielen OPs, 
will ich meinem Körper das 

erst mal nicht antun.“
Sie geht sehr regelmä-

ßig zur Vorsorge, alle drei 
Monate Ultraschall, jedes 
halbe Jahr abwechselnd 
MRT und Mammografie. 

„Natürlich ist das eine 
Last – aber es ist doch 
auch ein Glück, dass ich 
kontinuierlich beobach-
tet werde. Bei meiner 

Schwester kam das Wis-
sen um die Bedrohung 
zu spät. Ich hoffe, dass 
meine Jungs und ich dem 
Ganzen besser begeg-
nen können.“

Denn Krebs 
in den Eier-
stöcken streut 
schnell, ist des-
halb oft tödlich.

Ihre Söhne 
sind da 18 und 

20 Jahre alt. Sie haben ge-
rade Tante und Oma ver-
loren, jetzt muss Renate 
ihnen sagen, dass auch 
sie erkrankt ist.

„Als ich vom Gen er-
fuhr, war ich froh, dass 
ich Söhne habe und kei-
ne Töchter“, sagt Renate. 
Beim Arzt hört sie aber, 
dass auch ihre Jungs ge-
fährdet sind.

„Zum einen können auch 
Männer Brustkrebs bekom-
men“, sagt Prof. Diana Lüft-
ner, leitende Oberärztin 
des Tumorzentrums der 
Berliner Charité. „Zum an-
deren erhöht das Gen bei 
Männern das Risiko, an 
Prostata- oder Bauchspei-
cheldrüsenkrebs zu erkran-
ken. Wenn auch nicht so 
stark wie das Brustkrebs-
risiko.“

Für Prostatakrebs gibt Für Prostatakrebs gibt Für Prostatakrebs gibt 
es Vorsorgeuntersuchunes Vorsorgeuntersuchunes Vorsorgeuntersuchun-
gen, Abtasten und eine gen, Abtasten und eine gen, Abtasten un
Blut-Kontrolle. Krebs in 
der Bauchspeicheldrüse 
erkennt man nur schwer.

Was also bringt ein Test 
Renates Söhnen? Prof. Lüft-
ner: „Dass bei Symptomen 
wie Bauchschmerzen frü-
her und gezielter nachge-
schaut wird, weil das Risi-
ko bekannt ist.“

„Felix und Philipp ha-
ben mir versprochen, den 
Test zu machen“, sagt 
Renate. Den ersten Ter-
min ließ der Ältere plat-
zen, weil er da Studienein-
führung hatte. „Einerseits 

möchte ich sie ständig 
erinnern, andererseits 

will ich nicht, dass ihr 
Leben von Angst 
geprägt ist“, er-
zählt Renate.

Zumal das 
Thema noch 
ein weite -
res Mal hin-
einplatzte: einplatzte: einplatzte: 
Mit 53 Jah-
ren erkrank-

te te Renate 
auch noch an 
Darmkrebs.
Ob das Gen 
dabei eine Rol-

le spielt, ist un-
klar. Nach OP, 

Bestrahlung und 
Chemo ist Renate 

im Moment krebsfrei.  
Renates Söhne haben 

mittlerweile beide feste 
Freundinnen. Über das 
Thema Gentest hat Renate 
auch mit den Frauen ge-

„Ein KREBS-
GENTEST 
hat mein
  Leben
gerettet“

Von SARAH

MAJORCZYK

Was tun, wenn man Was tun, wenn man 
wweiß, dass man mit weiß, dass man mit 
hoher Wahrschein-
lichkeit Krebs be-
kommen wird – 
aber nicht genau aber nicht genau 
wwann? Dies ist die 
Geschichte einer Fa-
milie, die ein Krebs-milie, die ein Krebs-
Gen vererbt.

Das Jahr 2012 war für Re-
nate (57) aus Berlin das 
schwerste ihres Lebens. 
Ihre zwei Jahre ältere 
Schwester Petra erkrank-nknk
te an Eierstock-Krebs. Ih-
re Mutter Elli an Lungen-
krebs. Beide starben noch 
vor Weihnachten.

Renate: „Meiner Mut-
ter hielt ich die Hand, als 
sie ging. Bei der Schwessie ging. Bei der Schwessie ging. Bei der Schwes-
ter, die in Leverkusen leb-

te, war ich leider zu weit 
weg.“weg.“

Renates Schwester Pet-
ra hatte schon mit 36 Jah-
ren Brustkrebs. Wenn man 
so jung erkrankt, ist das 
ein deutliches Warnsignal, 
dass eine erbliche Ursa-

che vorliegt, die zu einem 
stark erhöhten Risiko führt 
(siehe Kasten).

Ein Gentest wurde bei 
der Schwester aber erst ge-
macht, als sie bereits die 
zweite Krebsart bekommen 
hatte – den Tumor an den 
Eierstöcken, der sie spä-
ter tötete.

Der Test war positiv, geDer Test war positiv, geDer Test war positiv, ge--
funden wurde das Krebs-
Gen BRCA 1.

Renate hat drei Ge-
schwister. Ihre Schwester 
Petra und sie selbst tra-
gen das Gen, die ande-
ren beiden nicht. „Man hat 
mir empfohlen, die Eierstö-
cke vorsorglich zu entneh-
men. Ich wollte aber zuerst 
die Todesfälle verarbeiten“, 
sagt Renate.

Im Frühjahr 2013, etwa Im Frühjahr 2013, etwa 
ein Jahr nach der Gen-Tes-
tung, lässt sich Renate die tung, lässt sich Renate die 
Eierstöcke vorsorglich entEierstöcke vorsorglich ent-
fernen. Die Ärzte finden da

töcke vorsorglich ent vo
-

rin bereits Krebszellen. „Als 
ich von der Arbeit kam, hat-
te eine Ärztin auf meinen 
ich von der Arbeit kam, hat de

AB gesprochen, es sei noch 
eine OP nötig. Da tat sich 
erst mal der Boden unter 
mir auf“, sagt Renate.mir auf“, sagt Renate.

In einer zweiten OP wer--
den Gebärmutter und 
Bauchnetz entfernt. „Man 
hat mich ausgeräumt, alles 
weggenommen, was der 

Krebs befallen 
könn-

te.“ 

LESEN SIE MORGEN 
Wie Künstliche

Intelligenz im Kampf
gegen Krebs hilft 

Um das eigene Krebs-Ri-
siko einzuschätzen,  ist es 
wichtig, sich die Familie 
anzuschauen. Es gibt zwei 
Haupt- und mehrere Sub-
Gene, die Brust- und Eier-
stockkrebs auslösen.

Außerdem gibt es ein Gen, 
das zu Darmkrebs führt. An 
Brustkrebs erkranken Betrof-
fene mit 60- bis 80-prozen-
tiger Wahrscheinlichkeit, an 
Darmkrebs zu 100 Prozent! 
Vererbt werden die Gene zu 
50 Prozent.

Wer sollte sich auf die 
Krebsgene testen lassen?

Was die Brustkrebs-Gene 
betrifft, wird für Frauen ei-
ne genetische Beratung mit 
Gentest empfohlen, wenn in 
der Familie*:
b drei Frauen (egal wel-
chen Alters) an Brustkrebs 
erkranken;
b zwei Frauen Brustkrebs 
bekommen, eine davon 
mit unter 51 Jahren;
b eine Frau an Brustkrebs 
erkrankt, eine weitere an 
Eierstockkrebs;
b eine Frau Brust- und  
Eierstockkrebs hat oder 
hatte;
b eine Frau an beidseiti-
gem Brustkrebs erkrankt;
b eine Frau unter 35 
Jahren Brustkrebs be-
kommt;
b zwei Frauen an  
Eierstockkrebs leiden 
oder litten;
b ein Mann an Brust-
krebs erkrankt und ei-
ne Frau an Brust- oder 
Eierstockkrebs.

Macht der Test auch 
für Männer Sinn?

Ja – zum einen, weil sie 
Überträger sein können, zum 
anderen, weil bei ihnen das 
Risiko für Prostata- und Bauch-
speicheldrüsenkrebs etwas 

erhöht ist, wenn das Brust-
krebsgen vorliegt.

Wo lasse ich mich 
untersuchen?

Am besten an einem der 17 
Zentren für familiären Brust- 
und Eierstockkrebs der Deut-
schen Krebsgesellschaft.

Und wann macht ein Test 
aufs Darmkrebs-Gen Sinn?

Wenn ein direkter Verwand-
ter vor dem 50. Lebensjahr 
an Darmkrebs erkrankt ist.

Zahlt die Kasse?
Wenn ein familiäres Risiko 
vorliegt, werden die Kosten 
für den Bluttest übernom-
men. Hat man ein Gen, wird 
auch eine ehere und engere 
Früherkennung übernommen 
sowie even tuell vorbeugende 
Eingriffe wie eine Entfernung 
der Eierstöcke vor dem 40. Le-
bensjahr, die teils ratsam ist.
Fachliche Beratung:  
Prof. Diana  
Lüftner,  
Charité,  
Berlin 

Renate (l.) mit 
Schwester Petra (52) 

und Mutter Elli (76, 
mit Urenkelchen). 
Das Bild entstand
im Sommer 2011 – 

ein gutes Jahr 
später waren 

Mutter und
Schwester

Woher weiß ich, ob ich
ein Krebs-Gen habe?

Wie kann Krebs frü-
her erkannt und noch 

besser bekämpft werbesser bekämpft wer-
den? Darüber diskutieren 
auf dem großen Symposiauf dem großen Symposi-
um „Vision Zero“ in Berlin um „Vision Zero“ in Berlin 
morgen fast 200 Top-Exmorgen fast 200 Top-Ex-
perten aus der Onkologie.perten aus der Onkologie.

„Wir dürfen nicht län-
ger hinnehmen, dass 
jedes Jahr mehr als 
200 000 Menschen 
in Deutschland an 

Krebs sterben“, 
sagt Prof. Chri-

stof von Kal-
le von der 

Charité. 
„Sehr 

viele dieser Todesfälle 
wären vermeidbar!“

Veranstaltet wird das 
Symposium u. a. von der 
Deutschen Krebsgesell-
schaft, dem Netzwerk 
gegen Darmkrebs, der 
Berliner Charité, dem 
Deutschen Krebsfor-
schungszentrum Heidel-
berg und der Uniklinik 
Köln. BILD ist Mitveran-
stalter und begleitet das 
wichtige Thema redakti-
onell. Die Experten tagen 
morgen im Axel-Springer-

Gebäude.

Die wichtigsten 
Themen sind der 
ganzheitliche Kampf 
gegen Krebs durch in-
novative Therapiekon-
zepte, Künstliche Intelli-
genz sowie Fortschritte 
in der Früherkennung. 
Für Letzteres wird im-
mer wichtiger, dass das 
familiäre Risiko genau 
erfragt wird, damit 
Früherkennungs-
untersuchungen 
ans individuelle 
Risiko ange-
passt wer-
den kön-
nen.

KREBS-SYMPOSIUM 
BEI

GROSSES 

*Mit der Familie ist jeweils eine Linie gemeint, 
also z. B. Oma, Mutter, Tante, Tochter. Wenn beispiels-
weise eine Tante väterlicherseits und eine Tante mütter-
licherseits erkrankt ist, zählen die beiden nicht zusammen!

Renate hatte Glück – ihre 
Eierstöcke wurden dank positi vem 

Gentest vorsorglich entfernt.
Sonst wäre sie heute wahrscheinlich 

nicht mehr am Leben

NACKTER
MANN IN
TIEFKÜHL-
ABTEILUNG
GEFASST

Immer mehr 
JUNGE 

DEUTSCHE
KIFFEN

Frau (33) muss 
wegen Kuss-

Überfall in Haft

Mutter und Schwester sind
erkrankt und gestorben – Renate (57)

ließ sich vorsorglich operieren

Iserlohn – Schock für Kunden 
eines Supermarktes in Hemer 
(NRW)! In der Tiefkühlabteilung 
zog sich ein Mann komplett 
aus. Als Zeugen eine Verkäu-
ferin riefen, flüchtete der Nack-ckck
te durch den ganzen Laden, 
klaute eine Banane und Bier. 
Schließlich überwältigten Ver-erer
käufer ihn und hielten ihn fest, 
bis die Polizei kam. Die ermit-
telt nun wegen räuberischen 
Diebstahls und Exhibitionismus 
gegen den 32-Jährigen.

München – Diese nächtli-
chen Küsse brachten ei-
ne Frau (33) in den Knast! 
Schon 2017 hatte sie ei-
nen Mann kennengelernt. 
Er wünschte keinen Kontakt. 
Doch sie verfolgte ihn und 
ließ sich selbst von gerichtli-
chen Kontaktverboten nicht 
stoppen. Am vergangenen 
Wochenende drang sie in 
die Wohnung ihres Opfers 
ein und küsste den Schla-
fenden (43). Der rief die Po-
lizei. Ein Richter erließ Haft-
befehl wegen Nachstellens 
und sexueller Nötigung.
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Berlin – Der Cannabis-Konsum 
bei jungen Deutschen steigt. 
22 Prozent der 18- bis 25-Jäh-
rigen gaben 2018 an, in den 
vergangenen zwölf Monaten 
mindestens einmal Cannabis 
genommen zu haben. Das er-erer
gab eine gestern veröffentlich-
te Studie der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA). 2016 waren es noch 
16,8 Prozent und 2008 nur 11,6 
Prozent. Auch bei 12- bis 17-Jäh-
rigen stieg der Konsum.
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Halle – Vor zwei Wochen 
hatten Spaziergänger ei-

nen toten Wolf auf einem 
Acker bei Dessau-Roßlau 
(Sachsen-Anhalt) entdeckt. 
Das Landesamt für Um-
weltschutz teilte nun mit, 
dass das Tier entweder 
von einem anderen Wolf 
oder einem Hund getö-
tet wurde. Experten hat-
ten DNA-Proben von dem 
Kadaver genommen und 
auf Spuren untersucht.

