
„Pille“ schützt
vor Krebs
GSAAM – Die Antibabypille kann
bei verschiedenen Krebsarten ei-
ne präventive Funktion erfüllen. „Dass die Pille einer Reihe von häufigen Krebsar-
ten vorbeugt, ist bisher nur wenig bekannt, obwohl es mehrere Studien gibt, die
das belegen. Je länger die Einnahmedauer, umso weiter verringert sich das Risi-
ko. Der Schutz bleibt außerdem auch bei einer Absetzung für einige Jahre erhal-
ten“, erklärt Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk, Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Prävention und Anti-Aging Medizin e.V. (GSAAM). So senkt die Pille das
Risiko gynäkologischer Krebserkrankungen wie auch nicht gynäkologischer Mali-
gnome. „Die Sterblichkeit von Pillenanwenderinnen ist somit deutlich niedriger ge-
genüber Nichtanwenderinnen. Bei zurzeit 100 Millionen Pillenanwenderinnen welt-
weit rettet die Einnahme der Pille jedes Jahr 50.000 Frauen das Leben“, so Kleine-
Gunk abschließend.

Frauen, die die Pille nehmen,
haben ein vielfach geringeres

Risiko an verschiedenen
Krebsarten zu erkranken 
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Auch mal Nein sagen
GÄCD – Patienten haben durch das Internet heute fast unbegrenzten Zu-
griff auf medizinische Informationen. Das sei einerseits zu begrüßen, weil
Ärzte es deshalb mit mündigen Patienten zu tun hätten, meint Dr. Matthias
Gensior, Präsident der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland
(GÄCD). Andererseits seien daraus resultierende Selbstdiagnosen und Be-
handlungswünsche oftmals fehlerhaft und kein Abbild realer Notwendigkei-
ten. Gerade bei ästhetischen Eingriffen sei es wichtig, dass der Arzt selbst
eine detaillierte Diagnose stellt und die Motivation des Patienten für einen
gewünschten Eingriff hinterfragt. „Notfalls muss ein Arzt dann auch mal
Nein sagen und von einer Behandlung Abstand nehmen“, so Gensior. An-
dernfalls drohe im Nachhinein eine erhebliche Unzufriedenheit des Patien-
ten mit den Ergebnissen.

Wenn ein Patient falsche Vorstellungen von einem 
ästhetischen Eingriff hat, sollte der Arzt ihn ablehnen 
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Im Kampf gegen Hautkrebs spielen Interleukine
eine bedeutende Rolle

Immuncocktail
bekämpft Hautkrebs
Deutsche Krebshilfe e.V. – Die Deutsche
Krebshilfe hat ein Projekt zur Bekämpfung von
Krebs mithilfe des körpereigenen Abwehrsys-
tems mit 248.000 Euro gefördert. „Wir haben
Wege gesucht, die es den Killerzellen ermög-
lichen, ihr ganzes Potenzial gegen den
schwarzen Hautkrebs auszuschöpfen“, erläu-
tert Dr. Adelheid Cerwenka vom Deutschen
Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Fün-
dig wurden die Forscher bei den sog. Interleu-
kinen. Die Wissenschaftler um Cerwenka mix-
ten einen Cocktail aus den Interleukinen 12, 15
und 18 und behandelten damit natürliche Kil-
lerzellen. Anschließend konnten diese das
Wachstum von Tumoren auf halten. In vielen
Fällen wurde die Geschwulst zurückgedrängt
oder verschwand vollständig. Die Zellen konn-
ten die Tumoren allerdings nur erfolgreich be-
kämpfen, wenn diese vorher bestrahlt wurden.
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