
Thema: Rachen+LungenKrebs 

Link: http://www.imedo.de/group/topics/show/64721-rachen-lungenkrebs  
 
 
von Michja    

Kann mir mal jemand Hoffnung machen? 

Habe 5 OP's hinter mich gebracht.Die 6'te ist am 8.1. Gruß MICHjA 

Thorax: 
Das Lungenparenchym ist seitengleich gut belüftet.Kein Anhalt für pneumonische lnfiltrate.Kein 
Nachweis eines Pleuraergusses der Pneumothorax.Im linken Oberlappen Segment2 findet sich ein zir-
ka 22 mm großes im Verdichtung im Vergleich zur VU mehr verdichtet.Apikal im Segment1 links fin-
det sich eln weiteres Infiltrat einer Größe von ca. 12 mm unverändert im Vergleich zu der Voruntersu-
chung.Kein Nachweis neuer Lungenrundherde.Unverändert narbige Veränderung rechts apical. Grö-
ßenkonstant der paratrachealer LK vom ca. 12 mm Durchmesser und mediastinale LK im Vergleich zu 
der Voruntersuchung. 
Herz und Mediastinalorgane unauffällig.Kein Nachweis einer axillären LK-Vergrößerung.Keine ossä-
ren Destruktionen.Regelrechte Darstellung der Oberbauchorgane. 

 
von Blunabluna   

Hallo Michja.. ohje .. wie ging die 6te aus ? 

Ich selber suche nun Infos .. da meine schwester heute die Diagnose Tumor in der linken Lungenhälfte 
inoperabel bekam .. was heisst das ? sie spuckte 3 wochen blut man machte nichts ausser röntgen und 
auf CT warten müssen . nun aber war endlich dieser blöde termin da sie vorher zsammmen brach im 
krankenhaus.. ja gestern wurde eine brochoskopie gemacht .. die ergebnisse sind noch nicht da.. aber 
der Arzt sagte ihr heut morgen . Tumor inoperabel.. was heisst das ?? Was steht ihr nun bevor ? 

 
von ARWEN1x    

Bevor man dazu überhaupt etwas sagen kann, was ihr bevorsteht, muss man doch erst wissen, wie das 
Ergebnis der Bronchoskopie ausgefallen ist. 

Was inoperabel heißt, hat Dir ja Freestyle schon beantwortet. 

Bis jetzt steht doch noch nichtmal fest, ob es ein bösartiger Tumor ist oder nicht. 

WENN es ein bösartiger Tumor ist, muss man wissen, was für ein Gewebe der Tumor hat,also wie die 
Histologie ist, und ob der Krebs schon gestreut hat oder nicht. Wo liegt der Tumor genau, welches 
Stadium ist vorhanden. 

Erst wenn man die ganzen Info`s hat, kann eine Therapie vorgeschlagen werden, da gibt es mehrere 
Möglichkeiten auch wenn er jetzt z.Z. inop. ist. Wenn es z.B. ein NHL wäre, dann ist eine Op gar nicht 
zwingend notwendig. Auch bei einem kleinzelligen Bronchial-Ca nicht. 

Hilfreiche Ratschläge und Aussagen, kannst Du hier gar nicht bekommen, weil 1. noch nichts Näheres 
feststeht und 2. es bei jedem Patienten anders ist, so dass Du daraus nichts ableiten kannst. 



von Blunabluna   

ich bin ja selber erstaunt warum der Chefarzt dort jetzt schon so eine Aussage macht .. 

Die pathologie hat gestern gemeckert .. es war fast nur abgestorbenes Gewebe eingeschickt wor-
den..Montag wird ihr nun .. auf aber andrem weg .. mit einer Nadel wieder was weggeholt..sowie der 
Thorax unter CT geschickt.. 

Ihr linker Lungenflügel ist total befallen .. viele kleine und 2 sehr grosse Gewächse??. Man sagte ihr 
aber klipp und klar.. das man für sie nichts mehr tun könne-- welch aussage ich weis das man In Hei-
delberg grade diese INoperablen Fälle sehr gerne aufnimmt.. und kenne 2 menschen die dort sofort 
operiert wurden anschliessend chemo .. und wo man heut echt sagt der Krebs in der lunge ist weg.. ich 
begreife das nicht ..das man so unterschiedlich unterrichtet wird.. 

Klar müssen die erst genaustens deffinieren können .. wie der Tumor heisst!warum man ihr gleich sag-
te UNOPERABEL.. und sie müsse mit der Luftnot dem husten usw LEBEN .. weiss ich nicht .. ich 
weis nur das sie vor 3-4 jahren schon mal plötzlich nur Blut spuckte.. aber wie. und damals mit 3 ver-
schiedenen Antibiotika.. wochenlang kämpfte .. man sagte / dachte Lungenentzündung :. Ich sehe das 
anders !! 