WOLF
VON HUND
TOT-

GEBISSEN?

Polizei stoppt
Autofahrerin
mittags mit

4 Promille
Münster – Polizisten beob-
achteten in Nordhorn (Nie-
dersachsen), wie eine Frau 
mittags immer wieder gegen 
Bordsteine fuhr. Die Beamten 
stoppten die Fahrerin (37) und 
stellten bei ihr 4,0 Promille 
fest. Den Führerschein ist sie 

nun los, außerdem wurde 
ein Strafverfahren ge-
gen sie eingeleitet. Ein 
Promillewert ab 3,0 
gilt als Lähmungssta-
dium, in dem Koma 
und Tod drohen.

Von SARAH

MAJORCZYK

Immer schneller werden 
neue Ansätze gefunden, neue Ansätze gefunden, 
die Krebspatienten ländie Krebspatienten län-
ger und besser leben ger und besser leben 
lassen – was aber auch 
bedeutet, dass kein einbedeutet, dass kein ein-
zelner Mediziner mehr 
den Überblick behalten den Überblick behalten 
kann. Technische Unter-
stützung wird gebraucht.stützung wird gebraucht.

Erst kürzlich gewann ein 
Algorithmus aus Heidel-
berg bei der Erkennung 
von Hautkrebs gegen 
Hautärzte – 136 von 157 
Dermatologen unterlagen 
der lernenden Maschine! 
BILD erklärt, wie Künstli-
che Intelligenz und 
Digitalisierung 
Krebskranken 
helfen.

Martina L. 
ist 56 Jahre 
alt, als sie 
erfährt, dass 
sie gleich zwei 
Krebsarten hat: 
einen Tumor in der 
Lunge und einen auf 
dem Zungengrund im 
Rachen, dazu Metasta-
sen im Gehirn. Die Che-
mo wirkt am Anfang, doch 
nach wenigen Monaten 
wächst der Krebs weiter. 
Dann schlägt zum Glück 
eine Immuntherapie an. 
Seit Jahresanfang geht 
es der Zahnarzthelferin 
gut – Tumor und Metas-
tasen schrumpfen.

Allerdings hat sie als 
Nebenwirkung der Che-
mo eine Polyneuropathie, 

starke Nervenschmer
zen in Händen und 
Füßen. So stark, dass 
sie ihren Job aufge-
ben musste. „Stellen 
Sie sich vor, Sie liegen 
auf dem Zahnarztstuhl 
und Ihre Helferin hat 
kaum Gefühl in den 
Fingern ...“, sagt Marti-
na. Als die Berentung 
kam, hat sie eine Stunde 
lang geweint. „Man fühlt 
sich nutzlos und ausge-
mustert.“

Ein Ziel des Einsatzes 
lernender Software ist 
es, Patienten wie Martina es, Patienten wie Martina 
wann immer möglich bewann immer möglich be-
lastende Chemotherapilastende Chemotherapi-

en zu ersparen.en zu ersparen. Die 
neueren Thera-

pien wirken 
gezielt auf 
das  Im -
munsys-
tem oder 
einzelne 
Strukturen 

in Krebs -
zellen, diese 

werden dafür 
immer genauer un

tersucht. Im Mome
es nur wenige Biom
die vorhersagen, o
neue Therapie ans

Bei bestimmte
muntherapien ist 
ein solcher Mark
lerdings muss er si
mindestens 50% de
gentumorzellen fin
um eine Chemothe
durch eine Immun
pie ersetzen zu kö
Bei Martina zeigten
etwa 30 Prozent ih
Krebszellen den Mar

ker. Trotzdem hat bei ihr 
die Immuntherapie her-
vorragend gewirkt – aber 
sie musste zuerst durch 
die Chemo.

„Wir arbeiten daran, „Wir arbeiten daran, 
mittels lernender Software 
unabhängig von den beunabhängig von den be-
kannten Markern vorher-erer
zusagen, ob und wie gut zusagen, ob und wie gut 
eine Immuntherapie aneine Immuntherapie an-
schlägt“, schlägt“, erklärt Dr. Mar-
cel Wiesweg (37), Onkolocel Wiesweg (37), Onkolo-
ge an der Uniklinik Essen.ge an der Uniklinik Essen.
„Wir füttern Computer mit 
möglichst vielen Informa-
tionen, die gemeinsam 
eine höhere Vorhersage-
kraft haben als einzelne 
Marker“.

Das Konzept dahinter 

diomics“ werden bei-
spielsweise CT- oder 
MRT-Bilder von Frauen mit 
Unterleibskrebs so ausge-
wertet, dass Krebs nach 
Merkmalen unterteilt wird: 
Ist der Rand des Tumors 
fransig? Wie genau dehnt 
er sich aus?

Bis zu 2400 Merkma-
le erkennen die Maschi-
nen auf jedem Bild! Die 
Daten helfen dabei ein-
zuschätzen, ob Krebs 
vorliegt und früher zu er-
kennen, dass er sich ver-
ändert. In Zukunft sollen 
sie auch bei der Ent-
scheidung helfen, welche 
Therapie am besten an-
schlägt.

Heißt das, dass uns Heißt das, dass uns 
bald Computer sagen, er sagen, 

ehandelt 

r Kimmig, 
uenklinik 
m Essen: 
 lernende 
 der Arbeit 
durch den 
onnenen 

önnen bei-
e bei der 
 von Ope-
n helfen.“
erfahrene 
urg Prof. 

Kimmig setzt 

im OP immer 
mehr auf techni-
sche Unterstüt-
zung: So ope-
riert er Krebs in 
der Gebärmut-
ter computeras-
sistiert, macht 
also sogenann-
te Roboter-Chi-
rurgie.

Prof. Kimmig: 
„Man hat ei-
ne wesentlich 
bessere Sicht 
und macht 
hochpräzise 
Bewegungen. 
Ein Roboter-erer
arm zittert 
nie.“

Aber auch hier gilt: Nur 
ein guter Arzt kann die Ma-
schine richtig bedienen. 
Die Zukunft dieser Technik?

Prof. Kimmig: „Es wird Prof. Kimmig: „Es wird 

in weni-
gen Jahgen Jah-
ren mögren mög-
lich sein, lich sein, 
dass wir 
MRT-Bil-
der vir-
tuell auf 
ein Organ ein Organ 
projizieren, projizieren, 
sodass man 
beim Operiebeim Operie-
ren sieht, ob ren sieht, ob 
man wichtigen man wichtigen 
Adern oder Nerven 
zu nahe kommt, statt sich zu nahe kommt, statt sich 
eigentlich blind vorzutaseigentlich blind vorzutas-
ten.“

Wichtig für all diese 
technischen Neuerungen 
ist, dass Patienten bereit 
sind, ihre Daten zu teilen 
– sonst haben die Maschi-
nen kein Lernfutter.

Patientin Martina L. hat 
damit kein Problem: „Mir 

hätte die neue Technik ei-
niges ersparen können. 
Wenn ich mit meinen Da-
ten dazu beitragen kann, 
dass die Künstliche Intel-
ligenz schlauer wird und 
bald anderen Betroffe-
nen helfen kann, gebe 
ich sie sehr gern her.“

Arztberichte, Röntgen- und MRT-Bilder, Laborwerte – für jeden Pati-enten gibt es riesige Datenmengen, die bisher aber weder konsequent für den einzelnen Betroffenen genutzt werden noch für die Forschung. Das möchte das Projekt „DataBox“ des Deutschen Krebsforschungszent-rums in Heidelberg ändern.Prof. Christof von Kalle: „Wir schaffen sichere Datenräu-me, in denen jeder Pati-ent selbst Unterlagen sammeln und mit 
Ärzten teilen 

kann, was beispielsweise für ei-ne zweite Meinung wichtig ist. Au-ßerdem machen wir die Daten ver-gleichbar, was dem Einzelnen hilft, aber auch der Allgemeinheit, denn ähnliche Fälle können schneller er-kannt und mit entsprechender Ex-pertise versehen werden.“Das Forschungsprojekt, an dem Ärzte, Wissenschaftler und IT-Spezialisten arbei-ten, wird vom Wissen-schafts- und Gesund-heitsministerium unterstützt.

EINE DATEN-BOX FÜR JEDENPATIENTEN

Heute treffen sich beim großen Sym-
posium „Vision Zero“ im Axel-Sprin-
ger-Gebäude in Berlin Krebsex-
perten aus ganz Deutschland. 
Veranstalter sind u. a. die Charité, 
das Deutsche Krebsforschungszent-
rum Heidelberg, die Uniklinik Köln, 
das Netzwerk gegen Darmkrebs – 
und BILD.

Eines der wichtigen Themen: 
Künstliche Intelligenz! Was sie kann, 
erklärt Prof. Martin Schuler, Onko-
logie-Direktor der Uniklinik Essen.

BILD: Prof. Schuler, welche Rol-
le spielen lernende Maschinen 
heute bei Krebs?

Prof. Schuler: „Krebs wird immer 
genauer untersucht und gezielter 
behandelt. Bei solchen Untersu-
chungen werden bis zu 700 Gene 
geprüft – möglich wären aber bis 
zu 20 000! Hinzu kommen Informa-
tionen zu Stoffwechsel, Immunsys-
tem und dem Zusammenspiel aller 
Komponenten. Eine Riesendaten-
menge, die kein menschliches Hirn 

fasst. Lernende Algorithmen unter-
stützen uns bei der Daten-Auswer-
tung und den Therapie-Entschei-
dungen.“

BILD: Kann Künstliche Intelli-
genz helfen, die Krankheit frü-
her zu erkennen?

Prof. Schuler: „Daran wird gear-
beitet. Moderne Systeme können 
bereits aus Röntgenbildern, aber 
zunehmend auch aus Gewebepro-
ben ein Vielfaches mehr an Infor-
mationen ziehen als das menschli-
che Auge. Das hilft künftig bei der 
Früherkennung von Brust- oder Lun-

genkrebs durch Mammografie bzw. 
Niedrigdosis-CT. Auch Gebärmut-
terhalskrebs wird in Abstrichen au-
tomatisiert erkennbar.“

BILD: Welche Konzepte gibt es 
für die Zukunft?

Prof. Schuler: „Dank Künstlicher In-
telligenz und Assistenzsystemen be-
kommen wir wieder mehr Zeit für 
Patienten. Wir werden Behandlungs-
empfehlungen präziser geben kön-
nen, was sie wirksamer und siche-
rer macht. Und wir werden künftig 
nicht nur einmalig vor der Behand-
lung Marker untersuchen, sondern 
das regelmäßig wiederholen, die 
Therapie individuell anpassen. 

Die Informationen jedes Patienten 
tragen zudem zur weiteren Verbes-
serung der Vorhersage für künftige 
Betroffene bei. All dies setzt jedoch 
die politische Bereitschaft voraus, ei-
ner wissenschaftlichen und medizi-
nischen Verwendung von Patienten-
daten in geschützten Räumen keine 
zu große Schranken aufzuerlegen.“

Das kann Künstliche 
Intelligenz heute und in Zukunft

Prof. Schuler 
im Gespräch mit 

BILD-Redakteurin 
Majorczyk

Morgen 

12 Experten 

für Sie

von 10 bis 12.30 Uhr am 

BILD-Telefon

Alle Nummern, alle Ärzte

morgen früh in BILD 
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DAS BEISPIEL VON
MARTINA (56) ZEIGT,
WIE COMPUTER
IM KAMPF GEGEN
TUMORE HELFEN

So macht
KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
unsere Krebs-
Ärzte besser

Code auf super-ticket.bild.de  
eingeben und heute exklusiv 
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Jeder Durchbruch braucht eine Vision, die nur durch 
die Kraft vieler Menschen zur Realität werden kann. 

Auch der Kampf gegen Krebs ist Teamwork. 
Ob medizinische Experten, das Immunsystem von 
Patienten oder die Familie, Freunde und Kollegen – 
jeder hat eine wichtige Rolle. Als Pharmaunternehmen 
sind wir der forschende Teil dieses Teams. 

Gemeinsam geben wir unser Bestes, damit eines Tages 
niemand mehr an Krebs sterben muss. 

DAS IST UNSERE VISION ZERO. 

bms.com/de
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KRITIK AN MINISTERIN 
WEGEN ZUCKER-AMPEL

Depression für jeden Siebten ein Thema
Berlin – Etwa jeder siebte 
Bundesbürger war schon 
einmal wegen einer De-
pression beim Arzt. Das 
hat die große Langzeit-
Gesundheitsstudie Nako 
(100 000 Teilnehmer) er-
geben. Bemerkenswert 

auch: 27 Prozent der Be-
fragten sind bei geöffne-
tem Fenster nachts durch 
Verkehrslärm genervt. 
Weitere zehn Prozent füh-
len sich dadurch sogar 
stark oder sehr stark ge-
stört.

