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„Cave KAM: Nebenwirkungen und vor allem Wechselwirkungen nicht 
aus dem Blick verlieren!”

Fragen nach komplementärer und alternativer Medizin (KAM) 
für die Behandlung von Krebskranken begegnen wir Onkolo-
gen in der Praxis nahezu täglich. Unterhalten wird dieser 
Wunsch nach einer sanften und „natürlichen“ Therapie durch 
eine überbordende Werbung in der Laienpresse (▶Infobox) 
und auch in der ärztlichen Sekundärliteratur. Die dort kommu-
nizierten „Erfolge“ halten indes der wissenschaftlichen Über-
prüfung nicht stand, wie dies auch in der hier referierten Stu-
die von Skyler B. Johnson gezeigt wurde [1].

Kilian Schiller und Stephanie E. Combs betonen in ihrem Kom-
mentar zur Arbeit von Johnson und Kollegen, dass sich natürlich 
auch komplementärmedizinische Behandlungen in Studien be-
weisen müssen – nach naturwissenschaftlichen Kriterien, sei hin-
zugefügt. Gerne werden dabei die unerwünschten Arzneimit-
telwirkungen (UAW) übersehen. Besonders kritisch sind die 
Interaktionen zwischen KAM und der etablierten Therapie. 
Durch einen ungewissen und ungeprüften E�ekt der KAM kön-
nen solche Interaktionen von großem Nachteil sein – bei ver-
meintlicher Steigerung der Lebensqualität : „Gepaart“ mit kom-
plementären und /oder integrativen Behandlungen laufen 
Behandelnde Gefahr, die Wirkung der schulmedizinischen Inter-
ventionen zu beeinträchtigen [2]. Zwar lassen sich für Phyto-
therapeutika, Antioxydantien, Vitamine und seltene Erden [3] 
vereinzelt begrenzte Erfolge nachweisen – etwa eine Minderung 
der Strahlen- oder Zytostatikatoxizität; gleichzeitig kommt es 

aber zu einer Minderung der Wirkung mit dem Ergebnis einer 
Verkürzung der Lebenserwartung [4]. Auch klingt es gut, das Im-
munsystem zu steigern. Genau das kann aber der falsche Ansatz 
sein und UAW potenzieren [5].

Zudem gilt es sorgsam nach „Nahrungsergänzungsmitteln“ 
zu fahnden. Hinter diesen können sich pharmakologisch aktive 
Substanzen wie Omega-3-Fettsäuren, Fischöle, Knoblauch, Gin-
ko, Johanniskraut, grüner Tee und andere verbergen [6], die in 
Kombination mit einer Chemotherapie nicht die gewünschte 
Besserung der Lebensqualität bewirken, sondern Einbußen im 
Hinblick auf das onkologische Therapieziel mit sich bringen. Wei-
terführende Literatur zu dem kontroversen E�ekt fehlplatzier-
ter Nahrungsergänzungsmittel und KAM stehen über die 
Deutsche Krebsgesellschaft zur Verfügung [7].
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Zu einseitige Berichte über alternative Krebstherapien?

Wenn Medien über Verfahren der komplementären  und alternativen Medizin 
(KAM) berichten, thematisieren sie überwiegend Vorteile dieser Ansätze. 
 Etwaige Nachteile wie Wechselwirkungen, Kosten oder die ausbleibende Hei-
lung der Krebserkrankung würden nur in geringerem Maß behandelt, berich-
tete Stefanie Wahl, Berlin, auf der DGHO-Jahrestagung. Sie plädierte daher 
unter anderem für eine differenziertere Berichterstattung, etwa in der 
 Abgrenzung alternativer von ergänzenden Angeboten. Am häufigsten the-
matisiert worden seien im Datenerhebungszeitraum November 2012 bis  April 
2013 Verfahren, die sich auf Ernährung bzw. den Stoffwechsel bezögen, etwa 
Diäten oder Nahrungsergänzungsmittel; es folgten biologisch-pharmazeuti-
sche Ansätze wie sekundäre Pflanzenstoffe oder beispielsweise die Mistelthe-
rapie. An dritter Stelle fänden sich psychologisch orientierte Verfahren wie 
Mind-Body-Ansätze oder „energetische“ Konzepte. Zu Vorteilen, über die im 
Zusammenhang mit CAM  berichtet würde, zählten etwa eine Verbesserung 
der Heilungschancen, eine Linderung von Nebenwirkungen der konventio-
nellen Therapie und eine Stabilisierung der psychischen Gesundheit. Mit For-
schern des Hans-Bredow-Instituts hatte Wahl innerhalb des Verbundprojekts 
KOKON die CAM-bezogene Berichterstattung in TV-, Print-, und Onlinepub-
likumsmedien qualitativ und quantitativ ausgewertet. Quellen  waren acht 
überregionale deutsche Tageszeitungen, 205 Publikumszeitschriften und 30 
öffentliche und private Fernsehsender in Deutschland. Onlinequellen wurden 
über eine Google-Suche identifiziert. Moritz Borchers

Bericht von der DGHO-Jahrestagung vom 28. September bis 2. Oktober 
in Wien, Österreich. 

Infobox

Zwar lassen sich für bestimmte Phytotherapeutika vereinzelt Erfolge 
nachweisen, etwa im Hinblick auf das Abmildern von �erapie-
nebenwirkungen – gleichzeitig können sie jedoch die Wirksamkeit 
der etablierten �erapie mindern.
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