Hoffe das wir Dienstag Mittwoch endlich Mehr wissen und dann gezielter die richtigen Wege suchen 
können ! 

 
von bermibs    

Hallo Blunabluna, 
hast Du bei der Suche nach den richtigen Wegen auch begleitende Alternativtherapien mit im Blick? 
Neben Chemo und Strahlen gibt es Möglichkeiten, die die Standardtherapien wirkungsvoll unterstüt-
zen können.  
Die drei wichtigsten für mich sind die Amygdalin/Mandelonitril-Therapie, die Salvestrole-Therapie 
und die Vitamin C-Hochdosistherapie. Allerdings wird keine dieser Therapien von den gesetzlichen 
Kassen übernommen. 

Schau doch einmal auf die Seite des Heilpraktikers Peter Kern. Er hat einschlägige Erfahrungen und 
hat sie auch publiziert. 
http://www.heilpraktiker-peter-kern.de  
http://www.vitamin-b-17.info/index.htm 

In meiner Ablage findest Du einen Ordner zu diesem Thema: 
http://www.files.bermibs.de/fileadmin/pdf/krebs-natuerlich_vorsorgen_und_heilen/  
Speziell zu Vitamin C: 
http://www.files.bermibs.de/fileadmin/pdf/krebs-
natuer-
lich_vorsorgen_und_heilen/allgemein/klinische_und_experimentelle_erfahrungen_mit_intravenoes_ve
rabreichtem_vitamin_c.pdf  
Salvestrole-Fallstudie Lungenkrebs u.a.: 
http://www.files.bermibs.de/fileadmin/pdf/krebs-
natuerlich_vorsorgen_und_heilen/salvestrole/salvestrole-fallstudien.pdf 

LG bermibs 

 
 



von ARWEN1x    

Blunabluna Was man machen kann und was sinnvoll ist, sind 2 verschiedene Dinge. Die 2 Fälle, die 
Du kennst, können doch ganz anders gelagert sein. Man kann doch so etwas nicht vergleichen, wenn 
man noch gar keine genauen Befunde hat. Wenn ihr li. Lungenflügel total befallen ist mit 2 großen und 
vielen kleinen "Herden",dann müsste man ja den ganzen li. Lungenflügel entfernen. Wenn einer der 
Herde oder auch die kleineren an der Lungenwurzel an den Blutgefäßen /am Herzen liegt/liegen...dann 
kann man damit auch nicht alles entfernen . 

Letztendlich, bei der Vorgeschichte vom letzten Jahr und dem Hinweis des Pathologen vom abgestor-
benen Gewebe, könnte es sich theoretisch auch noch um eine abszedierende nekrotisierende Pneumo-
nie handeln, die auch solche "Herde" machen kann. Bei einem bösartigen Geschehen in der Lunge ist 
aber auch fast immer um den Herd/die Herde herum eine Entzündung, so dass es zwar ärgerlich ist, 
dass man nur nekrotsches Gewebe gewonnen hat aber nicht ungewöhnlich. Mit einer Bronchoskopie 
kann man das nicht immer so sicher entnehmen, vor allem gerade, weil ja eine Entzündung ganz offen-
sichtlich "mit im Spiel" ist. Und wenn es "nur" so eine schlimme, nekrotisierende Pneumonie wäre, 
dann würde auch die 2. Untersuchung nix anderes ergeben. 

Und wenn es Metastasen von einem unbekannten (oder ist schonmal ein anderer Tumor dagewesen an 
einem anderen Organ ?) Primärtumor sind, dann ist eine Op der Lunge, erst Recht nicht sinnvoll. 

Letztendlich, wenn sie alle Befunde hat und man ihr einen Therapievorschlag macht, kann sie es sich 
immer noch überlegen, wie sie sich entscheidet oder eine 2. Meinung einholen, wenn Zweifel beste-
hen. Zum Beispiel, dann eben in Heidelberg, wenn die andere Therapiekonzepte haben und ausgedehn-
te Lungenoperationen machen, die Erfolg versprechen. 

Hier habe ich etwas gefunden, da könntet ihr ja evtl. vorher auch erst anrufen, nach Erhalt des genauen 
Befundes: 

http://www.umm.uni-heidelberg.de/inst/chir/thoraxchirurgie.html 
http://www.thoraxklinik-heidelberg.de/chirurgie/Thoraxchirurgie_index.htm 

 
von Blunabluna   

Diese Adress knne ich sehr gut.. ja richtig Arwena .. eben deswegen sind mir die aussagen der Ärzte 
dort so sehr krass .. sehr ungewöhnlich und schon unverantwortlich .. es wurde nicht nur gesagt IN-
Operabel sondern quasi endstadium !!! Horror... 

Ich selber klaro denke momentan auch fest an WUNDER? --- Zerstörtes gewebe .. kein Krebs ?? auch 
das birgt probleme klaro.. aber vll nicht so krasse !! Hoffnung und einen festen glauben verliere ich 
momentan dadran .. denn grade in meiner familie passierten immer so komische sachen .. Wir werden 
es Montag bzw dann hoffe ich schnell dienstag hören !!! Bin selber nun sehr gespannt.. Übrigens sie 
liegt auf einer INNEREN Abteilung .. in Ihrer Stadt .. auch das macht mich stutzig ob solcher direkter 
Diagnosegebung!! ?? Dort gibt es keine Lungenfachabteilung:: 

 
von Blunabluna   

Aber sicher Bermibs!!! und wie .. !!!! Gott sei dank ist meine schwester als STURE Stierfrau .. da aber 
auch sehr sehr Firm und gläubig !! ich hab da was andres .. schau es dir mal an .. was sagst du dazu ?? 