Fotos 
   des 
Tages

Schleudersitz
möglicherweise nicht ausgelöst!

              4198063200904 40026       

UNABHÄNGIG . ÜBERPARTEILICH   

0,90 EURO
Dänemark 10,00 DKK

www.bild.de

Inland  AN A

DONNERSTAG, 27. JUNI 2019

147/26

Der Weltmeister von 
2014 startet bei der WM 
2022 in Katar aus der 2. 
Reihe. Nach dem Abstieg 
in die B-Liga der Nations 
League ist klar, dass das 
DFB-Team von Jogi Löw 
(59) bei Europas WM-Aus-
losung (Winter 2020) nicht 
in Lostopf 1 der zehn bes-
ten Mannschaften kommt. 
Heißt: Wir kriegen einen 
dicken Brocken. 
BILD meint: Die 
Zweiten werden 
die Ersten sein!

VERLIERER

Berlin – Die Bundes-
wehr geht dem Verdacht wehr geht dem Verdacht 
nach, dass der Schleunach, dass der Schleu-
dersitz des getöteten dersitz des getöteten 
Eurofighter-Piloten (27) Eurofighter-Piloten (27) 
nicht ausgelöst hat!nicht ausgelöst hat!

Erste Indizien am Wrack 
nähren diese Zweifel, er-erer

fuhr BILD. So wurde u. a. 
teilweise intaktes Explo-
sionsmaterial gefunden, 
das zum Beispiel vor dem 
Ausstieg die Cockpit-Hau-
be  wegsprengt.

Ob auch der Sitz selbst 
noch in der Maschine 

war, blieb bei der Unter-erer
richtung im Verteidigungs-
ausschuss unklar. Die Sa-
che sei „nun Gegenstand 
laufender Ermittlungen“, 
hieß es.

Nach dem dramati-
schen Unglück am Mon-

tag war noch davon aus-
gegangen worden, dass 
in beiden Maschinen der 
Schleudersitz aktiviert 
worden war. Der Pilot 
der zweiten Unglücks-
maschine überlebte den 
Absturz. (km)

Gewinnzahlen – Lotto  13, 19, 21, 34, 42, 48 Su-
perzahl: 8 Spiel 77: 2 0 7 3 6 9 0 Super 6: 4 3 

6 2 1 4 (o.G.)

Frankfurt/M. – Dax steigt  Der deutsche Leitindex Dax
schloss bei 12245,32 Punkten (+ 0,14 %). Euro: 1,1362 
US-Dollar (– 0,23 %). Feinunze Gold: 1410,55 Dollar 
(– 1,50 %).

Zu: Kommentar – Schande für Europa
Vielen Dank für Ihre Erinnerung an den Abschuss 
der MH17. Wird dieser Mord an Männern, Frauen 
und Kindern jemals von Europa bestraft?
Detlef Schütt, Hamburg

Zu: Hand in Hand GEGEN den Antisemitismus
Manchmal belächele ich die BILD, aber in einem 
Punkt ziehe ich meinen Hut vor euch: Für euren 
entschiedenen und unumstößlichen journalistischen 
Einsatz und Kampf gegen Antisemitismus. Ihr er-
reicht Millionen. Deshalb ist dies von so großer Be-
deutung für die öffentliche Meinung: Antisemitis-
mus ist nicht en vogue!
Sarah Spangenberg, E-Mail

Zu: Alle gegen AKK!
Wir brauchen jetzt einen, der Ahnung von Wirt-
schaft hat, damit das Geld, das unsere fleißigen Ar-
beiter dem Staat überlassen, nicht unnütz ausgege-
ben wird. Das traue ich nur Friedrich Merz zu, nicht 
AKK.
Heinz Brinkmann, Oldendorf (Niedersachsen)

Zu: Foto des Tages – Ertrunken im Rio Grande
Ich habe selber eine zwei Jahre alte Tochter. Die-
ses Bild bringt mich zum Weinen. Wie können Men-
schen so was nur zulassen.
Adam Plachetta, E-Mail

Zu: Euro-Fighter-Absturz
Es sollte nicht die ganze Bundeswehr mitsamt sei-
nen Soldaten in Zweifel gezogen werden. Hier ist ein 
Mann, der sich um die Landesverteidigung bemüht 
hat, zu Tode gekommen. Ich möchte ihm für seinen 
Dienst an der Allgemeinheit danken und seiner Fa-
milie mein Mitgefühl ausdrücken.
Dr. Heinrich Buberl, Berlin

LESERBRIEFE

BILD-Leser-Redaktion: Brieffach 3440, 10867 Berlin 
Fax: 030/2591-76336 E-Mail: Leserbriefe@bild.de

Marie-Agnes 
Strack-Zimmer-
mann (61, FDP) mannmann
schaltete locker auf 
Angriff. Jens Kest-
ner (47, AfD) hatte eine Be-
merkung von ihr mit den dum-
men Worten kommentiert: 
„Nur weil Sie aussehen wie ein 
Mann, müssen Sie sich nicht ver-
halten wie ein Mann“. Die Po-
litikerin konterte entspannt: 
„Das war kein spontaner 
Spruch, sondern es offenbart 
ihr Denken.“ BILD meint:
Cool-Zimmermann!

GEWINNER

Hier sortiert der Würst
selber! Uli Hoeneß (67) kümmert sich 
persönlich um die Auslage seiner Nürn-
berger Rostbratwürstchen bei Discoun-
tern. BILD erwischte den Bayern-Präsi-
denten gestern bei „Aldi“ im Münchner 

rekt zum Kühlregal mit den Grill-Würs-
ten seiner Firma „HoWe“ (gehört mitt-
lerweile Sohn Florian), platziert die 
Ware perfekt und verschwindet, ohne 
etwas zu kaufen.

Frankfurt/M.
– Verbraucher-
schützer kritisie-
ren die fehlende 
Unterstützung 
der Zucker-Am-
pel „Nutri-Score“ 
durch Ernäh-
rungsministe-

rin Julia Klöck-
ner (CDU). Aus 
Sicht von Food-
watch betrei -
be sie „Verhin-
derungspolitik“. 
G rund :  De r
Lebensmittel-
Riese Nestlé in-

formiert mit der 
Ampel über In-
haltsstoffe. Al-
lerdings nicht 
in Deutschland, 
da die Ampel 
seitens der Be-
hörden nicht un-
terstützt werde.

Krebs-Experten am Telefon
HEUTE VON 10 BIS 12.30 UHR ANRUFEN

efon

einen Elektro-Zoe
Wie auch Sie bald elektrisch fahren – Seite 9

Pädagogen
fordern

Völkerball-
Verbot

Studie spricht von Mobbing

Kanadische Forscher 
wollen Völkerball ver-
bieten, nennen den 
Schulsport Mobbing. 
Was Pädagogen sa-
gen – S. 9.

Das lesen Sie nur in BILD +++ Er spricht beim Partei-Prozess von Rufmord-
Kampagne +++ „SPD-Arbeiterstimmen hat jetzt die AfD“ 

EUROFIGHTER-ABSTURZ

Bestseller-Autor Thilo Sarrazin (74) wehrt sich gegen 
den Rausschmiss aus der SPD! Vor einem Geheim- 
Tribunal der Partei spricht er von „Rufmord“, der die 
SPD Stimmen koste – Seite 2.

SARRAZIN Frontal-
Angriff auf die SPD F
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Wer wird Kompakt-König?
Erster Konzeptvergleich: 1er BMW vs. A3 und A-Klasse

DIESE WOCHE 
MIT AUTO BILD
MOTORSPORT

Die Auto-Instanz.

Das  Heft  portofrei  nach  Hause:

autobild.de/neu

   Sensationspreis   

 43%   gespart   

 0.39 

 0.39 

Türkei
Kirsch

Kl. I,
je 100

Bauer

Fruchtjoghurt oder 

Joghurt Drink

versch. Sorten,
je 250-g-Becher/Fl.
(100 g = 0.16)

 große Früchte 



Mehr als 

 eine  halbe Milli-

on Menschen erkranken 

 jedes Jahr in Deutschlan d 

an Krebs – und alle haben 

 Ängste, Fragen, Sorgen. BILD 

hat HEUTE 13 der besten deut-

schen Ärzte eingeladen. Die 

Krebs-Mediziner sitzen von 10 

bis 12.30 Uhr für Sie an den 

 Telefonen. Außerdem gibt es 

um 15.30 Uhr auf Bild.de ei-

nen Live-Chat. Stellen Sie 

 Ihre Fragen!

Neue Therapien
 Prof. Christof von Kalle
Sein oberstes Ziel ist es, neueste For-
schungsergebnisse so schnell wie  möglich 
zum Patienten zu bringen. „Translational“ 
nennt man das in der Medizin. Prof. von 
Kalle (57) hat acht Jahre in den USA ge-
arbeitet, war dann lange am  Heidelberger 
NCT und behält die Entwicklung von 
 Medikamenten weltweit im Blick, arbeitet 
mittlerweile an der Berliner Charité. Privat 
 interessiert er sich für Oldtimer und fährt 
auch ab und zu bei einer Rallye mit.

0180-246 880-1*

Gynäkologische Tumore
 Prof. Rainer Kimmig 

Experte für gynäkologische Tumore und 
als Chirurg dabei besonders für robo-
ter-assistierte operative Behandlungen. 
Der Leiter der Frauen klinik am Universi-
tätsklinikum Essen und erfahrene Chir-
urg ist Bergsteiger und hat vergangenes 
Jahr beispielsweise den 4800 Meter ho-
hen Mont Blanc bezwungen. Als Fan des 
VfB Stuttgart ist Prof. Kimmig (59) neben 
Höhen im Moment leider auch Tiefen ge-
wöhnt.

0180-246 880-8*

Lungenkrebs
 Prof. Martin Schuler

Versorgt Patienten mit neuen und mög-
lichst individuell passenden Therapien, oft 
auf molekularer Basis. Prof. Schuler (52) 
ist Direktor der Onkologie am Universitäts-
klinikum Essen. Spezialisiert ist er auf die 
Behandlung von Lungenkrebs, in diesem 
Bereich forscht er auch. Fit hält der Pro-
fessor sich mit Skifahren und Joggen, das 
Klavierspielen hat er aus Zeitmangel und 
zugunsten der Familie vor vielen Jahren 
aufgegeben.

0180-246 880-3*

Darmkrebs
 Prof. Wolff Schmiegel

Im Knappschaftskrankenhaus der Ruhruni-
versität Bochum Experte für Krebserkran-
kungen des Magen-Darm-Trakts. Er rät 
dringend zur Vorsorge per Darmspiege-
lung. Er forscht an Früherkennung mittels 
Bluttests (Liquid Biopsy) und der präzise-
ren Behandlung durch genauere Analysen. 
Genauigkeit steht auch bei seiner privaten 
Leidenschaft im Vordergrund: der Fotogra-
fie. Prof. Schmiegel (67) lichtet am liebsten 
Straßenszenen ab.

0180-246 880-4*

        Psychologie
 Prof. Anja Mehnert

Leiterin der Abteilung für  Medizinische 
Psychologie der Uniklinik Leipzig. 
Prof. Mehnert (46) ist psychologische 
 Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Ver-
haltenstherapie und spezialisiert auf seeli-
sche und soziale  Belastungen bei Krebspa-
tienten.  Ihrer eigenen Seele gibt sie Raum, 
indem sie mit Freunden kocht, gern asia-
tisch – und am liebsten mit auf dem Bal-
kon gezüchteten frischen Kräutern. Auch 
Wildblumen pflanzt sie dort gern an.

0180-246 880-5*

Brustkrebs
 Prof. Sherko 

 Kümmel
Direktor des Interdisziplinären 
Brustkrebszentrums an den Evan-
gel. Kliniken Essen-Mitte (KEM). Er 
kennt sich bestens mit allen neu-
en Medikamentenentwicklungen 
in diesem Bereich aus. Prof. Küm-
mel (48) führt als Chirurg  plastische 
Brust-Rekonstruktionen durch. 
 Privat sucht er  Herausforderungen 
wie den 5900 Meter hohen Kili-
mandscharo. Er entspannt bei 
 Familie oder Beachvolleyball.

0180-246 880-0*

DIE HELDEN der KREBS-
MEDIZIN heute für  

Sie am BILD-Telefon

Krebs im Bauchraum
 Privatdozent 

 Dr. Michael Knoop
Ausgewiesener Chirurg für Krebs-
erkrankungen des Bauchraumes 
wie beispielsweise Magen-, Darm- 
oder  Bauchspeicheldrüsentumore. 
Dr. Knoop (57) ist Oberarzt an der 
Charité, hat in Manchester und 
Los Angeles geforscht und  viele 
 Jahre als Chefarzt Krankenhäuser 
mit Schwerpunkt Onkologie gelei-
tet. Privat brennt er für moderne 
 Literatur und Theater, ist häufig in 
der Berliner Schaubühne.  

0180-200 296-1*

Brustkrebs
 Prof. 

