
Krebserkrankung

Immunonkologie:  
Neue Therapieoption mit großem Potenzial

 — Fortschritte in der Krebsforschung haben 
zu deutlich verbesserten Behandlungsmög-
lichkeiten von Tumor-Erkrankungen geführt. 
Mit immunonkologischen Therapien, die die 
natürliche Fähigkeit des körpereigenen Ab-
wehrsystems zur Erkennung und Bekämp-
fung von Tumoren nutzen, konnte das The-
rapie-Spektrum um eine weitere e�ektive 
Option erweitert werden. Konventionelle 
Krebs-Therapien wirken direkt auf den Tumor 
bzw. die Tumorzelle. Immunonkologische 
Wirksto�e greifen dagegen nicht den Tumor 
selbst an, sondern bekämpfen Krebszellen 
indirekt über eine Aktivierung des Immun-
systems (Borghaei H et el. Eur J Pharmacol 
2009; 625: 41-54).

Immunonkologische Substanzen über-
winden Abwehrstrategien des Tumors:
Normalerweise erkennt und zerstört das 
Immunsystem auch Tumorzellen. Diese 
nutzen oft jedoch komplexe Strategien – so 
genannte „Tumor-Escape-Mechanismen“ –, 
um dem Immunsystem zu entkommen 
(Dunn GP et al. Immunity 2004; 21: 137-148). 
Diese Erkenntnis hat zur Entwicklung von 
Immun-Checkpoint-Hemmern als einer der 
wichtigsten, derzeit zugelassenen immun-
onkologischen Behandlungsstrategien ge-
führt. Checkpoint-Hemmer überwinden die 
Escape-Mechanismen des Tumors und 
schalten das Immunsystem wieder scharf. 
Auch die Aktivierung natürlicher Killerzel-

len zur Bekämpfung von Tumorzellen ist ein 
e�ektives immunonkologisches Thera-
pieprinzip.
Grundlegend andere Nebenwirkun-
gen: Da die neuen Medikamente über eine 
Aktivierung des körpereigenen Abwehr-
systems wirken, unterscheidet sich ihr 
Nebenwirkungsspektrum grundlegend 
von dem herkömmlicher Therapien wie 
beispielsweise der Chemotherapie (Over-
kamp F. Deutsches Ärzteblatt. DOI: 
10.3238/PersOnko/2016.02.12.10). Im Vor-
dergrund stehen so genannte immunver-
mittelte Nebenwirkungen, die sich häu§g 
mit überschießenden Entzündungen prä-
sentieren. Beim Auftreten immunvermit-
telter Nebenwirkungen muss unverzüglich 
ein spezialisierter Facharzt kontaktiert 
werden. Daher ist es wichtig, dass onkolo-
gische P¨egekräfte für die entsprechende 
Symptomatik sensibilisiert sind und diese 
frühzeitig erkennen. 
Wenn Sie mehr zum Wirkprinzip der Immu-
nonkologie oder über das Management 
immunvermittelter Nebenwirkungen wis-
sen wollen, laden wir Sie herzlich zu einem 
Besuch unseres Informations-Portals www.
p¨ege-onkologie.de ein. Im Kapitel „Krebs-
therapie“ §nden Sie unter der Rubrik „Im-
munonkologie“ alle wichtigen Informatio-
nen zu dieser neuen Therapieform. (reck)
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Intelligente Technik 

Sichere Sensorik kann P¨egende unterstützen
 — Es ist kein Geheimnis, dass das Arbeit-

spensum in der P¨ege enorm hoch ist. 
VitaLog ist ein intelligentes Assistenzsys-
tem, das die P¨egekräfte bei ihren Ar-

beitsabläufen e�ektiv unterstützen kann. 
Es handelt sich dabei um eine kontaktlose 
Matratzensensorik. Diese erkennt und 
klassi§ziert Daten über den Aufenthalt 

und die Bewegung einer Person 
im Bett. Die daraus resultierenden 
Informationen können so die Basis 
für eine erfolgreiche Sturzprophy-
laxe und die Lagerungsplanung 
bilden. Dank der bewegungsemp-
§ndlichen Sensorik erkennt Vita-
Log, wann das Bett belegt ist. Bei 
Bettausstieg weist der Alarm über 
die Rufanlage auf eine mögliche 
Gefahrensituation hin. Die Rufaus-
lösung kann individuell angepasst 
und beispielsweise tagsüber aus-
geschaltet werden. Ebenfalls ein-

stellbar sind zeitliche Verzögerungen, um 
bei kurzen Toilettengängen keinen unnö-
tigen Ruf auszulösen. Bei Bedarf lässt sich 
die Präsenzinformation zentral vom 
Dienstzimmer oder auch mobil mittels 
Tablet oder Smartphone abrufen. Zusätz-
lich erkennt und klassi§ziert VitaLog au-
tomatisch die Bewegungen p¨egebe-
dürftiger Personen. Bleiben relevante 
Bewegungen über einen de§nierten 
Zeitraum aus, informiert ein Ruf über eine 
notwendige Neueinschätzung des Lage-
rungsbedarfs. Langfristig kann so einem 
Dekubitus vorgebeugt werden. Mit Vita-
Log sind P¨egemaßnahmen e�ektiv 
plan- und umsetzbar. Dies steigert die 
Lebensqualität der P¨egebedürftigen 
und die Zufriedenheit p¨egender Perso-
nen.

www.vitalog.care
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