 
 



von Blunabluna   

http://www.naturheilkunde-lexikon.eu/1416.html 

mir geht es da besonders um die forschung mit diesen Apfrikosenkernen .. 

 
von ARWEN1x    

Bis jetzt ist doch alles richtig gelaufen und kein Grund zum Zweifeln, warum soll sie da nicht gut auf-
gehoben sein, im Moment. 

....so sehr krass .. sehr ungewöhnlich und schon unverantwortlich..... 

Du warst nicht dabei und weißt nicht wie das abgelaufen ist und was Deine Schwester gefragt , sie ge-
sagt haben...u.s.w. da wäre ich vorsichtig mit solchen Aussagen bzw so einem Denken. Denn konkrete 
Aussagen haben sie bestimmt nicht gemacht, woher auch, geht ja gar nicht. Sie wird auch verständli-
cherweise ungeduldig gefragt haben und man hat ihr alles mögliche gesagt und sie hat nur das gehört, 
was sie hören wollte oder was sie eben verstanden hat. Nun wartet ab, mehr kann man sowieso erstmal 
nicht tun. 

Übrigens ist das mit den Aprikosenkernen in bermibs links dabei. Das meint er ja mit Amygda-
lin-Mandelonitril-Therapie. 

 
von Blunabluna   

Arwena warum unterstellst du immer zu was ?? Meine schwester ist ruhig gelassen und nicht doof.. ich 
selber habe aber auch mit den ärzten da gesprochen .. niemals würde ich etwas so erzählen wenn es nur 
HUMBUG oder Luftblasen wären .. Es heisst klipp und klar LUNGENKREBS!!! Warum auch immer 
jetzt schon .. Nach andren krebsherden wird ab montag gesucht usw.. Danke habe die Links von Ihm 
noch net gelesen .. 

 
von ARWEN1x    

Denjenigen musst Du mir zeigen, der bei SO einem Befund ruhig und gelassen ist !!!! Dass sie doof 
ist, hab ich auch nie behauptet, aber ich weiß wie Patienten in solchen Situationen reagieren. Bisher 
kann die Diagnose nur eine Vermutung/Verdachtsdiagnose sein. Und ich kenne Deine anderen Inter-
pretationen und Behauptungen, bzw. das, was Du glaubst, verstanden zu haben ! 

Entschuldige,:-/.... ich wollte eigentlich nur behilflich sein und Dich vorerst beruhigen. Ich lass es jetzt 
besser:-/ 

Da Deine Schwester auch bei Imedo ist, kann sie sich ja auch selbst informieren und Rat holen, wenn 
sie das will. 

...und im übrigen nenne ich mich Arwen und nicht Arwena, wie Du immer schreibst !!!!! 

 
von Blunabluna   

Meine schwester hier ? OCH?? niemals ! Wieder unterstellst du was.. ich war gestern dort und sie sieht 
klasse aus .. ausgeschlafen endlich und nichts aber auch garnichts .. zeigt sie von Ihrem inneren .. 



Niemand der sie so sieht würde denken das sie irgend was hat.. Nicht alle menschen sind gleich .. Ich 
verbiete dir nun öffentlich laufend deine Meinung als einzig richtig zu sehen und andre als lügner qua-
si hinzustellen !!! 

 
von ARWEN1x    

Wenn Du Dich als Lügner hingestellt empfindest, ist das Deine Sache. Und von Dir lass ich mir gar 

nichts verbieten, das lass Dir mal gesagt sein. Wenn Du der Meinung bist, ich unterstelle etwas, 
dann weiß ich nicht, was Du hier seit mehr als 2 Jahren erzählst :-/!!!! Im Gegensatz zu Dir, lese ich 
genau. Nun gehört das hier weiß Gott nicht zum Thema, nur deshalb höre ich jetzt hier auf !!! 

 
von Blunabluna   

Ah soso? Bist du schon 2 monate grade hier..oder lügst du da? Was willst du von Mir ? Lese doch mal 
selber deine ganzen kommentare die du unter meine bisher setzt !! Fachausdrücke die kein laie ver-
steht das hören wir genug von den ärzten .. RECHTWEISUNGEN UND UNTERSTELLUNGEN EN 
mASSE:: sCHÖN WENN DU DICH ENDLICH VON MIR FERNHÄLST--  

geholfen ? wo denn ? mit was ? MiT NORMEN*+ und fachlichem geschwafel ?Sehr schön das kann 
niemand gebrauchen ,Jeder ist Anders und meine schwester vll.. ja auch ? 

Eben bekam ich die nachricht das die heutige untersuchung mit der Nadel das gewebe abzunehmen 
wieder nicht geklappt hat.. auch Komisch ?? Ja ich finde es ja langsam ... 