 Wolfgang Janni
Direktor der Klinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe der 
Universitätsklinik Ulm. Prof. 
Janni (52) ist spezialisiert auf 
 Brustkrebs. Er schreibt Leitlinien, 
also  Behandlungsleitfäden, für al-
le deutschen Onkologen in diesem 
Bereich. Er ist ein echter Schwabe, 
der gern Spätzle und badischen 
Süßwein verschenkt, um  andere 
mit der Esskultur seiner Heimat 
 anzustecken. 

0180-200 296-2*

uf 
aus dem Fest-

netz, max. 
42 Cent pro 

Minute te 
vom 

Handy

Berlin – „Wir dürfen nicht „Wir dürfen nicht 
länger akzeptieren, dass länger akzeptieren, dass 
Krebs so viele Menschen-
leben fordert“ – so erklär-
te Prof. Michael Hallek, te Prof. Michael Hallek, 
Direktor an der Uniklinik 
Köln, den Titel des groKöln, den Titel des gro-
ßen Krebs-Symposiums ßen Krebs-Symposiums 
„Vision Zero“.„Vision Zero“.

Auf der Tagung disku-
tierten gestern im Axel-
Springer-Gebäude in Ber-
lin fast 200 Experten aus 
der Onkologie.

„Eine Vision Zero klingt „Eine Vision Zero klingt 
für viele unrealistisch, gar für viele unrealistisch, gar 
größenwahnsinnig, ich fingrößenwahnsinnig, ich fin-
de aber gut, dass man sich de aber gut, dass man sich 
hohe Ziele steckt – denn 
schon das Annähern da-
ran wäre wichtig“, sagte ran wäre wichtig“, sagte 
Dr. Mathias Döpfner, CEO Dr. Mathias Döpfner, CEO 
der Axel Springer SE, zur der Axel Springer SE, zur 
Begrüßung.Begrüßung.

Gesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) er-

klärte am Vor-
abend: „Wenn 
wir den Kampf 
gegen Krebs 
aufnehmen, 
dann müssen 
wir das kon-
sequent wei-
terdenken: Ich 
persönlich kämpfe, um zu 
gewinnen und um konkrete 
Ziele zu erreichen. In die-
sem Fall dafür, Krebs – so-
weit es geht – zu beherr-
schen.“

Dafür sind drei Aspek-kk
te wichtig, erläuterte Prof. 
Christof von Kalle, Direk-kk
tor am Berlin Institute of 
Health: „Den Tod durch 
Krebs nicht akzeptieren! 
Jeden einzelnen Fall als 
unser systemisches Versa-
gen wahrnehmen und hin-
terfragen! Stärker in Prä-
vention investieren!“ 

Beim SymBeim Sym-
posium disposium dis-
kutierten die 
Ärzte neue 
Therapien, Therapien, 
VerknüpVerknüp-
fung von fung von 
ForschungsForschungs-
ansätzen

und die bessere Nutzung und die bessere Nutzung 
von Patientendaten.

Ein junges Glanzlicht, das 
in der Forschung bereits 
Herausragendes geleistet 
hat, wurde auf dem Sympo-
sium mit dem neu gegrün-
deten „Vision Zero Award“ 
ausgezeichnet: Dr. Erik Thie-
le Orberg (33). Er forscht zu 
den Ursachen von Darm-
krebs, genauer dazu, wie 
Bakterien Immunzellen so 
umprogrammieren, dass 
sie Krebs fördern können. 

Prof. Michael Baumann, 
Vorstand des Deutschen 

Krebsforschungszentrums 
Heidelberg (DKFZ), beton-
te bei der Laudatio: „Die 
Ergebnisse dieser Arbeit 
können wegweisend für die 
Entwicklung besserer Me-
thoden für das Darmkrebs-
Screening und die Vorsorge 
bei dieser häufigen Krebs-
erkrankung sein.“

Dr. Erik Orberg:Dr. Erik Orberg: „Ich bin 
ein leidenschaftlicher For-
scher, aber es ist vor allem 
der Kontakt zu den Patien-
ten, der mich antreibt.“

Veranstaltet wurde das 
Symposium u.a. von der 
Deutschen Krebsgesell-
schaft, dem Netzwerk 
gegen Darmkrebs, der 
Charité, dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum 
und der Uniklinik Köln. 
BILD ist Mitveranstalter 
und begleitet das Thema 
redaktionell. 

So wollen
Forscher
den Krebs
besiegen 

SYMPOSIUM
    „VISION ZERO“

Neue Therapien
 Prof. Ulrich Keilholz

Eigentlich war ihm das Thema Krebs zu 
belastend, aber nach einem Praktikum auf 
einer Krebsstation entschied er sich doch 
dafür. Prof. Keilholz (61) ist Direktor des 
Charité Comprehensive Cancer Center in 
Berlin. Der Professor forscht bereits seit 
den 90er-Jahren an Immuntherapien, die 
heute vielen Patienten Zeit schenken. Er ist 
Experte für neue, personalisierte Krebs-
therapien, u. a. beim schwarzen Hautkrebs 
und bei Kopf-Hals-Tumoren.

0180-246 880-6*

Prostatakrebs
 Prof. Susanne Krege

Eine der erfolgreichsten Frauen in der 
 Urologie – also der eigentlichen Männer-
gesundheit. Prof. Krege (55) ist  Direktorin 
der Klinik für Urologie, Kinderurologie 
und urologische Onkologie an den Evan-
gel. Kliniken Essen-Mitte (KEM). Schwer-
punkte: Krebs in Prostata, Hoden, Niere 
und Harnblase. Sie macht mindestens eine 
Fern reise pro Jahr und tanzt gern, wenn 
sie  dazu kommt. Ob sie führt? Zumindest 
nicht immer ...

0180-246 880-7*

Lungenkrebs
 Prof. Dieter Ukena 

Kümmert sich darum, dass Lungenkrebs-
zentren zertifiziert werden, damit überall 
gleich gut behandelt wird. Prof. Ukena (63) 
ist Chefarzt der Klinik für Pneu mologie am 
Klinikum Bremen-Ost. Seine Schwerpunk-
te: Lungenkrebstherapien, besonders die 
personalisierte Behandlung von Lungen-
tumoren mit Immuntherapien. Prof. Uke-
na geht jeden Tag eine Stunde mit seinem 
Terrier spazieren – für ihn die pure Lebens-
freude und Ausgleich zum Job. 

0180-246 880-9*

Blutkrebs
 Prof. Michael Hallek

 Direktor der Klinik für  Innere Medizin der 
Uniklinik Köln und Leiter des Centrums für 
Integrierte Onkologie. Prof.  Hallek (59) 
behandelte den an  Leukämie  erkrankten 
FDP-Politiker Guido Westerwelle, der ihn 
als seine größte Stütze beschrieb. Das 
Wichtigste ist ihm die Forschung an mole-
kularen Therapien für  Blutkrebspatienten, 
für die er oft ausgezeichnet wurde. Wenn 
er nicht in der Klinik ist, liest er gern 
 Krimis, spielt Querflöte und joggt.

0180-246 880-2*

IM CHAT

Dr. Erik Thiele
Orberg (33, l.)

bekam den „Vision 
Zero Award“.
Die Laudatio

hielt Prof. Michael
Baumann, Vor-
stand des DKFZ

 Prof. Diana Lüftner
Die erste Frau im Vorstand der 
Deutschen  Gesellschaft für Hä-
matologie und Onkologie – seit 
Gründung 1937! Das Spezialge-
biet der Leitenden Oberärztin 
an der Charité ist fortgeschrit-
tener Brustkrebs. Prof. Lüftner 
(52) blättert gerne durch Frauen-
zeitschriften – zur Entspannung, 
aber auch um mitzukriegen, was 
sich Patientinnen wünschen. Die 
Expertin ist um 15.30 Uhr im Chat 
auf Bild.de für Sie erreichbar.

Fotos: FABIAN MATZERATH, STEFANIE HERBST, STEFAN SCHEJOK, JENS GERBER, MEDIENZENTRUM UK ESSEN, INGO KNIEST, STEFANIE MOELOTH /UNIVERSITÄTSKLINIKUM ULMGO KNIEST, STEFANIE MOELOTH /UNIVERSITÄTSKLINIKUM : FABIAN MATZERATH, STEFANIE HERBST, STEFAN SCHEJOK, JENS GERBER, MEDIENZENTRUM UK ESSEN, INGO KNIEST, STEFANIE MOELOTH /UNIVERSITÄTSKLINIKUM ULM
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Berlin – McDonald’s will Plastik sparen  Die 
Burger-Kette will jetzt nachhaltiger verpacken 

und weniger Plastikmüll produzieren. Ziel sei, 1000 
Tonnen Plastik im Jahr einzusparen, teilte McDonald‘s 
Deutschland gestern mit.

Luxemburg – Autos am beliebtesten!  Das Auto ist 
bei Reisen in der EU das meistgenutzte Verkehrsmit-
tel. 2017 haben die EU-Bürger bei 64 Prozent aller 
Reisen mit Übernachtung einen Wagen genommen, 
tel. 2017 haben die EU-Bürger bei 64 Prozent aller ab

wie die Statistikbehörde Eurostat gestern mitteilte. 
Es folgen: Flugzeug (17 Prozent), Bahn (11 Prozent), 
Bus (6 Prozent) und Schiff (2 Prozent).

Frankfurt/M. – Dax im Plus  Der deutsche Leitindex 
Dax schloss bei 12x 271,03 Punkten (+ 0,21 %). 
Euro: 1,1370 US-Dollar (+ 0,07 %). Feinunze 
Gold: 1404 Dollar (– 0,46 %).

Gewinnquoten – Lotto  1. Rang: unbesetzt 
2. Rang: 1 000 925,80 Euro 3. Rang: 10 879,60 
4. Rang: 3404,50 5. Rang: 207,40 6. Rang: 48,90 
7. Rang: 21,40 8. Rang: 11,50 9. Rang: 5,0

Was er zube-
reitet, wird 
zu Gold. Top-
Koch Tim 
Raue (45, zwei 
Sterne) hat es mit seinem 
gleichnamigen Restau-
rant in Berlin diese Woche 
wieder in die Riege der 50 
besten Restaurants der 
Welt geschafft. Raue 
belegt Platz 40 und ist da-
mit als einziger Deutscher 
in der Rangliste vertreten. 
BILD meint: Himmlische 
Küche!

GEWINNER
Kinderbuch-Dino 
„Urmel“ darf nicht als Na-
mensgeber für Babys herhal-
ten. Experten der „Gesell-
schaft für deutsche Sprache“ 
lehnten auf Anfrage von 
Standesämtern „Urmel“ 
ebenso ab wie die Vornamen 
„Popcorn“, „Knirpsi“ oder 
„Lucifer“. Beliebt (und er-
laubt) dagegen: „Game-of-
Thrones“-Stars 
wie „Tyrion“ und 
„Arya“. BILD 
meint: DINO-
skriminierend!
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BILD-Leser-Redaktion:  
Fax: 030/2591-76336 E-Mail: Leserbriefe@bild.de

USA rufen Iran zu
Verhandlungen auf 

Das ist typisch deutsch, da hat 
alles seine Ordnung – und der 
Autofahrer sieht die Bäume vor 
lauter Schildern nicht ... Bevor 
in Lübeck (Schleswig-Holstein) ei-

ne vierspurige Fahrbahn saniert 
wird, müssen die 90 Parkbuchten 
ausgemessen werden. Dafür wur-
den 180 Halteverbotsschilder über 
400 Meter aufgestellt, je zwei an 

jeder Parkbucht. Eins am Anfang 
und eins am Ende der Zone wür-
den nicht reichen, sagt die Stadt 
– Pkw würden trotzdem dort ab-
gestellt werden.

Berlin – Erstmals seit 
Langem wieder Mas-
senentlassungen: Der 
Chemiekonzern BASF und 
der Autobauer Ford strei-
chen 8400 Arbeitsplätze 
in Deutschland! 

BASF streicht vor allem 

Verwaltungsjobs, will Pro-
zesse vereinfachen und 
dadurch jährlich 300 Milli-
onen Euro einsparen. Da-
für kürzt BASF bis Ende 
2021 rund 6000 Arbeits-
plätze weltweit ein, 3000 
in Deutschland. 

Der Autobauer Ford 
macht schleppende Abmacht schleppende Ab-
satzzahlen und steigensatzzahlen und steigen-
de Kosten verantwort-
lich für den Jobabbau.
12 000 Arbeitsplätze 
werden europaweit ge-
kürzt, auch Werksschlie-

ßungen soll es geben: 
Die Zahl der Standor-
te wird bis Ende 2020 
um sechs auf 18 redu-
ziert. Deutsche Ford-
Mitarbeiter sind betrof-
fen: Hierzulande fallen 
5400 Jobs weg!

