
biniert alternative und natürliche Heilmethoden mit der kon-
ventionellen Herangehensweise; Ziel der zusätzlich durchge-
führten alternativen Verfahren ist es dann beispielsweise,

 ▶ Nebenwirkungen zu reduzieren, 
 ▶ das emotionale Be�nden zu verbessern, 
 ▶ das Immunsystem zu stärken oder 
 ▶ den Patienten eine gewünschte holistische Behandlung zu 
ermöglichen. 

Dies alles kann die Lebensqualität deutlich steigern. So nehmen 
bei steigenden Zahlen bislang 14,8–73,1 % der Krebspatienten 

alternative Verfahren in Europa wahr [2, 3]. Diesem  Interesse der 
Patienten sollte Rechnung getragen werden. Die Diskussion über 
solche Verfahren muss mit den Patienten  o�en geführt werden. 
Dabei kann es auch darum gehen, die Patienten in  begleitende 
Behandlungen einzugliedern. Wenn Behandler nicht schlicht aus 
Überzeugung in der Sache so vorgehen mögen, dann sollten sie 
dies doch wenigstens tun, um Patienten vor einer Entweder-
oder-Entscheidung und damit dem nun  belegten früheren Ver-
sterben zu bewahren. Eine mögliche Lösung ist also letztlich die 
Information, das Angebot und die Integration solcher Verfahren 
im Sinne einer integrativen Medizin [4].

Sinngemäß emp�ehlt die EUSOMA (European Society of 
Breast Cancer Specialists) die Aufklärung und o�ene Diskussi-
on mit allen Patientinnen bezüglich Komplementärmedizin 
und alternativer Medizin [5, 6].

Um speziell auf das Prostatakarzinom einzugehen, sei ange-
merkt, dass die Mediziner um Skyler B. Johnon die Ergebnisse 
als nicht überraschend einordnen: So sind bei Prostatakarzi-
nomen, die oftmals protrahiert verlaufen, und dem kurzen Fol-
low-up in dieser Studie keine großen Unterschiede zu erwar-
ten gewesen. Zumal fast 75 % der Fälle einer niedrigen oder 
mittleren Risikogruppe zuzuschreiben waren, bei denen die 
Evidenz darauf hindeutet, dass eine Therapie keinen Vorteil 
gegenüber einer Überwachung zeigt.

Fazit
Zusammenfassend ist die Arbeit wertvoll für die Beratung von 
Patienten: Eine alleinige alternativmedizinische Behandlung 
ist für das Gesamtüberleben nachteilig. Kombinationen aus 
etablierten Krebstherapien und komplementärmedizinischen 
Begleitbehandlungen können jedoch von Vorteil sein.
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Welche alternativen Verfahren die Patienten nutzten, ist in der  Studie 
leider nicht spezi	ziert. Es heißt nur, dass die Verfahren von „nicht 
medizinischem Personal“ verabreicht wurden. Das Bild zeigt eine 
Mistel, deren Extrakte auch alternativmedizinisch genutzt werden.  

Alternativ, komplementär, integrativ – was heißt das?

Für alle obigen Begriffe gibt es keine verbindlichen Definitionen. Interna-
tional besteht indes ein gewisser Konsens bzgl. folgender Punkte (vgl. 
 Informationsseite des National Cancer Institute, Maryland/USA: https://
www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam): 

 ▶ Alternative Medizin: Behandlungen, die anstelle von konventionellen 
schulmedizinischen Verfahren eingesetzt werden.

 ▶ Komplementäre Medizin: Behandlungen, die in Ergänzung zu klassi-
schen schulmedizinischen Verfahren eingesetzt werden.

 ▶ Integrative Medizin: Kombination aus konventionellen und solchen 
komplementärmedizinischen Verfahren, für die Wirksamkeits- und 
 Sicherheitsdaten vorliegen.  Moritz Borchers
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