Man schaute unter ultraschall .. und entschloss sich nun das man UNTER CT diesen Eingriff macht 
um überhaupt gewebe zu finden !! warscheinlich erst Mittwoch nun .. man sagte Ihr auch das sie bei 
der ersten Bronchoskopie sehr geblutet habe .. was immer das nun heisst.. und man sagte ebenso .. 
nachdem sie meinte .. Ob vll. alles nur abgestorbenes gewebe sei.. NEIN!! Der TUMOR sei auf jeden-
fall da.. Mehr weis ich nun wieder nicht ..leider ! 

 
von ARWEN1x    

Da muss ich mich allerdings doch nochmal melden, sorry... 

Dass Arwen 2 Monate hier ist, kann ja wohl schlecht gelogen sein, weil nicht ICH das behaup-
te.Schonmal hier gewesen zu sein, ist nicht verboten und hat nichts mit Lügen zu tun, wenn man sich 
nicht etwas zu Schulden kommen lassen hat. Kannst Du das von Dir auch behaupten ????? 

Was ich von Dir will ? Gar nix natürlich !, es stört mich nur, wenn user hier versuchen, andere für 
dumm zu verkaufen :-/ Da gehört in meinen Augen schon sehr viel Dreistigkeit dazu und Unsensibili-
tät. 

Bloß gut, dass andere wenigstens mit meinem Geschwafel ob nun fachlich oder nicht (kannst Du so-
wieso nicht beurteilen, weil Du es ja nicht verstehst, wie Du schreibst..........) etwas anfangen können. 

Wenn ich Fachausdrücke verwende, erkläre ich es immer. 

Ich finde fachliches Geschwafel immer noch besser als unqualifiziertes Geschwafel, vorwurfsvolle 
Behauptungen (siehe COPD und PTBS-gruppen, Brustkrebsthema u.a.) und oberflächlich vorschnell 
Nachgeplappertes auf Bi*d-zeitungsniveau, was auch niemand braucht. 



Gott sei Dank ist jeder Mensch anders..............:-% 

Dass ich mich von Dir fernhalten will, hab ich nie behauptet, nur Dir Ratschläge geben zu wollen oder 
etwas erklären zu wollen, das spar ich mir lieber, haben mir ja auch andere schon geraten, dass das bei 
Dir sinnlos ist :-/. Aber wenn ich von Dir Behauptungen und unqualifiziertes Geschwafel lese, werde 
ich mich trotzdem zu Wort melden. Und hier in dem Thema ist für mich nur Ende. Hatte eh nur aus 

Mitleid versucht, etwas zu erklären. Denn so etwas wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht.  

Deshalb wünsche ich Deiner Schwester, dass es für sie so ausgeht, dass ihr geholfen werden kann. 

 
von Blunabluna   

Danke schöön und ich bin sehr froh das sie nicht selber hier war.. denn Feinfühlig war das hier ganz 
sicher nicht .. Ja und noch was .. Ich kann sehr gut zu 100 % behaupten!!!! Kennen wir uns ARWEN?? 

Ichhabe spontan hier eine Frage gestellt in der hoffnung das betroffene sich melden oder eben Angehö-
rige in der hoffnung Tipps zu bekommen was mal gut was weniger gut war.. auf was man vll achten 
kannoder machen sollte .. Ich danke hier allen die mir per Pn . sehr gute und nette Ratschläge schick-
ten .. bin erstaunt warum ? 

Deine einstellung Arwena.. zu meiner person .. behalte weiter für dich und werde glücklich damit.. 
BLA bla .. hinterm Rücken .. wie fürchterlich . aber dann rechne auch mit Contra .. danke schöön !!al-
les was du mir hier sagen konntest waren eben dinge die wir selber Wissen ?? Google hilft da sehr !! 
Auch wenn die Latein oder griechischen fachausdrücke fehlen lesen und verstehn kann ich die schon ..  

Ich gehe auf die 60 zu .. und weiss was ich will oder frage oder weiss.. ansonsten wäre ich ganz still... 

meine frage woher du dein Wissen hast .. hast du genauso wenig beantwortet wie wo meine Schwester 
hier ist.. deine frechen KOMMS übersiehst du ebenso.. Fair ?? Nein !! 

Vergiss es .. ich werde in Fachlich und gut besuchten Foren schon meine antworten bekommen ..und 
nie, so wie hier niemals!! 

 
von ARWEN1x    

@ Bluntablunta: 

Es ergab sich eben so, gehört nicht in das Thema, stimmt. Und JA, Bluntablunta ,wir kennen uns :-
/Wenn ich schreiben würde, wer Deine Schwester hier ist, z.B. oder Deine Tochter, oder eben angeb-
lich, falls die Angaben gelogen waren, dann müsste ich öffentlich Deine Identität preisgeben und das 
ist gegen den Verhaltenscodex. Ich schreibe das hier aber öffentlich, weil es keine Privatsache ist und 
eigentlich alle etwas angeht. Meine persönliche Einstellung Dir gegenüber, ergibt sich nur daraus. 

Anfangs war ich gewillt, Dir Deine Fragen zu beantworten bzw. etwas zu erklären bzw. was falsch in-
terpretiert wurde, zu relativieren. Dass es sich so entwickelt hat, ergab sich ja durch Deine Kommenta-
re und die Entwicklung bedauere ich. Sehr feinfühlig war das von mir nicht, geb ich zu. Aber es muss-
te raus, sonst wäre ich geplatzt ;-) Einen anderen Platz gibt es ja nicht dafür, um das loszuwerden. 
Denn per PN wäre ja privat. 