BASF und Ford planen
Massen-Entlassungen

8400 Jobs in Deutschland betroffen

Foto 
   des 
Tages

Große BILD-Sprechstunde

Die wichtigsten 
Empfehlungen der 

 Krebs-
Experten

Zu: Das Sarrazin-Tribunal
Statt Thilo Sarrazin aus der Partei zu entfernen, 
sollte man ihn zum Vorsitzenden machen. Die SPD 
würde ihre alte Wählerschaft der Arbeitnehmer zu-
rückgewinnen.
Dieter Czendlowski, Bremen

Herr Sarrazin, was haben Sie dazu beigetragen, 
dass die SPD-Stimmen in den letzten zwei Jahren 
nicht zur AfD abgewandert sind? Wir sollten vor-
wärts schauen, nicht zurück!
Gerd Seele, Buxtehude (Niedersachsen)

Zu: Scheuers 3 große Maut-Probleme
Wie viel Steuergeld darf ein Minister verzocken, 
bevor er seinen Dienst quittieren muss?
Klaus Birkenmeier, E-Mail

Der Verkehrsminister muss persönlich für seine 
mangelhafte Arbeit verantwortlich gemacht wer-
den. An seiner „Coolheit“ merkt man doch schon, 
dass er die Probleme nicht gesehen hat.
Dirk Zimmer, Meerbusch (NRW)

Zu: Elf Männer fielen über Studentin her
Bei aller Wut über die Täter sollte vor allem das 
unsägliche Leid des Opfers bedacht werden. Kein 
Mensch der Welt, auch kein Anwalt, darf das Recht 
haben, so eine Tat zu verschleiern. Schon gar nicht 
für Geld.
Hans Schwankl, Leer (Niedersachsen)

Schon wieder 
Zitteranfall +++ Die Welt bangt 
um Deutschlands Kanzlerin +++ 
Kann sie einfach so weiterregieren?
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Christoph K. (43) ist mehrfach vorbestraft

Brüssel – Im Konflikt mit dem 
Iran hat der designierte US-
Verteidigungsminister Mark 
Esper Teheran aufgefordert, 
an den Verhandlungstisch 
zu kommen. „Unser Ziel ist 
(...), dies von der militäri-

schen Schiene runterzukrie-
gen. Wir wollen nicht, dass 
provokative Handlungen 
des Irans zur Eskalation füh-
ren“, sagte Esper am Don-
nerstag bei einem Nato-
Treffen in Brüssel.

Unsere U21 
im Finale!

Detmold – Mehr als 460 Fäl-
le, 41 minderjährige Opfer: 
Am Landgericht Detmold 
begann der Prozess zum 
langjährigen Kindes-Miss-
brauch am Campingplatz 
„Eichwald“ in Lügde (NRW). 
Den Angeklagten, Dauer-

camper Andreas V. (56) 
und Hilfsarbeiter Mario S. 
(34), drohen bis zu 15 Jahre 
Haft und Sicherungsverwah-
rung. Sie und Koch Heiko 
V. (49) legten umfassende 
Geständnisse ab. Urteil am 
30. August.

LÜGDE-ANGEKLAGTE 
GESTEHEN MISSBRAUCH

Kinderschänder
mit der Wolfs-
Maske gefasst!

: G
EO

R
G

 W
EN

Z
EL

/A
C

TI
O

N
 P

R
ES

S

Fo
to

: H
O

LG
ER

 K
R
Ö

G
ER

Foto: POLIZEI

●

HITZESIEG!

SPORT
Foto: PICTURE ALLIANCE/NURPHOTO

 Maggi Fix 
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+++ 13 Ärztinnen und Ärzte, Tausende Leser-Fragen zum Thema Krebs +++
Prostata-
Krebs

„Vor zwei Wochen  bekam 
ich die  Diagnose Prosta-
takrebs. Vermutlich hat 
er  gestreut, die Unter-
suchung  dafür  habe ich 
nächste Woche. Wie wahr-
scheinlich ist die Streuung 
bei einem PSA-Blutwert 
von 10 ng/ml?“

Henning R. (52), Werk-
stoffprüfer aus Böh-

mke

Prof. Krege:Prof. Krege:
„Bei einem 
PSA-Wert 
unter 
10ng/ml 
i s t  d ie 
Wahr-
schein-
lichkeit für 
eine Metas-
tasierung ge-
ring. Zwischen 
10 und 20 ng/ml 
wird das Risiko höher und 
über 20 nimmt es deutlich 
zu. In dem Zusammenhang 
ist aber auch der Aggressi-
vitätsgrad (Gleason-Score) 
wichtig – bei einem Wert 
von 8 bis 10 steigt das Risi-
ko für eine Metastasierung e Metastasierung 
ebenfalls. Um eine defini-
tive Beurteilung zu haben, tive Beurteilung zu haben, tive Beurteilung zu haben, 
sollten Sie ein MRT der Pro-
stata bekommen. Hiermit 
kann man das Ausmaß 

ta des Tumors in der Prostata 
selbst und den möglichen selbst und den möglichen selbst und den möglichen 
Befall von Lymphknoten erBefall von Lymphknoten erBefall von -erer
kennen. Um Knochenme-
tastasen auszuschließen, 
macht man eine Knochen-
Szintigraphie.“

„Bei mir wurde ein 
 Prostatakarzinom 
 festgestellt und ich  habe 
eine  antihormonelle The-
rapie bekommen. Mein 
PSA-Wert steigt und ich 
habe Schmerzen an der 
Hüfte. Was soll ich tun?“

Harald P. (78), 
Rentner aus Hannover

Prof. Krege:Prof. Krege: „Um abzuklä-
ren, ob die Beschwerden 
an der Hüfte von einer Me-
tastase kommen, sollten 
Sie eine Knochen-Szintigra-
phie machen lassen. Falls 
sich das bestätigt, könnte 
man eine Schmerzbestrah-
lung dieser Metastase ma dieser Metastase ma-
chen. Bei einem stetigen Bei einem stetigen Bei einem stetigen 
PSA-Anstieg sollte man die PSA-Anstieg sollte man die PSA-Anstieg sollte man die 
Hormontherapie um eines Hormontherapie um eines Hormontherapie um eines 
der neueren Hormonpräder neueren Hormonpräder neueren Hormonprä-
parate erweitern – in den parate erweitern – in den parate erweitern – in den 
letzten Jahren haben sich 
im Bezug auf die medikaim Bezug auf die medikaim Bezug auf die medika-
mentöse Therapie mehrementöse Therapie mehrementöse Therapie mehre-
re Neuerungen ergeben.“re Neuerungen ergeben.“

Speichel-
drüsenkrebs

„Ich habe einen 
 Speicheldrüsentumor, der 
noch nicht gestreut hat. 
Mein Arzt sagt,  eine OP sei 
nötig, da sich der Tumor 
nahe der Halsschlagader  
befindet. Wie geht es 
 danach  weiter?“

Monika K. (52), Verkäuferin aus 
Duisburg

Prof. Keilholz: „Ein Tumor  
an der Speicheldrüse ist 
sehr selten, es bestehen 
gute Heilungschancen. gute Heilungschancen. 
Durch die sensible Lage Durch die sensible Lage Durch die sensible Lage 
des Karzinoms ist für den 
Eingriff ein erfahrener OpeEingriff ein erfahrener OpeEingriff ein erfahr -
rateur wichtig.rateur wichtig. Nach der 
Operation werden der Ge-
webetyp und die Ausbrei-
tung bestimmt, um zu klä-
ren, wie weiter behandelt 
wird.“

Nierenkrebs
„Bei mir ist vor einem 
Jahr zufällig ein kleines 
Nebennieren-Adenom 
festgestellt worden, als 
ich wegen Schmerzen in 
der Seite beim Arzt war. 
Ist das gefährlich?“

Gudrun B. (70), 
Rentnerin aus Wolfenbüttel

Dr. Knoop:Dr. Knoop: „Wenn das  
Adenom maximal drei 
Zentimeter groß ist, soll-
te man das beobachten – 
größere sollte man entfer-
nen. Das kann man heute 
auch minimalinvasiv, also 
ohne Bauchschnitt, ma-
chen. Man kann den Kno-
ten vielleicht auch nur teil-
weise entfernen. An sich ist 
das nicht schlimm, aber ab 

einer gewissen Grö-
ße kann der Kno-

ten immer wei-
terwachsen. 
Wenn er 
größer als 
vier bis 
fünf Zen-
timeter 
ist, soll-
te man 
es besser 

gleich ent-
fernen. Da 

ihr Befund be-
reits aus dem letz-tztz

ten Jahr ist, sollten Sie 
noch einmal zu Ihrem Arzt 
gehen und kontrollieren 
lassen, ob der Knoten ge-
wachsen ist.“

Krebs in den 
Weichteilen

„Ich leide an einem 
 Sarkom mit  Metastasen 
in Leber und Milz. Nach 
fünf Zyklen  Chemo ist kein 
Rückgang  feststellbar. 
Gibt es neue Therapien, 
die  helfen können?“

Student aus Hannover

Prof. Keilholz: „Eine er-
weiterte molekulare Dia-
gnose des Genoms, wie 
sie an Krebszentren durch-
geführt wird, kann gezielt 
geeignete Therapien und 
Medikamente herausfiltern. 
Dies nimmt allerdings eini-
ge Zeit in Anspruch.“

Brustkrebs
„Bei der  Mammografie 
wurde meine Brust 
sehr gequetscht. Ich 
 hatte vier Wochen lang 
 Schmerzen. Kann man die 
Röntgenunter suchung 
durch Kernspintomo-
grafie oder Ultraschall 
 ersetzen?“

Rentnerin aus Plauen

Prof. Janni: „Leider nein. 
Bei der Mammografie kön-
nen die Röntgenstrahlen 
die Krebsvorstufen sehr gut 
erfassen. Der Krebs wird 
dadurch sehr früh oder so-
gar vorher schon erkannt. 
Eine regelmäßige Mam-
mografie ist für Frauen zwi-
schen 50 und 70 Jahren da-
her sehr sinnvoll. Sie kann 
nicht durch einen Bluttest 
ersetzt werden. Gegen Gegen Gegen 
die Brustschmerzen hel-
fen entzündungshemmenfen entzündungshemmenfen entzündungshemmen-
de Schmerzmittel wie Pa-
racetamol, Diclofenca oder racetamol, Diclofenca oder 
Ibuprofen.“Ibuprofen.“

„Mein Brustkrebs  wurde 
vor fünf Jahren  operativ 
entfernt. Nun habe 
ich Metastasen in der 
 Wirbelsäule. Was kann 
man tun?“

Christel H. (79), Rentnerin aus 
Odenwald

Prof. Janni: „Bei vielen 
Frauen wächst der Brust-
krebs abhängig von den 

„Kann ich statt Chemo 
eine der neuen Krebs-
Therapien bekommen?“
Hormonen. Man kann mit 
einer antihormonellen Be-
handlung zusammen mit handlung zusammen mit handlung zusammen mit 
einem wirkungsverstärkeneinem wirkungsverstärkeneinem wirkungsverstärken-
den Medikament die Krebs-
erkrankung bremsen. erkrankung bremsen. Das 
funktioniert bei zwei Drittel 
der Erkrankten oft über Jah-
re sehr gut. Dann kann man 
zunächst auf eine Chemo-
therapie verzichten.“

„Ich habe vor zwei  Jahren 
einen  bösartigen  Tumor 
in der Brust entfernen 
lassen. Noch heute  habe 
ich an den  operierten 
Stellen Schmerzen. 
 Warum?“

Straubenhardt

Prof. Kümmel: „Wenn der  
Tumor tief eingewachsen 
ist, wird viel Gewebe ent-
fernt. Nach der OperatiNach der OperatiNach der Operati--
on können Verwachsun-
gen entstehen, die später gen entstehen, die später gen entstehen, die später 

n Schmerzen hervorrufen 
können. Durch Kranken-
gymnastik kann man ge-
zielt diese Stelle angehen.“

Blutkrebs
„Mein Mann leidet an ei-
ner chronischen lympha-
tischen Leukämie. Kann 
er statt einer Chemo auch 
eine der neuen Therapien 
bekommen?“

Renate P. (79), 
Rentnerin aus Paderborn

Prof. Michael Hallek: 
„Bei chronischen lympha-
tischen Leukämien muss 
man mit der Behandlung 
erst beginnen, wenn sich 
das Blutbild verändert 
oder Symptome zuneh-
men, wie Nachtschweiß 
oder Gewichtsabnahme. 
Neue Studien haben geNeue Studien haben geNeue Studien haben ge-
zeigt, dass bei dieser Form zeigt, dass bei dieser Form zeigt, dass bei dieser Form 
der Leukämie eine Kom-
bination von zwei neuen 

ls Wirkstoffen besser hilft als 
eine klassische Chemothe-
rapie. Die Mittel heißen rapie. Die Mittel heißen rapie. Die Mittel heißen 
Venetoclax und Obinutu-
zumab. Im Moment sind 
sie in der Zulassung, das sie in der Zulassung, das sie in der Zulassung, das 
wird wohl noch einige wewird wohl noch einige wewird wohl noch einig -
nige Monate dauern.nige Monate dauern. Wenn  
es Ihrem Mann noch nicht 
zu schlecht geht, würde 
ich raten, dass Sie 
mit Ihrem Arzt 
besprechen, 
auf die 
neuen 
Medi-
kamen-
te zu 
war-
ten. 
Wich-
tig ist 
dafür, 
dass die 
Krebszel-
len gene -
tisch untersucht 
werden, denn bei ei-
nigen genetischen Verän-
derungen wirken die neu-
en Therapien besonders 
gut – bei anderen ist ei-
ne Chemo sogar ausge-
schlossen.“

