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FOKUS
GESUNDHEIT

Fokus Gesundheit ist eine von
der Redaktion unabhängige PR-Seite.
Für den Inhalt sind die mit ihren Logos
präsenten Gesundheitsdienstleister
verantwortlich.

«Mir geht es super», sagt Roland Strub
und geniesst auf der Terrasse seiner
Wohnung mitten in Olten die Herbstson-
ne. Dabei hatten die Ärzte den heute
59-Jährigen schon fast aufgegeben. Im
Februar 2012 diagnostizierten sie im
Kantonsspital Olten (KSO) am Ende des
Dickdarms einen grossen Tumor und
auf diesem auch noch einen Abszess.
«Das war ein Schock, ein Hammer», er-
innert sich Strub. Er habe sich aber
rasch gefasst, auch dank der sehr guten
Betreuung im KSO und später im KSA.
«Die Ärzte haben mir Hoffnung gemacht
und ich habe an meine Chance ge-
glaubt.» In einer Notfalloperation haben
die Chirurgen des KSO den Abszess ent-
fernt; an den Tumor wagten sie sich je-
doch nicht heran. Zu gross. Das änderte
sich auch nicht mit der Chemotherapie
und Bestrahlung.

Die Hoffnung schwand.
«Es gibt noch eine Behandlungsmög-

lichkeit, sagten mir die Ärzte Mitte Ap-
ril: die Hyperthermie. Aber die sei noch
nicht etabliert in der Schweiz», berich-
tet Strub. «Egal, ich mache alles, was
möglich ist, habe ich gesagt.» Und so
kam Herr Strub in die Obhut der Ex-
perten des Radio-Onkologie-Zentrums
KSA-KSB in Aarau, wo die Hyperthermie
in Kombination mit Bestrahlung seit
drei Jahrzehnten erfolgreich angewen-
det wird.

Hitze gibt Tumor den Rest
«Noch nie habe ich einen so grossen

Tumor gesehen», erinnert sich Emsad
Puric, Ärztlicher Leiter der Hyperther-
mie. Sofort hätten er und seine Kolle-
gen die Kombi-Behandlung mit der so-
genannten Tiefen-Hyperthermie in die
Wege geleitet. Vier Wochen später,
nach fünfmaliger Hyperthermie-Be-
handlung in Kombination mit Bestrah-
lung und Chemotherapie, hätten sie
erneut eine Bildgebung gemacht. «Wir
alle haben uns die Augen gerieben – der
Tumor war praktisch komplett weg!»

So spektakuläre Heilungserfolge sind
zwar aussergewöhnlich; jedoch profi-
tieren laut Puric rund drei Viertel aller
Patienten von der Hyperthermie (grie-
chisch für Überwärmung). «In der Re-
gel behandeln wir nur schwierige Fälle
mit grossen Tumoren oder Patienten,
die schon einmal am selben Ort eine
Bestrahlung bekommen haben», sagt
Puric. «Alle uns zugewiesenen Patien-
ten werden an einer interdisziplinären
Fallbesprechung vorgestellt.» Für die-
ses «Swiss Hyperthermia Tumorboard»
sind 15 Schweizer Onkologiekliniken
per Internet zugeschaltet und stellen
ihre Patienten vor. «Dank der Hyper-
thermie als Verstärker der Strahlenthe-
rapie kann diese Kombinationstherapie
erstaunliche Ergebnisse zeigen.»

Krankenkassen-Pflichtleistung
Mittlerweile wurde die Methode vom

Bundesamt für Gesundheit anerkannt:
Seit Anfang 2017 können bei neun Indi-
kationen die Kosten über die Kranken-
kassen als Pflichtleistung abgerechnet
werden. Die Spezialisten des KSA ha-

ben sich seit mehreren Jahren für die
Zulassung eingesetzt. «Die Anerken-
nung ist ein wichtiger Meilenstein»,
sagt Stephan Bodis, Chefarzt des Ra-
dio-Onkologie-Zentrums KSA-KSB. Das
gelte auch für die Gründung des «Swiss
Hyperthermia Research Networks» Mit-
te des Jahres. «Damit können wir die
medizinische Leistung und die For-
schung besser koordinieren.»

Bedingung für die Kostenübernahme
ist, dass jeder Fall vorgängig am «Swiss
Hyperthermia Network», beurteilt
wird. Neu können etwa inoperabler
Brustkrebs oder schwarzer Hautkrebs
mit Oberflächen- oder Blasen- und
Bauchspeicheldrüsenkrebs mit Tiefen-
Hyperthermie in Kombination mit der
Strahlentherapie behandelt werden.

Die Behandlung ist anstrengend,
aber nicht schmerzhaft und nebenwir-
kungsarm. Die bestrahlte Region wird
lediglich sehr warm. In der Regel er-
folgt sie ambulant, ein bis zweimal pro
Woche über einen Zeitraum von drei
bis sechs Wochen. Eine einzelne Sit-
zung dauert 1,5 bis 2 Stunden.

Nun ist die hyperthermische Behand-
lung an sich nichts Neues: Seit der Anti-
ke werden Hitzekuren angewandt und
Paracelsus (1493–1541) meinte, dass für
die Heilung einer Krankheit das passen-
de Fieber nötig sei. Auch in der moder-
nen Medizin galt die Hyperthermie
schon vor Jahrzehnten als vielverspre-
chend, verschwand später aber weitge-
hend in der Versenkung. In der Schweiz
wurde sie fast nur noch am KSA ange-
boten und kontinuierlich weiterentwi-
ckelt; heute ist die Klinik auch interna-
tional führend auf dem Gebiet.