Woher ich mein Wissen habe, geht Dich nichts an, zumal Du es ja für Geschwafel hälst :-/ Es sehen ja 
, Gott sei Dank, nicht alle so.Was Du mit blabla hinter dem Rücken meinst, verstehe ich nicht, denn 
ich schreibe es doch öffentlich und user die noch nicht so lange hier sind, können damit nix anfangen. 



(falls Du das meinst: dass mir andere geraten haben......DAS war auch öffentlich im Forum !) Ich beto-
ne nochmal, es ist keine Privatsache zwischen uns, was mich hier stört. Privat hatte mich mit Dir hier 
weder etwas Schlechtes noch etwas Gutes verbunden in der Vergangenheit. Aber Du kennst mich und 
ich kenne Dich. 

So und nun störe ich das Thema hier nicht weiter. 
Entschuldigung an die anderen. 

 
von Blunabluna   

AHso ?? na dann ? was wirfst du mir vor ? Bitte tu es .. aber bleibe bei der WAHRHEIT!!! Bin sehr 
gespannt Arwena !! 

Leider gibt es wieder keine Befunde.. wieder wurde heute die Punktierung unter CT abgesagt .. man 
sagte es wäre zu gefährlich weil der tumor zu nahe an Haupt ? Grossen Gefässen liege .. nun will man 
wieder eine Normale bronchskopie machen .. wann ? keine Ahnung .. nach wie vor fühle ich mich 
nicht wohl .. das meine Schwester nicht in einer fachklinik ist.. 

 
von Blunabluna   

Arwena lese mal in andren Gruppen wie bei COPD ... was du für Komms laufend machst.. das man 
das dann auch mit hier her nimmt bleibt nicht aus .. 

 
von Blunabluna   

Neues von meiner schwester! Nachdem erneut die Gewebabahme . verschoben wurde weil es soo ge-
fährlich sei .. war ich sehr erleichtert gestern Nachmittag zu hören das sie endlich das krankenhaus 
wechselt! Eine Dame vom Hospitzverband war sie besuchen ( WARUM auch immer?) und hatte ein 
sehr nettes gespräch mit ihr.. sie empfahl ihr diese Brochoskopie nicht da machen zu lasssen sondern 
in eine gute fachklinik nach Solingen zu gehen !! Diese Klinik ist auch nach meinen Recherchen sehr 
gut vor allem weil sie NUR sehr! Gute referenzen durch Patienten hat .. Nun ist Meine schwester zu 
Hause und muss Montag in der Klinik sein !! 

Befunde ? Ja .. 

Lunge:RF links V:a kleinzelligem Karzinom 

Tumor ist sub . total..stenosierent links hauptflügel!Histologisch PES Links florisierender ulkoniesie-
render nekrosierent usw ---starke zellfrakmente ... 

CT:linker Thorax Rundherd 35mm mal24mm stark Ummantelt.. 
Links RS-Hauptbronchen 1 Tumor 4 mal 4 cm dorsal drückend.. 
und 2ten .Tumor auch links unten !!!.Ausdehung 8,5cm--breit --3,5 cm tief 6,5cm lang.. 

der Bericht umfasst 3 Seiten .. wobei fest steht das die gewebeprobe noch gemacht werden sollte.. 

Unfassbar war es auch für die netten schwestern da . die ihr heut morgen alle Tschüss sagten .. das die-
se Verlegung nicht sofort passierte ! Ja ?? 

 
 



von Blunabluna   

Leider ist es ein böser Krebs!Dazu wie man da sagte Heimtückisch und leider schon viel zu gross! Um 
Ihre LUFT noch ein wenig zu erleichtern .. überliess man Ihr die Entscheidung der Chemo... in der 
Hoffnung den Tumor noch zu verkleinern ,, es handelt sich leider eh um ein schnellwachsendes Karzi-
nom.. ! Sie hatte letzten montag drei Tage hintereinander Chemo! Es ging ihr gut dabei aber jetzt--- 

fangen die Müdigkeit usw an .. nächste woche bekommt sie Strahlentherapie.. weitere Chemo usw 
wird ein halbes Jahr dauern . 

 
von Blunabluna   

Heute bekam ich mal schriftlich von ihr folgendes werde jetzt googlen müssen ?? 

Betreff:  
Tumorstadium initial: cT4, cNX, cM1a (PUL), limited disease 
Karnofsky-Index / ECOG initial: 90 %  
Viel Erfolg + Gruß Sigi 

 
von ARWEN1x    

Vllt. hilft Dir das ? 

http://de.wikipedia.org/wiki/TNM-Klassifikation 

Hast Du vllt. schon gegoogelt. Es ist ein sehr trauriger Befund.  

Bei dem c fehlt noch die Nr. dahinter, wie Du in dem link sehen kannst, die besagt, mit welcher Unter-
suchung die Ausdehnung des Tumors, die Lymphknoten und die Fernmetastasen festgestellt wurden. 
Die Lymphknoten hat man nicht untersucht ?...sicher, weil durch die Ausdehnung des Tumors und die 
Fernmetastasen in der Lunge gleich mit der Therapie begonnen werden musste ? 