„Ich habe eine 
 akute lymphatische 
 Leukämie, bin jetzt in 
der  Erhaltungstherapie. 
Ich habe aber so  viele 
 Nebenwirkungen, dass 
ich langsam nicht mehr 

kann. Meine  Leber ist 
stark angegriffen, die 
Hüfte ebenfalls. Ich  habe 
starke  Schmerzen und 
meine Ärzte  wechseln 
ständig. Was tun?“

Tim R. (19), Student aus Berlin

Prof. Hallek: „Gerade in 
Ihrem Alter möchten die 

Ärzte wahrscheinlich 
alles entschlos-

sen durchzie-
hen, damit 
Sie auch ge-
sund wer-
den. Man 
muss aber 
beachten, beachten, 
dass es Ih-
nen wenig nen wenig nen wenig 
hilft, wenn hilft, wenn 

Sie durch die 
starken Neben-

wirkungen kaum wirkungen kaum wirkungen kaum 
noch etwas vom Le-

ben haben. Wichtig wä-
re, dass man individuell 
schaut, ob Sie bei der 
Erhaltungstherapie bei-
spielsweise eine Pause 
machen können oder die 
Dosis der Medikamente 
reduzieren. Wichtig dafür 
wäre ein Arzt, der Sie kon-
sequent über die ganze 
Zeit begleitet und dass Sie 
artikulieren, dass Sie in ei-
ner Notsituation sind, bes-
tenfalls mit einem Angehö-
rigen zusammen.“

Bauchspeichel-
drüsenkrebs

„Ich habe Bauch-
speicheldrüsenkrebs und 
bereits die  fünfte Chemo 
hinter mir. Die Ärzte wol-
len aber nicht operieren. 
Jetzt hat der Krebs in die 
Leber gestreut – wäre ei-
ne Strahlentherapie eine 
Möglichkeit?“

Ingrid H. (72), 
Rentnerin aus Hamburg

Dr. Knoop:Dr. Knoop: „Da würde 
man eine Chemotherapie 
machen. Große Operati-
onen an der Bauchspei-
cheldrüse sind mit Risiken 
verbunden und das wür-
de man nur machen, wenn 
man auch sicher ist, dass 
man damit die Bauchspei-
cheldrüse tumorfrei kriegt. 
Aber in Ihrem Fall hat der 
Tumor ja bereits gestreut. 
Wichtig sind bildgebende 
Untersuchungen wie MRT, 
um zu entscheiden, wie mit 
dem Tumor weiter verfah-
ren wird. er Außerdem ist der 
Tumormarker mitentschei--
dend. Eine Strahlenthera-
pie sollte man nur machen, pie sollte man nur machen, pie sollte man nur machen, 
wenn es keine Möglichkeit wenn es keine Möglichkeit wenn es keine Möglichkeit 
gibt, einen Tumor operagibt, einen Tumor operagibt, einen Tumor --
tiv zu entfernen.“

„Ich habe Bauch-
speicheldrüsenkrebs, 
doch der  Tumor sitzt auf 
einer Ader.  Dazu  wurden 
drei  weitere  Knoten im 
Bauch  entdeckt.  Einer 
 wurde entfernt, zwei 
 können laut meinen 
Ärzten nicht gefahrlos 
 entfernt werden, weil 
sie in einer Narbe  sitzen. 
 Wäre die PIPAC- Methode 
eine Option?“

Gertrud I. (66), 
Rentnerin aus Lauf

Dr. Knoop:Dr. Knoop: „Man wird den 
Krebs nicht komplett ent-
fernen können. Man sollte 
aber zunächst die Befun-
de in der Narbe entfer-
nen – da sehe ich keine 
Schwierigkeiten. Dann ist 
die Gesamttumorlast deut-
lich reduziert. Und dann 
haben Sie nur noch den 
Knoten, der auf den gro den gro-
ßen Gefäßen sitzt. Sie soll-
ten die zwei Knoten aus 
der Bauchdecke also ent-

n fernen lassen – dafür kann 
man die PIPAC-Methode 
durchaus überlegen.durchaus überlegen. Das 
ist eine Art Bauchspiege-
lung mit Gasfüllung des 
Bauchraumes und Verne-
belung mit Zytostatika, al-
so einem Zellgift. Das ist 
aber eine sehr individuel-
le Lösung. Die Erfolgschan-
cen sind für den Einzelfall 
schwer vorherzusagen.“

Magenkrebs
„Meine Partnerin ist 36 
Jahre alt und leidet an ei-
nem  Magenkarzinom. Sie 
hatte schon drei verschie-
dene Chemo therapien. 
Auf die aktuelle springt 
sie noch gut an – lohnt es 
sich trotzdem, an einer 
Studie  teilzunehmen?“

IT-Techniker aus Arnsberg

Prof. von Kalle: „Auch 
wenn die aktuelle Thera-
pie noch wirksam ist, lohnt 
es sich immer, sich zu infor-oror
mieren, ob die Möglichkeit 
besteht, an Studien teil-
zunehmen. Ich empfehle Ich empfehle Ich empfehle 
eine molekulare Untersu--
chung – dabei werden die chung – dabei werden die chung – dabei werden die 
Zellen ganz genau auf ihZellen ganz genau auf ihZellen ganz genau auf ih-
re Beschaffenheit und gere Beschaffenheit und gere Beschaffenheit und ge--
netische Veränderungen netische Veränderungen netische Veränderungen 
untersucht. In der Krebs-
forschung gibt es fast moforschung gibt es fast moforschung gibt es fast mo-
natlich neue Erkenntnisse 
und Studien, deshalb ist es und Studien, deshalb ist es 
sinnvoll, sich schon wähsinnvoll, sich schon wäh-
rend einer laufenden The--
rapie umzuschauen.rapie umzuschauen. Auch 
eine Immuntherapie könn-
te in dem Fall interessant 
sein.“

Speiseröhren-
Krebs

„Eine Freundin von mir 
leidet an Speiseröhren-
krebs und HIV. Sie 
hat nun angefangen, 
 Nahrungsergänzungs-
mittel zu  nehmen, wie 
 Aprikosenkerne. Kann 
sich das negativ auf ihre 
Therapie auswirken?“

Robert K. (64), 
Rentner aus Düsseldorf

MITARBEIT: Marko Bock, Christian Glass, Abdullah Khan, Jana Kolbe, Anne Krüger, Jan Langshausen, Sarah Majorczyk, Thomas Porwol, Cordula Posdorf, Simon Rustler, Nicolas Scharlack, Susann Schlemmer, Henni Wiedemann 

Prostatakrebs 
ist mit ca. 26 % 

die häufigste Krebs-
Erkrankung bei Männern

 63 400 Neu-
Erkrankungen 

jährlich

Neue Therapien, Vorsorge, 
Früherkennung oder ein-
fach eine zweite Meinung 
– bei der großen BILD-
Krebs-Sprechstunde beant-
worteten 13 Mediziner die 

Fragen der BILD-Leser am 
Telefon und im Chat.

Zuvor hatten mehr als 
200 Onkologie-Experten 
beim Krebs-Symposium 
 „Vision Zero“ im Berliner 

Axel-Springer-Gebäude 
getagt.

Prof. Michael Hallek, 
 Direktor an der Uniklinik 
Köln, zieht Bilanz: „Bei der 
Telefonaktion gab es ei-

nen großen Ansturm von 
Menschen, die Hilfe ge-
sucht haben.“

Eines haben ihm die vie-
len Telefonate noch ein-
mal gezeigt: „Wie wichtig 

es ist, dass wir Ärzte viel 
mit den Patienten spre-
chen – denn ganz viele 
hatten das Gefühl, nicht 
genügend informiert zu 
sein.“

Mehr als 
70 000-mal 

im Jahr stellen Mediziner 
in Deutschland die 

Diagnose 
    Brustkrebs – 

die häufigste 
Krebserkrankung 

bei Frauen
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Prof. von Kalle: „In dem 
Fall würde ich das sehr 
genau mit dem behan-
delnden Arzt abstim-
men, da die Krebs- und 
die HIV-Medikamente in 
ihrem Wirkungsprofil be-
einflusst werden können. 
Nahrungszusätze, die den Nahrungszusätze, die den Nahrungszusätze, die den 
Stoffwechsel oder das Im-
munsystem beeinflussen, munsystem beeinflussen, munsystem beeinflussen, 
sind per se nicht schlecht sind per se nicht schlecht sind per se nicht schlecht 
oder verboten, allerdings oder verboten, allerdings oder verboten, allerdings 

zt sollte das mit dem Arzt 
abgesprochen sein, um abgesprochen sein, um abgesprochen sein, um 
die Wirkung der Medikadie Wirkung der Medikadie Wirkung der Medika-
mente zu gewährleisten.“mente zu gewährleisten.“

Darmkrebs
„Mitte Mai wurde bei mir 
ein Rektumkarzinom 
von 8 cm Größe vor dem 
Anus festgestellt. Nun 
soll ab Montag die Tab-
letten-Chemo und an-
schließend die Bestrah-
lung starten. Danach soll 
eine OP folgen. Geht es 
auch ohne Operation?“

Dieter H. (74), 
Kfz-Mechaniker aus Bielefeld

Prof. Schmiegel:Prof. Schmiegel: „Ohne  
die Operation geht es leiration geht es lei-
der nicht. Die Kombinati--
on aus Chemo, Bestrahon aus Chemo, Bestrah-
lung und OP ist der beste lung und OP ist der beste lung und OP ist der beste 
Weg, um den MastdarmWeg, um den MastdarmWeg, um den Mas -
krebs zu besiegen.krebs zu besiegen. Die OP 
erfolgt dabei sechs Wo-
chen nach der Chemo- 
und Strahlentherapie, da 
diese erst ihre Wirkung 
entfalten muss. In der Re-
gel wird die Chemothera-
pie in Tablettenform gut 
vertragen.“

„Ich wurde am 17. Juni 
wegen Darmkrebs ope-
riert, danach waren  alle 
Befunde in Ordnung. 
Von 19 Lymphknoten war 
 einer mit Metastasen 
 befallen und wurde ent-
fernt. Ist dennoch eine 
Chemo nötig?“

Liselotte G. (83), 
Rentnerin aus Bühl

Prof. Schmiegel:Prof. Schmiegel: „Ja. Ob -
wohl alle Metastasen ent-
fernt wurden, gibt es bei 
Lymphknotenbefall ein 
geringes Risiko, dass der  der 
Krebs wiederkommt. In In 
diesem Fall ist eine sogediesem Fall ist eine sogediesem Fall ist eine soge-
nannte adjuvante Theranannte adjuvante Theranannte adjuvante Thera-
pie nötig. Diese wirkt vorpie nötig. Diese wirkt vorpie nötig. Diese wirkt vor-oror
beugend und unterstützt beugend und unterstützt beugend und unterstützt 
das gute OP-Ergebnis.das gute OP-Ergebnis.
Sie sollte 4 bis 6 Wochen 
nach der OP starten. Je 
nach Größe des entfern-
ten Tumors und Lymphkno-

tenbefall 
i s t  es 
neuer-
dings 
aber 
mög-
lich, 
diese 
bis-
her 
6-mo-
natige 
Therapie 
auf drei Mo-
nate zu verkür-
zen. Besprechen Sie das 
bitte mit Ihrem Arzt.“

„Meine Eltern und Groß-
eltern sind an Krebs ge-
storben, mein Vater an 
Darmkrebs. Ich gehe 
 regelmäßig zur Darm-
spiegelung, die letzte 
im Mai war unauffällig. 
Jetzt hat mein Arzt ge-
sagt, ich bräuchte keine 
weiteren Spiegelungen 
mehr. Stimmt das?“

Wilhelm K. (80), 
Rentner aus Borkum

Prof. Schmiegel:Prof. Schmiegel: „Man -
che Ärzte raten dazu, che Ärzte raten 
Prof. Schmiegel:of. SProf. Schmiegel:of. S  „Man 

weil bei älteren Patien-
ten möglicherweise wei-
tere Erkrankungen 
bestehen, die 
den Nutzen 
einer Ko-
lonosko-
pie rela-
tivieren. 
Letztlich 
ist das 
aber ei-
ne perne perne per-
sönliche 
Entschei-
dung und dung und dung und 
natürlich dür-
fen Sie trotz Ih-
res Alters weiter zur Vor-
sorge gehen.sorge gehen. So fit wie 
Sie klingen, erscheinen 
Sie mir biologisch viel jün-
ger als 80 – daher wür-
de ich Ihnen raten, alle 3 
bis 5 Jahre weiterhin eine 
Darmspiegelung machen 
zu lassen, damit Sie noch 
lange gesund bleiben.“

Lungenkrebs
„Meine Mutter  hatte 
 einen metastasierten, 
kleinzelligen Lungen-
krebs. Hilft hier eine 
 Immuntherapie und gibt 
es Heilungschancen?“

Thomas G. (33), Kaufmann aus 
Regensdorf (Schweiz)