Grosse Geldgeber fehlen
«Wir haben jedoch weder die Phar-

maindustrie noch grosse Industriepart-
ner hinter uns, die Geld investieren
würden in die Entwicklung», bemängelt
Bodis. Trotzdem sorgen die Experten
des KSA immer wieder für Furore. Etwa
als sie 2014 zusammen mit dem Paul-
Scherrer-Institut den ersten Patienten
der Welt erfolgreich mit der Kombina-
tion Hypertherapie-Protonentherapie
behandelt haben. Oder Oberarzt Niloy

Datta: Er hat die ersten Metaanalysen
zur Hyperthermie überhaupt publi-
ziert. Auch die Kooperation mit der
ETH sei hervorragend, so Bodis.

Bei der evidenzbasierten Spitzenme-
dizin-Hyperthermie wird das «passende
Fieber» mittels Mikrowellen zielgenau
induziert und gemessen. «Krebszellen
sind hitzeempfindlicher als gesunde
Zellen. Durch die Erwärmung auf 41 bis
43 Grad sterben viele ab. Zudem kann
die Überwärmung des Tumorgewebes
das körpereigene Immunsystem stimu-
lieren», erklärt Bodis. Wie genau die
Hyperthermie auf zellulärer und mole-
kularer Ebene wirke, sei Gegenstand
laufender Forschungsprojekte.

Hauptsache, es wirkt, wird sich Ro-
land Strub denken. Er müsse mit kei-
nerlei Einschränkungen leben, sagt er.
Und: «Ich nehme es heute viel locke-
rer.» So gesehen habe er vom Tumor
sogar gelernt. Auch, dass eine Darm-
spiegelung Sinn macht: «Ich werde
mich künftig alle drei Jahre untersu-
chen lassen, damit man allfällige neue
Tumore frühzeitig erkennt.»

Krebs ade – Herr Strub lebt!
Im Kantonsspital Aarau werden Krebspatienten seit 30 Jahren zusätzlich zur
Chemo- und Strahlentherapie auch mit Hyperthermie behandelt – eine Pionierleistung.
Die Resultate sind zuweilen spektakulär, wie der Fall des Herrn Strub zeigt

VON ANDREAS KREBS

Wundersame Genesung: Roland Strub hatte einen riesigen
Darmtumor. Nun ist er geheilt und geniesst das Leben. KREA

Niloy Datta, Oberarzt und Leiter der Hyperthermieforschung am KSA, Stephan Bodis, Chefarzt und Präsi-
dent Swiss Hyperthermia Networks, Emsad Puric, Oberarzt und Leiter der klinischen Hyperthermie. ZVG

Samstag, 4. November,
10 bis 15 Uhr, KSA, Aarau
Das OZM lädt ein zum
Infotag über modernste
ganzheitliche Krebsvor-
sorge und -therapien.
Infos unter: www.ksa.ch.

Onko-Tag

Krebs ist heilbar: Heute trifft
dies bei einer wachsenden Zahl
von Krebserkrankungen zu.
Doch wie geht man mit der
Krankheit um? Und welche
Krebsvorsorge macht Sinn? Die-
se Fragen stehen im Zentrum
des 2. Onko-Tags am KSA, dieses
Jahr mit dem Motto «Ich bin es
mir wert – Vorsorge und Um-
gang mit Krebs». Experten ver-
schiedenster Fachrichtungen
bieten mit Führungen, Vorträ-
gen und Workshops einen Ein-
blick in ihr Schaffen am Onkolo-
giezentrum Mittelland (OZM).

Als Moderatorin führt Monika
Schärer durch das Programm.
Die Fernsehjournalistin ist vor
zehn Jahren an Brustkrebs er-
krankt; heute gilt sie als geheilt.
Betroffenen rät sie, den Mut und
auch den Humor nicht zu verlie-
ren. Sie selbst habe die Behand-
lung als eine Art Abenteuer

wahrgenommen mit schönen
und weniger schönen Momen-
ten, mit Abstürzen, Highlights,
und vielen, vielen Emotionen.

Ebenfalls am Onko-Tag anwe-
send sind Regierungsrätin Fran-
ziska Roth und der mit zahlrei-
chen Preisen ausgezeichnete
Schriftsteller Urs Faes, der sich
gleich in zwei seiner jüngeren
Publikationen mit der Krebser-
krankung und ihren Folgen aus-
einandersetzt.

Seit 2015 setzt das KSA bei der
Behandlung von Tumorerkran-
kungen auf Zertifizierungen.
«Zertifizierungen verbessern die
Qualität von Krebsbehandlun-
gen», betont Martha Kaeslin,
Leiterin des OZM.

Im vergangenen Jahr wurden
am KSA zertifiziert: die Behand-
lung von Brustkrebs und gynä-
kologischen Tumoren, von
Darm- und Pankreaskrebs, der
Prostata und weiterer uroonko-
logischer Organe wie Blase, Nie-
ren, Penis und Hoden, von Haut-
krebs sowie Hirntumoren sowie
von Lymphomen und Leukä-
mien. Im kommenden Jahr soll
das Kopf-Hals-Tumorzentrum
zertifiziert werden. KREA

Krebsspezialisten laden ein
Die Diagnose Krebs ist ein
Schock. Doch heute sind viele
Krebserkrankungen heilbar. Dazu
tragen wesentlich die Zertifizie-
rungen der Kliniken bei.

Moderatorin Monika Schärer
führt am Onko-Tag in Aarau
durch das Programm. ZVG
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