Trotzdem ist der Allgemeinszustand Deiner Schwester mit 90 % zu Beginn der Bahandlung noch gut. 
(Karnofsky-Index) 

 
von Blunabluna   

Danke .. ja sicher haben wir gegoogelt.. Ja sie hat einen erstaunlich guten zustand .. Gene !!! aber das 
nutzt sicher nicht viel ausser das man meint es wäre garnicht so schlimm .. Mich und auch sie selber 
nerven momentan .. diese verdammten termine alle.. sie kommt garnicht zur Ruhe, überall muss sie hin 
.. da zur Blutabnahme -- da nur!! Zu Besprechungen wegen der Bestrahlung .. jetzt wieder 2 Mal um 
da was zu markieren .. 11 bestrahlungen hintereinander-- tägliches hin und wieder heimfahrn .. Heute 
besprechung wegen Kanüle im Hals da auch sie grosse venenprobleme hat.. was sollen all diese blöden 
Besprechungen ? Kann man die letzte Kraft die ein so krebskranker Mensch hat .. ihm nicht lassen ? 
Mich erschreckt wie unsensibel man mit Ihr umgeht .. es ist echt traurig und purer Wahnsinn.. zudem 
hat sie keine Stimme mehr... man tat es ab mit nja von der Chemo.. scheisse. sie war nun bei einem 
sehr sehr guten HNO!!! dem wurde schlecht als er durch die nase sah das da alles total vereitert ist.. er 
agte keine Angst krebs da sieht anders aus.. und sie muss antibiotika nun auch noch nehmen ,, Tage 
der qual ohne mal reingeschaut zu haben .. sie hat das nach den Biopsien bekommen !!! 

Warum arwena sagst du das diese 90 % nicht so schlecht wären ich finde das alles sehr schlecht ist.. da 
der Tumor so beschissen sitzt .. und T4 ist bei der Grösse schon, sicher wahnsinn ! Meine Frage dazu 



lautet eigentlich nur noch .. ist diese qual der chemo und Strahlentherapie überhaupt noch was nütze 
??? Und frage mich als sie schon vor ca .. 4-5 jahren Tagelang Blut spuckte .. was da wirklich los war 
??? 

 
von Blunabluna   

Sie bekommt kaum Luft sie ist es durch ihr jahrzehnte langes Asthma gott sei dank gewohnt damit 
umzugehen .. aber wie die Ärzte da 90 % mal wieder sehen nur weil man sich net hängen lässt .. ist 
echt ein WITZ!!!  

 
von ARWEN1x    

Ich habe nur geschrieben, was der Karnofsky-Index aussagt. Das ist wichtig, weil danach u.a. auch 
entschieden wird oder man damit beurteilen kann ( nach den Kriterien), wieviel man Deiner Schwester 
zumuten kann, damit sie die Therapien übersteht und verkraftet. Das ist ja auch nur eine Beurteilung 
des Allgemeinzustandes (NICHT der Erkrankungsschwere, damit hat das nichts zu tun) VOR der 
Therapie, bei der Diagnosestellung. 

Einerseits ist eine stationäre Behandlung sicher weniger belastend, was das Hin-und Herfahren und der 
damit verbundene Stress anbelangt ,andererseits ist es doch vllt. in der häuslichen Umgebung ange-
nehmer ? 

....um da was zu markieren: 

Das nennt sich Lokalisation. Da wird unter Röntgensicht das Bestrahlungsfeld lokalisiert und dann auf 
der Haut aufgezeichnet. Das ist ja auch wichtig, damit man so wenig wie nur möglich, gesundes Ge-
webe mitbestrahlt. 

Da gehören nunmal Bestrahlungsplanung und Lokalisation mit dazu ( Termine eben) Und wenn ein 
zentraler Venenkatheter oder ein Port gelegt wird, ist das eben auch noch ein Termin. Ich kann mir 
schon vorstellen, dass das alles nervt aber solltest DU nicht wenigstens versuchen, Ruhe zu bewahren 
und Deine Schwester darin bestärken, dass das alles nötig ist, um gegen den Krebs zu kämpfen ? Es 
muss doch alles geplant und besprochen werden und wenn möglich, MIT dem Patienten. 

DU könntest Dich doch nun um all die Dinge kümmern, die Du HIER schon gelesen und angespro-
chen hast ( z.B. Nahrungsergänzungsmittel, Aprikosenkerne u.s.w.), um ihr Immunsystem zu stärken 
und damit auch noch mitzuhelfen, den Krebs einzudämmen und die Selbstheilungskräfte anzuregen ? 
Geht mich ja nix an aber wenn sie sich nun für den Weg einer Therapie entschieden hat, würde ich al-
les versuchen, um sie dabei zu unterstützen ?! 

Was hat sie denn für eine Alternative ? Kämpfen oder Aufgeben  

Ob es sich lohnt ? Ich finde, die Frage kann nur sie entscheiden. Ob sie den Kampf aufnehmen will, für 
eine Lebensverlängerung bei guter Lebensqualität. 