Prof. Dieter 
Ukena:
„Demnächst 
wird es ei-
ne Erstlini-
enthera-
pie geben 
mit den 
Wirkstof-
fen Atezoli-

zumab plus 
Platin/EtopoPlatin/Etopo-

sid. Erstlinie be-
deutet, dass man deutet, dass man 

die Mittel sofort geben die Mittel sofort geben die Mittel sofort geben 
kann, ohne vorherige Chekann, ohne vorherige Chekann -
mo. Eine Heilung wird es 
leider nicht geben, aber 
sehr wahrscheinlich ein 
längeres Leben. Wichtig: 
nicht während der Thera-
pie rauchen.“

„Mir wurde vor zehn 
Jahren ein Tumor in der 
Lunge entfernt.  Bisher 
ist er nicht zurück-
gekommen. Ich  ernähre 
mich sehr gesund mit 
viel Gemüse. Kann 
 eine gute Ernährung 
 einen Krebs-Rückfall 
 verhindern?“

aus Aachen

Prof. Schuler:
„Wenn man „Wenn man 

einen Rück-
fall verhin-
dern will, dern will, 

ie is t die 
wichtigswichtigswichtigs-
te Maß-
nahme, nahme, 
dass 
man auf-
hör t zu 

rauchen.
Es gibt keine 

wissenschaft-
lich bewiesene 

Diät, die das Rückfall-
Risiko von Lungenkrebs 
senkt. Eine gesunde Le-
bensführung ist aber ge-
nerell ratsam.“

„Ich bekomme  eine 
 Bestrahlung gegen 
 Lungenkrebs und seit 
Wochen habe ich starke 
Magenschmerzen. Was 
kann ich tun?“

Rentner aus Hamburg

Prof. Schuler:
„Bei der Be-
strahlung von 
einem Lun-
gentumor 
können 
auch vorü-
bergehend 
Schleim-
hautschä-
den  des 
Magens und 
der Speiseröhöh-
re auftreten. Das 
kann mit sogenannkann mit sogenannkann mit sogenann-
ten Säurehemmern be-
handelt werden. Hilft das 
nicht, ist eine Magenspie-
gelung sinnvoll, um ab-
zuklären ob ein anderer 
Grund die Schmerzen ver-erer
ursacht, zum Beispiel ei-
ne Pilzinfektion.“

„Mein Mann war  Maurer 
und hat Krebs des 
 Rippenfells. Was hilft bei 
Wasser in der Lunge?“

Frauke S. (77), ehem. kaufm. 
Angestellte aus Hamburg

Prof. Dieter Ukena: „Dies 
ist eine Berufskrankheit 
und kann häufig durch 
Asbestfasern ausgelöst 
werden. Bei solch einem 
Krebs verkleinert sich die 
Lunge und man bekommt nd man bekommt 
Atemnot. Hier kann eine 
Drainagetherapie (VerDrainagetherapie (VerDrainagetherapie (Ver-
klebung mit Talkum) auf klebung mit Talkum) auf klebung mit Talkum) auf 
der Seite helfen, die noch der Seite helfen, die noch 
nicht operiert wurde. Aunicht operiert wurde. Aunicht operiert wurde. Au-
ßerdem hilft, nach einer ßerdem hilft, nach einer 
Chemo, eine ImmuntheChemo, eine Immunthe-
rapie.rapie. Sie ist keine Ga-
rantie, aber eine Chance. 
Die Berufsgenossenschaft 
sollte diese bei einem An-
trag übernehmen.“

Hautkrebs
„Vor einigen Monaten 
wurde bei mir ein kleines 
Plattenepithelkarzinom 
an der Haut entfernt. Ist 
es möglich, dass der Krebs 

bereits gestreut 
hat?“

Barbara 
K. (73), 

Rentnerin 
aus Marl

Prof.
Keil-
holz:
„Zur 
Meta-
stasen-

bildung 
kommt es 

bei dieser 
Tumorform nur 

selten. Die Haut sollte eng-
maschig von einem Derma-
tologen untersucht werden, 
etwa mithilfe der Derma-
toskopie (Mikroskop, das 
auf die Haut platziert wird). auf die Haut platziert wird). 
Wichtig ist, mögliche VeränWichtig ist, mögliche VeränWichtig ist, mögliche Verän-
derungen frühzeitig zu erderungen frühzeitig zu erderungen frühzeitig zu er-
kennen und zu behandeln.“

Psychische 
Probleme

„Ich hatte Brustkrebs und 
leide seither nachts  unter 
starken Schmerzen und 
Alpträumen. Was kann ich 
tun?“ Petra L. (45), 

Floristin aus Leipzig

Prof. Mehnert: „Es ist nicht 
ganz einfach. Gefühle, die 
wegdrängt wurden, können 
in den Träumen wiederkom-
men. Manchmal kann es 
helfen, alles wie in einem helfen, alles wie in einem 
Tagebuch aufzuschreiben. Tagebuch aufzuschreiben. Tagebuch aufzuschreiben. 
Alles, was man auf dem Alles, was man auf dem 
Herzen hat, die Wut und die Herzen hat, die Wut und die 
Gefühle, die damit verbunGefühle, die damit verbun-
den sind. Das hilft bei der 
Verarbeitung. Eine wei-
tere Empfeh-
lung ist, dass 
Sie sich gezielt 
dem veränder-
ten Körper wid-
men und sich 
dann hoffentlich 
wieder wohlfüh-
len können. Per-
spektivisch kann 
es helfen, leich-
ten Sport zu ma-
chen und sich zu 
pflegen, sich Gu-
tes zu tun.“

„Meine Frau ist 2011 das 
dritte Mal an Krebs er-
krankt. Gibt es  Programme 
für Partner, um mit der 
psychischen Belastung 
klarzukommen?“

Dirk M. (58), selbstständiger 
Versicherungskaufmann aus Erfurt

Prof. Mehnert: „Partner 
und Angehörige sind häu-
fig stark belastet. Ich emp-
fehle Ihnen, sich an eine 
Krebs-Beratungsstelle zu ratungsstelle zu 
wenden. Nähere Infor-
mationen über Unterstüt--
zungsangebote bei Ihnen zungsangebote bei Ihnen zungsangebote bei Ihnen 
vor Ort erhalten Sie tele--
fonisch beim Krebs-Infor--
mationsdienst Heidelberg, mationsdienst Heidelberg, mationsdienst Heidelberg, 
abgekürzt KID (www.krebsabgekürzt KID (www.krebsabgekürzt KID (www.kre --
informationsdienst.de).informationsdienst.de). Der  
kann Ihnen Angebote in Ih-
rer Region nennen.“

Gynäkologische 
Tumore 

„Bei mir wurde ein 
 Melanoma in situ der 
 Vulva diagnostiziert, seit-
dem hat man mich fünf-
mal operiert. Ich habe 
Angst, dass der Krebs wie-
derkommt. Kann ich etwas 
zur Vorbeugung tun?“

Agnes Roschek (70), 
Rentnerin aus Hannover

Prof. Kimmig:Prof. Kimmig: „Da können  
Sie nichts tun, aber das ist 
auch gar nicht nötig. Wenn 
die Veränderung ganz weg 
ist, kann sie auch nicht wie-
derkommen. Das einzige Ri-
siko besteht, wenn es noch 
an einer anderen Stelle auf-
taucht. Gehen Sie damit 
auf jeden 

Fall zum Gynäkologen, da-
mit Vulva und auch Scheide 
überwacht werden.“

„Ich habe eine sehr große 
Gebärmutter, hatte aber 
nie Probleme. Trotzdem 
empfiehlt meine Frauen-
ärztin, sie entfernen zu 
lassen. Eierstockkrebs 
könnte man sonst nur 
schwer rechtzeitig erken-
nen. Ist eine OP wirklich 
nötig oder will man mir da 
bloß Angst machen?“ 

Jördis J. (49), Einzelhandels-
Kauffrau aus Spremberg

Prof. Kimmig:Prof. Kimmig: „Nein, sicher 
nicht. Ihre Frauenärztin ist 
sehr sorgfältig. Wenn Ih-
re Gebärmutter aber nicht 
wächst und es auch keine 
Beschwerden gibt, ist ei-
ne Operation in der Regel 
nicht notwendig. Denn Ei-
erstöcke sind unabhängig 
von der Größe der Gebär-
mutter nur sehr schwer zu 
kontrollieren. Eine Früher--
kennung ist so gut wie unkennung ist so gut wie unkennung ist so gut wie un--
möglich, denn der Krebs möglich, denn der Krebs möglich, denn der Krebs 
zeigt sich oft erst im fortgezeigt sich oft erst im fortgezeigt sich oft erst im fortge--
schrittenen Stadium. Trotz--
dem sollten Sie Ihre Gebär--ärär
mutter unbedingt bei Ihrer mutter unbedingt bei Ihrer mutter unbedingt bei Ihrer 
Frauenärztin weiterhin be--
obachten lassen.“ 

 Die wichtigsten Themen der großen BILD-Sprechstunde zum Nachlesen +++

Dank 
besserer 

Vorsorge sinken die 
Sterberaten bei 

Darmkrebs 
seit Jahren. Fünf Jahre nach 
der Diagnose leben knapp 

zwei Drittel der 
Erkrankten noch

„Ist es möglich, dass ich nicht  entdeckte Krebs-
zellen an mein  ungeborenes Kind weitergebe?“

Julia, per Chat

Prof. Lüftner: „Da können Sie ganz beruhigt sein, 
das geht nicht. Ein genetisch bedingtes, erhöhtes 
Krebsrisiko kann man allerdings schon weiterge-
ben. Allerdings sollten Sie sich darüber auch nur 
Gedanken machen, wenn Sie in der Familie ein 
erhöhtes Risiko bemerken. Dies wären zum Bei-
spiel: Krebsfälle in jungem Alter, mehrere Krebs-
erkrankungen bei einem Verwandten, alle Ge-
nerationen sind betroffen – also Oma, Mutter 
und Tochter oder bestimmte seltene Erkrankun-
gen bei Männern in der Familie wie zum Beispiel 
Brustkrebs.“

Der BILD-Chat mit Prof. Diana Lüftner

Lungenkrebs
    ist die häufigste 
Krebs-Todes-
Ursache bei Männern 

(mit einem Anteil von 24 %) 
und die zweithäufigste 

bei Frauen (15 %)

Lesen Sie morgen:
Carl Jakob Haupt bekam im 
Alter von 31 Jahren Magen-
krebs. Er starb in den Armen 
seiner Ehefrau Giannina (25). 
Sie erzählt, wie ihr Mann 
 gegen die Krankheit kämpf-
te und wie intensiv sie die 
gemeinsame Zeit genossen 
haben.

18 000  
Menschen  

erkranken jährlich 
an schwarzem 

Hautkrebs, er ist 
für etwa ein Prozent aller 

Krebstodesfälle 
verantwortlich

Die Namen und persönlichen Daten der Anrufer wurden teils zu ihrem Schutz verändert

Jeder Durchbruch braucht eine Vision, die nur durch 
die Kraft vieler Menschen zur Realität werden kann. 

Auch der Kampf gegen Krebs ist Teamwork. 
Ob medizinische Experten, das Immunsystem von 
Patienten oder die Familie, Freunde und Kollegen – 
jeder hat eine wichtige Rolle. Als Pharmaunternehmen 
sind wir der forschende Teil dieses Teams. 

Gemeinsam geben wir unser Bestes, damit eines Tages 
niemand mehr an Krebs sterben muss. 

DAS IST UNSERE VISION ZERO. 

bms.com/de

 DER TRAUM VOM FLIEGEN. 

  DER MENSCH AUF DEM MOND.
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I
ch habe noch eine Nacht 
neben meinem verstorbe-
nen Mann geschlafen.nen Mann geschlafen.
Das war nicht gruselig oder 

komisch, es war irgendwie na-
türlich. Wenn ein Mensch geht, 
dann riecht er erst mal 
noch so wie immer 
und fühlt sich auch 
so an. Man ver-
misst so viel, aber 
all das eben auch 
und es hat mir gut-
getan, dass ich 
meinen Jakob noch 
einmal spüren konn-
te. Ich konnte noch ei-
ne letzte Nacht mit ihm 
verbringen, ihn vollweinen – verbringen, ihn vollweinen – 
und ihm sagen, wie sehr ich und ihm sagen, wie sehr ich 
ihn liebe.

Wir waren knapp drei Mona-
te zusammen, als Jakob mir 
sagte, dass Magenkrebs di-
agnostiziert wurde – und er 
nicht mehr als 5 bis 7 Jahre 
zu leben hat.

Ich saß in New York, weil 

beitet habe, Ja-
kob hat mit mir 
videotelefoniert. „Hör auf, mich 
zu verarschen, über so was 
macht man keine Witze!“ ha-
be ich geschrien, bevor ich an-

fing zu weinen, weil ich 
sah, wie ernst sein Ge-

sicht war.

Haut an Haut.
Das Shirt ein 
bisschen hoch, 
sich anlehnen – 
Hauptsache wir 
haben uns ge-
spürt. Das war 

eines unserer Rituale, die 
ich so geliebt habe.

Mein Jakob war punkig, 
aber verdammt intelligent, 
relaxed, tiefgründig und hat-
te denselben verrückten Mu-
sikgeschmack wie ich.

An unseren ersten Abenden 
haben wir füreinander Songs 
rausgesucht und oft getrof-
fen, woran der andere dach-
te. Oder ausgetauscht, was 

wir mögen – es passte im-
mer. Das beste Eis? Spaghetti! 
Ich hab zwischendurch seine 
Freunde angerufen und ge-
fragt, ob er das wirklich auch 
mag. Ich hatte Sorge, dass er 
es nur sagt, um mir zu gefallen.

