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Präzise Krebstherapie bei Eierstockkrebs
– Weil keine Patientin wie die andere ist
Geschrieben von Hanna Sinnecker

E

ierstockkrebs gehört
zu den schwerwiegendsten Krebserkrankungen der Frau.
Besonders tückisch ist, dass
sich die Krankheit meist erst bemerkbar macht, wenn sie schon
recht weit fortgeschritten ist.
Eine verlässliche Vorsorgemöglichkeit gibt es bis dato noch
nicht. Umso wichtiger ist es,
dass betroffene Frauen schnell
und passgenau behandelt werden.

bes. Um alle befallenen Stellen
zu erfassen, ist es oft notwendig, eine umfassende Operation durchzuführen, bei der beide Eierstöcke, die Eileiter, die
Gebärmutter, das große Bauchnetz sowie Teile des Bauchfelles
entfernt werden. Sind weitere
Organe betroffen, werden auch
diese operativ behandelt. Anschließend wird dann die medikamentöse Therapie (Chemotherapie) besprochen und eingeleitet.

Therapie in Absprache mit
dem behandelnden Arzt
Der erste Schritt in der Therapie ist im Normalfall die operative Entfernung des Tumorgewe-

Neue Hoffnung durch Präzisionsmedizin bei Rückfall
Leider kann es auch nach diesen Therapieschritten passieren, dass der Krebs zurück-

kehrt. Neue Hoffnung für Patientinnen, die erneut erkranken,
schaffen moderne Verfahren
zur genetischen Analyse und
Interpretation des Tumorgewebes: auf Grundlage weltweiter Datensätze und publizierter
Studien werden die Daten zum
Tumorprofil jeder einzelnen Patientin computergestützt analysiert. Das Ergebnis ist ein ganz
individueller „Tumorcode“, der
dann Rückschlüsse auf die optimale Therapie für diese spezielle
Patientin zulässt.

dringend derartige Konzepte,
wie es nun der Vertrag mit der
TK erlaubt, anders lässt sich der
weitere und notwendige Fortschritt für unsere Patientinnen nicht erreichen“, so Professor Dr. Jalid Sehouli, Direktor
der Klinik für Gynäkologie mit
Zentrum für onkologische Chirurgie und Leiter des Europäischen Kompetenzzentrums für
Eierstockkrebs am Campus Virchow-Klinikum und der Klinik
für Gynäkologie am Campus
Benjamin Franklin der Charité.

An der Charité Berlin und an
der Klinik Essen-Mitte kommt
ein solches Verfahren bereits
zum Einsatz. „Wir benötigen

Mehr Informationen unter
gesunde-frauen.info
ANZEIGE

„Ich bin einzigartig deshalb sollte auch
meine Krebstherapie
individuell sein.“

Präzise medikamentöse
Behandlungsmöglichkeiten
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Eine individuelle computergestützte Tumoranalyse
und die Bewertung durch Ihren Arzt kann einen
entscheidenden Mehrwert im Kampf gegen den
Krebs bieten:
• Direkter Weg zu einer potenziell wirksameren
und nebenwirkungsärmeren medikamentösen
Krebstherapie – von Anfang an
• Zugang zu neuesten medizinischen Entwicklungen
• Hinweise auf für Sie ggf. relevante klinische Studien
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