Und frage mich als sie schon vor ca .. 4-5 jahren Tagelang Blut spuckte .. was da wirklich los war ??? 

DIE Frage oder eine Antwort auf diese Frage, bringt doch jetzt auch nix mehr, oder ? Sicher kommen 
einem dann solche Fragen auf, wenn es so war aber helfen kann das nun auch nicht mehr. 

Ich wünsche Deiner Schwester viel Kraft und Geduld und Zuversicht und Dir Kraft zur Unterstützung 
Deiner Schwester. 



von Blunabluna   

ARwena .. selbstverständlich helfe ich ihr .. und rede mit ihr nicht so wie hier.. Wir sind beide sehr 
ehrlich und machen niemandem was vor.. Zuversicht Glaube Hoffnung sind an erster Stelle... sie sel-
ber nimmt auch das sterben nicht schwer.. nur wie --ist da wichtig ! Der hospitzdienst unterstützt sie da 
sehr mit wissen mit allem was dazu gehört-- 

Es ist richtig das gewisse dinge gemacht werden müssen.. aber einen von Chemo schon sehr ge-
schwächten mensch so lange warten zu lassen wenn er schon termine wahrnehmen muss .. ist un-
gerecht! Ebenso das miese Lachen eines Arzes wo sie wegen der Taxischeine für die Krankenkasse 
nachhaken musste.. Worte wie naja malsehen wenn ich ganz gut gelaunt bin lässt sich da was machen 
.. sind einfach fehl am platz!!! Wer bestimmt eigentlich wann jemand mit Bus und bahn fahren muss / 
kann .. schmutzig ist das!! 

Leider weis man das gerade mit chemo usw viel geld auch gemacht wird.. oder ??? 

Darf man diese Mittel wie Aprikosenkerne usw .. denn nehmen wärend der behandlung ?? Ich habe 
mal gelesen -- Nein ?!! 

 
von Blunabluna   

KREBS?? Immerzu heisst es KREBS .. konnte vorher nicht gesehen werden so ein Schwachsinn.. es 
ist unmöglich in meinen Augen wenn Menschen schon vorher Probleme haben .. diese nicht sehr 
ERNST anzugehen um dann vll.. sagen zu können .. alles in Ordnung .. nein immer wenn es zu spät 
ist.. Bei fast jeder Krankheit!! Nichts kommt von nichts!! Für mich haben einige Ärzte den falschen 
Beruf gewählt-- 

Jeder muss seine Arbeit richtig machen sonst fliegt er.. aber das thema naja .. 

Die medizin selber ist schon weit um Krebsmarker früh sehen zu können .. ebenso in der genforschung 
usw usw.. aber nichts davon wird frühzeitig angeordnet oder gar bezahlt.. die Chemo und Bestrahlung 
kostet nun zig mal mehr und dazu das Leid und der Tod eines Menschen .. am schluss. 

 
von ARWEN1x    

Darf man diese Mittel wie Aprikosenkerne usw .. denn nehmen wärend der behandlung ?? Ich habe 
mal gelesen -- Nein ?!! 

Mir fällt kein Grund ein, warum man das NICHT machen könnte. 

Höchstens das man dann bei evtl. Beschwerden nicht weiß, wovon sie kommen, ob von der Therapie 
oder dem, was man sonst noch nimmt. Das wäre MIR aber egal. ich würde es versuchen, nachdem, 
was ich bei bermibs darüber gelesen habe ( in dem speziellen Fall) 

Was hast Du denn gelesen, WARUM man es nicht machen soll ? 

 
von Blunabluna   

Überall liest man das .. weil es angeblich die chemo . verfälschen kann usw.. was aber ist WAHR?ich 
selber würde es auch machen sofort..aber meine Schwester ist da leider noch sehr gläubig wenn 
FREMDE:: was sagen oder sie was liest- mich stört das sie keine 2te meinung einholt auch sehr.. aber 



sagen kann man ihr das leider nicht .. werde morgen bei ihr sein und ihr dazu mal Fachliche berichte 
der Krebsseiten zeigen vll. hört sie dann .. Hoffe ich sehr !! 

 
von Blunabluna   

Hier mal ein Auszug von einer gesundheitsseite .. die auch im TV agieren .. was soll man nun glau-
ben?Auch die dürfen sowas nicht schreiben veröffentlichen wenn nichts stimmen würde .. warum wer-
den alll diese vorbeugenden Dinge nie Publik oder gleich als scharlatanerie verschrien ? 

Krebs wirksam vorbeugen 

Kaum zu glauben: Welcher Vitalstoff Krebszellen in den „Selbstmord“ treibt ... 

Schon 200 µg dieses Vitalstoffs täglich reichen für eine wirksame Krebs-Vorbeugung aus. Stellen 
Sie sich ihn einfach als einen Stoff vor, der Schäden im Erbgut repariert und so die Krebsgefahr 
bannt ... 

Krebs kann nahezu jedes Organ Ihres Körpers befallen. Wussten Sie, dass es über 300 verschiedene 
Krebsarten gibt? 