Die Diagnose kam im Juni 2016 Die Diagnose kam im Juni 2016 
und es war klar, dass die Cheund es war klar, dass die Che-
mo sofort beginnt.mo sofort beginnt. Jakob und 
ich haben beschlossen, dass 
wir uns die gleiche Perücke 
kaufen und auf Rollern durch 
Berlin rasen, damit alle blöd 
gucken.

Jakob sagte mir am Mor-
gen nach der Diagnose, dass 
ich das nicht mitmachen müs-
se. Dass er versteht, wenn ich 
gehen will. Ich hab geantwor-oror
tet, dass er nie wieder so ei-
nen Mist erzählen soll, meinen 
Job in New York abgebrochen 
und bin bei ihm eingezogen.

Nach den ersten vier Che-
mos sollte Jakob sich einen 
Monat erholen. Am letzten Wo-
chenende, bevor sein Magen 

enommen wurde, hab ich 
it einem Trip nach Vene-
berrascht. Noch einmal 
el Pizza und Pasta essen, 
an platzt.
ch der OP waren wir si-

: Der Krebs ist besiegt. Wir 
 anderthalb Jahre um die 
lt gereist und hatten die 
te Zeit unseres Lebens. 
n kam der Mist zurück.

akob hat mir einen Antrag akob hat mir einen Antrag 
macht, kurz nachdem die macht, kurz nachdem die 
tin sagte, dass die Chetin sagte, dass die Che
macht, kurz nachdem die 

-
 nun nicht mehr ausge nun nicht mehr ausge-
tzt werden kann, was so tzt werden kann, was so 
l heißt wie: Chemo bis 

an stirbt.
Wir haben schnell gehei-
tet, aber nicht, weil ich 
ngst hatte, Jakob bald zu 
rlieren, sondern weil wir 

icht wussten, wie er die 
hemo verträgt und wie 
iel Party dann noch geht. 
nsere Hochzeit war ein 
auschendes September-
Fest auf Sizili-
en mit vielen 
Freunden und 
Jawort unter 
einem 100 
Jahre alten 
Baum.

Ab Januar 
dieses Jah-
res ging es 
Jakob im-
mer schlech-
ter. Er hatte 

Schmerzen, ge-
gen die nichts 
mehr richtig 
half. Unsere 
Freunde zo-
gen quasi 
bei uns ein. 
Irgendwer 
war immer 
da, massier-erer
te ihn, hol-
te ihm was 
zu trinken, 
quatschte 
oder schwieg einfach mit uns.

Ich hab mir gesagt, das sei Ich hab mir gesagt, das sei 
eine schlechte Phase. Erst als 
bei Jakob Tumorzellen im Kno-
chenmark gefunden wurden chenmark gefunden wurden 
und er sagte, dass er keine und er sagte, dass er keine 
Chemo mehr will, habe ich beChemo mehr will, habe ich be-
griffen, dass er wirklich geht. griffen, dass er wirklich geht. 
„Aber wieso, wir müssen doch 
kämpfen!?“, hab ich geschri-
en. Er hat sein Shirt und meins 
hochgezogen, mich an sich ge-
drückt. Haut an Haut. Dann hat 
er es ausgesprochen. Dass es 
doch sowieso passiert. Und 
dass er möchte, dass nur wir 
beide dann zusammen sind.

Ab da habe ich wie ange-
knipst ein Hospiz gesucht. Ei-
nen schönen Ort. Aber nichts 
war gut genug für meinen Ja-
kob. Bis ich das Sukhavati am 
See in Bad Saarow fand, eine 
Stunde von Berlin. Ein Ort, an 
dem Menschen sterben, aber 
auch Familien oder Angehö-
rige, die jemanden pflegen, 
Urlaub machen. Ruhe, Was-
ser, Sonne.

Als wir im Hospiz ankamen, Als wir im Hospiz ankamen, 
wollte Jakob erst mal im Roll-
stuhl auf die Terrasse, den See stuhl auf die Terrasse, den See 
im Sonnenschein betrachten.
Danach habe ich ihn in sein 
Bett gelegt. Ich habe uns Nu-
deln gekocht an diesem Abend 
und habe mich dann zu ihm 
ins Bett gekuschelt. Wir haben 
beredet, dass wir am nächs-
ten Abend Sterne anschauen 
wollen, dann sind wir einge-
schlafen.

Um fünf Uhr am Karfreitag-
morgen hat Jakob mich ge-
weckt und versucht zu spre-
chen. Ich habe ihn erst nicht 
verstanden – und dann ka-
piert, dass das Sterben jetzt 
losgeht.

Ich habe mit der einen Hand 
nach seiner gegriffen, mit der 
anderen unsere Shirts hochge-
zogen. Haut an Haut.

Ich habe alles gesagt, von Ich habe alles gesagt, von 
dem ich wusste, dass er es sadem ich wusste, dass er es sa-
gen wollte, aber nicht mehr gen wollte, aber nicht mehr 
konnte. Dass wir uns für immer 
lieben werden. Dass wir immer 
zusammen sein wollen. Er hat ja 
gehaucht und sein Atem wurde 
flacher. Ich habe geweint und 
gelächelt und gesagt, dass er 
gehen kann. „Jakob, du kannst 
fliegen“, hab ich gesagt, ihn 
geküsst – und gespürt, wie er 
geht. Es war ein gutes Gefühl. 
Seine Seele war noch da, al-
so bin ich einfach neben ihm 
liegengeblieben.

Jakob wollte selbst entschei-
den, was auf seiner Beerdi-
gung passiert, er hatte eine 
Liste mit Stich-
worten angelegt 
und wir wollten 
im Hospiz in Ru-
he darüber re-
den. Was wir 
nicht mehr ge-
schafft haben. 
Ich stand nun 
auf der Terras-
se, habe in sei-
nem Handy die 

Liste gesucht – und ge-
funden, was er für die Trauer-erer
feier geschrieben hat:

„Rede auf Gia und unsere 
Liebe. Du bist das Erste, an 
das ich denke, wenn ich mor-oror
gens aufwache und das Letzte, 
woran ich denke, wenn ich ein-
schlafe. Und das, seit wir uns 
kennen. An jedem Tag. Und 
so wird es auch jetzt gewesen 
sein, wenn ich zum letzten Mal 
eingeschlafen bin.“

Da habe ich entschlossen, Da habe ich entschlossen, 
dass ich noch diese eine, letzte dass ich noch diese eine, letzte 
Nacht mit meinem Jakob ver-erer
bringen will.bringen will.

Unsere Freunde haben mir 
einige Tage später erzählt, 
dass ich sie alle getröstet ha-
be, als ich anrief, um zu sa-
gen, dass Jakob gegangen 
ist. Ich erinnere es nicht mehr, 
aber alle beschreiben das-
selbe: Es ist gut, habe ich ge-
sagt. Es ist alles gut. Es hätte 
nicht besser enden können.

Aufgezeichnet von
Sarah Majorczyk

Er war eine Berliner 
Szenegröße, Künstler, 
Mode-Blogger, Party-Veranstal-
ter – und für Giannina die Lie-
be ihres Lebens.

Carl Jakob Haupt starb am 19. 
April mit nur 34 Jahren an Ma-
genkrebs. Fast drei Jahre lang 
hatte er gegen die Krankheit ge-
kämpft. An seiner Seite vom Tag 
der Diagnose bis zum Tod Ehefrau 
Giannina Haupt (25, Model).

Sie haben gelitten, aber ihr ge-
meinsames Leben dennoch gefeiert 
und jeden Moment davon genos-
sen. Auch die schweren. Dies ist die 
Geschichte eines viel zu frühen Ab-
schieds – und einer großen Liebe, die 
den Tod überdauert.

„Mein Mann ist 
     in meinen 
Armen
gestorben“

Von
GIANNINA
HAUPT

Ein Blumenstrauß – und stehende O
tionen von fast 50 anwesenden Pro
soren: Beim Dinner zum großen Kre
Symposium „Vision Zero“ bei Axel 
Springer verlas Giannina Haupt den
wegenden Brief von Schwester Kar
(siehe rechts) und überreichte ihr 
Blumenstrauß. Die Schwester des C
prehensive Cancer Center der Char
bedankte sich herzlich „im Namen 
die gerade bei den Patienten in de
len Kliniken sind – und für sie da“.

–•–
„Im Schnitt sieben Jahre, das verstand 
ich noch, obwohl mein Kopf heiß war 
und seine Stimme dumpf, wie aus ei-
nem anderen Raum. Der Arzt saß mir 
gegenüber und war ganz ruhig. Auch 
ich war ruhig, nur hörte ich nun nichts 
mehr, außer meinen immer schnel-
ler und immer lauter werdenden Herz-
schlag, der mir direkt in den Ohren 
dröhnte. 

Ich hatte nur eine Frage: Werde ich 
daran sterben? Wahrscheinlich ja, 
sagte der Arzt, es tue ihm leid...“

–•–

„Während die Menschen um 
mich herum Kinder bekamen, 
bekam ich Krebs.“

–•–
„Die Ärzte sind ganz erstaunt und es 
tut ihnen sehr leid, dass das mir pas-
siert ist, weil ich doch eindeutig zu jung 
für diese Krankheit bin und mich doch 
immer vegetarisch ernährt habe und ja 
auch nicht fett bin.“

–•–
Nun stand also die Chemotherapie an. 
Zweimal hatte ich den Scheiß ja schon 
machen müssen, beide Male aller-
dings mit klarem Ende. Diesmal soll-
te es ewig gehen, na ja, relativ ewig, 
wie die Ärztin halt sagte: „bis ans Le-
bensende“. Wann auch immer das 
sein würde. So oder so: kein schöner 
Ausblick.

–•–

Von Tropfen zu Tropfen wurde 
es schlimmer, der Körper ka-
putter, das Gift wirksamer und 
ich ein Stück toter. (...) Der 
Tod auf Raten.

–•–
Bald schon musste ich pinkeln, mir 
wurden immerhin einige Hundert Mil-
liliter Flüssigkeit in den Körper ge-
pumpt und weil der Körper das Gift be-
merkte, hatte ich viel Durst und trank 
viel, in der animalischen Hoffnung, es 
auszuspülen.

Mit dem Infusionsständer schleppte 
ich mich über den Flur auf die Behin-
dertentoilette, die auch für Patienten 
mit Infusionsständer gedacht war, ver-
suchte mit den Schläuchen nirgendwo 
hängen zu bleiben, den Port nicht raus-
zureißen, was schmerzhaft gewesen 
wäre und sicher lebensgefährlich, ließ 
mich langsam aufs Klo nieder, pisste, 
hatte Durchfall und einen Anfall tiefs-
ter Traurigkeit und Lebensunlust, denn 
das hier war nichts, wofür es sich zu le-
ben noch lohnte.

–•–

Der Albtraum, aus dem man 
nicht mehr erwacht. 
Das bisschen ist dann 
ab jetzt mein Leben. 
Das bisschen Leben.

–•–
Hätte mich über schnellen 
Tod gefreut. Will aber noch 
Botschaft für meine Freunde 
da lassen. Sonst wäre ich so-
fort weg.

 „Wenn die Kraft zu Ende geht,  

 ist Erlösung eine Gnade“  

Eine Organisation als Vermächtnis
In seinen letzten Wochen diskutierte Carl Jakob Haupt mit seiner 
Ehefrau Giannina die Idee einer Organisation, die jungen Menschen, 
die wie er und seine Frau von einer Krebsdiagnose aus dem bis-
herigen Leben gerissen werden, helfen soll. Die Organisation be-
findet sich derzeit im Aufbau, ein Treuhandkonto auf den Namen 
Haupts wurde bereits eingerichtet.

Wer spenden möchte, kann dies unter  
DE 374 786 012 505 012 334 00  

mit dem Verwendungszweck „Treuhandkonto 
Carl Jakob Haupt“ tun.

Carl Jakob 
Haupt schrieb  
bewegend
über seine 
Krankheit

„Andere
bekamen 
Kinder – ich 
bekam Krebs“
Carl Jakob 
Haupt hat ein be-
sonderes Werk 
über seine Krank-
heit und die Lie-
be zu seiner Frau 
Giannina hinter-
lassen.

Am Anfang war 
es für ein ganzes 
Buch gedacht, 
als der Tod näher 

rückte, wurden es 
vielmehr einzelne 
Gedanken, die 
der junge Mann 
aufgeschrieben 
wissen wollte und 
die in der „Lite-
rarischen Welt“ 
veröffentlicht wur-
den. BILD druckt 
die bewegends-
ten Auszüge.
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Er lebte sein Leben  radikal: Kurz vor der ersten   Chemo 2016 rasierte sich  Jakob selbst die Haare – und ließ sich dabei fotografieren

Im September 2018 feierten  
Jakob und seine Giannina  
ihr „Fest der Liebe“ auf Sizilien

Giannina Haupt (25) verlor ihren Ehemann Carl Jakob (34) nach  
drei Jahren Kampf gegen den Krebs. Die Geschichte 
einer großen Liebe – die den Tod überdauert
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