Etwa 400.000 Deutsche erhalten Jahr für Jahr von ihrem Arzt die niederschmetternde Diagnose: „Sie 

haben Krebs!“ 

Umso wichtiger ist es, dass Sie die neuesten Trends und Möglichkeiten zur Krebs-Vorbeugung ken-
nen. 

Leider stehen die Chancen schlecht, dass Sie von Ihrem Arzt oder der Pharma-Industrie über die aus-
sichtsreichsten Möglichkeiten informiert werden, wie Sie sich vor Krebs schützen können. 

Der erste Vitalstoff auf der Liste der Krebsschutzstoffe ist das beste Beispiel dafür: Weil er so günstig 
ist, können Pharmakonzerne kaum daran verdienen. Und das, obwohl seine Wirkung sowohl zur Vor-
beugung als auch bei der Krebs-Therapie viel versprechend ist: 

Denn schon 200 µg Selen pro Tag reichen aus, um Ihr Krebsrisiko bei Lungen-, Darm- und 
Prostatakrebs um rund die Hälfte zu senken! 

Doch das ist längst nicht der einzige Vitalstoff, mit dem Sie sich vor Krebs schützen können. Vitalstof-
fe fangen schädliche Sauerstoffradikale ab, aktivieren das Immunsystem, verhindern die Entstehung 
von krebsauslösenden Stoffen im Körper und das ungebremste Wachstum von Krebszellen. 

 
von ARWEN1x    

Da die Aprikosenkerne bzw. der Wirkstoff ja auch eine starke Wirkung hat, kann es möglich sein, 
wenn ich es mir recht überlege. Außerdem wird ja die Erkrankung nach Abschluss der Behandlung si-
cher noch nicht beendet sein, wie es klingt. Da würde ich mir vllt. sicherheitshalber dieses für Danach 
aufheben und im Anschluss an die Behandlung nehmen. Aber andere Nahrungsergänzungsmittel (Vi-
tamine) kann man auch während der Behandlung nehmen, da bin ich mir sicher. Auch Thymuspräpara-
te kann man während der Behandlung nehmen, die das Immunsystem stärken. 

 
 
 



von Blunabluna   

Ja wenn man nur echt wüsste was nun richtig ist... schlimm das man soweit noch nicht ist .. Genau und 
ehrlich zu sein !!! Wenn ich lese das ihr Krebs eh nur 20 % die 2 jahre schaffen .. dabei aber nicht steht 
das wir von ( 8 cm reden .. wo andre schon bei 4 im endstadium sind..das ihr tumor schon Herz usw 
angreift . weil er so blöd liegt .. dann frage ich mich ist nicht eigentlich nur noch wichtig Natürlich sich 
aufzubauen .. noch mal an die SEE zu fahren .. alles zu regeln bevor die chemo einen soo krank macht 
das garnichts mehr geht? 

 
von ARWEN1x    

Man weiß nie, was das Richtige ist, hinterher ist man immer schlauer.... 

Was die Statistiken betrifft, DA würde ich gar nichts drauf geben, in so einem Fall. Ich hatte einen 
Tumor, bei dem bei meiner Ausdehnung, Lage und des Gewebes statistisch gesehen 90 % die 5-
Jahresüberlebenchance nicht überstehen. Und ich lebe noch gut und ohne Einschränkungen, nun seit 
mehr als 20 Jahren. Meine Einstellung dazu ist: EINMAL kann man das alles überstehen, da muss man 
eben durch. Dann hat man es wenigstens versucht. Und wenn DANN ein Rezidiv oder im Falle Deiner 
Schwester, ein Fortschreiten der Tumorerkrankung, weitere Metastasen u.s.w. kommen.....dann kann 
man sich immer noch dazu entschließen....jetzt ist für mich Schluss, ich will den Rest meines Lebens 
SO verbringen, wie ich es für richtig halte....oder eben weiterkämpfen. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deine Schwester JETZT an der See oder anderswo ruhiger und mit 
dem Schicksal abgeschlossen, leben kann, wenn sie noch nichtmal ausprobiert hat, WIE und OB die 
Chemo und die Strahlentherapie erfolgreich anschlagen. (Abgesehen von den Beschwerden, die sie ja 
jetzt schon hat: Atemnot, nicht Sprechen können, Herzbeschwerden) 

Da der Tumor schon den li. Hauptbronchus fast vollständig stenosiert also verschlossen hat, würde sie 

ja jetzt ohne Therapie ersticken. SO einen Tod wünsche ich niemandem  

Da reicht es ganz bestimmt nicht mehr allein auf die natürlichen Mittel zu bauen:-/ 

(auf diese Weise ist mal ein Mann in meinen Armen gestorben, das verfolgt mich noch heute, wenn ich 

daran denke ) 

 
von Blunabluna   

Ja das ist der grund warum sie es auch zusagte .. klaro.. Nur denken darf man doch nachdenken und da 
ich weis was lungenkrebs heisst .. selber einige kannte die dann nach all der tortur doch schnell starben 
.. Meine schwester würde es nicht machen .. wenn man sagen würde das sie eh nimmer lange hat.. Ja 
und sie würde gern die See nochmal sehen !! schlimm genug das man Menschen soo sterben lässt ----- 


