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Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Angehörige,

die Diagnose Hodgkin-Lymphom kann das Leben von einem Moment auf 
den nächsten völlig verändern. Für die meisten Betroffenen kommt die Diag-
nose völlig unerwartet und wirft zahlreiche Fragen auf: Was bedeutet diese 
Diagnose für mich und meine Angehörigen? Welche Behandlungsmöglich-
keiten gibt es? Wie geht das Leben mit der Erkrankung weiter? Wo kann ich 
Unterstützung bekommen?

Das Hodgkin-Lymphom ist eine der beiden Hauptformen von Lymphomen. 
Lymphome wiederum sind bösartige Erkrankungen des lymphatischen 
Systems, das zum körpereigenen Abwehrsystem gehört. Man unterteilt 
Lymphome anhand des Gewebes in Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome. 
Die beiden Lymphomtypen zeigen zum Teil unterschiedliche Symptome und 
werden unterschiedlich behandelt. Diese Broschüre befasst sich ausschließ-
lich mit dem Hodgkin-Lymphom.

Sie will Ihnen einen Überblick über verschiedene Themen geben: von der 
Diagnose und den Möglichkeiten zur Behandlung des Hodgkin-Lymphoms 
über den Ablauf der Nachsorge bis hin zum Leben mit der Erkrankung und 
zur Unterstützung bei der Bewältigung der Situation.

Wir hoffen, dass diese Inhalte für Sie hilfreich sind und Sie beispielsweise 
darin unterstützen können, sich mit Ihrem Arzt, mit Ihren Angehörigen oder 
auch anderen Betroffenen auszutauschen. Wir wünschen Ihnen alles Gute.

Ihr
Bristol Myers Squibb Onkologie-Team
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 1. Das gesunde lymphatische System

Das lymphatische System gehört zum Immun-
system des Körpers und schützt ihn vor Infek-
tionen. Es durchzieht den ganzen Körper und 
besteht aus Lymphgefäßen, Lymphknoten, Milz, 
Thymus, Gaumen- und Rachenmandeln, Wurm-
fortsatz des Blinddarms, Knochenmark und den 
sogenannten Peyer-Plaques (zahlreiche kleine 
Lymphknötchen im Dünndarm; Abb. 1).1 Es ist 
somit kein einzelnes Organ, sondern mit seinen 
Geweben und Zellen über den ganzen Körper 
verteilt.

Ein zentraler Bestandteil ist die Lymphflüssigkeit 
(Lymphe). Sie enthält sogenannte Lymphozyten, 
die zu den weißen Blutkörperchen zählen und 
einen Großteil der Zellen des lymphatischen 
Systems ausmachen. Diese haben eine zentrale 

Aufgabe in der Immunabwehr, denn sie können 
ganz gezielt Krankheitserreger erkennen und 
bekämpfen. Lymphozyten können über Blut 
und Lymphgefäße den ganzen Körper durch-
wandern.1

Die Lymphe befördert zudem Krankheitserreger, 
Fremdkörper und Zelltrümmer aus den verschie-
denen Körperregionen zu den Lymphknoten. 
Die kleinen bohnenförmigen Organe sind über 
die Lymphgefäße miteinander verbunden und 
im ganzen Körper verteilt (zum Beispiel in der 
Achselhöhle, in der Leiste, im Becken, im 
Nacken und im Bauchbereich). Sie dienen als 
Filterstationen für die Lymphe einer Körperregion 
und produzieren und lagern ebenfalls Lympho-
zyten, die Infektionen im Körper bekämpfen.1

Wie ist das lymphatische System aufgebaut und wie  
funktioniert es?

 www.krebs.de

http://www.krebs.de


	 �	 Das gesunde lymphatische System

Abb. 1: Aufbau des  
lymphatischen Systems
Modifiziert nach 1.
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 2. Hodgkin-Lymphome

Das Hodgkin-Lymphom (auch Morbus Hodgkin 
genannt) ist eine bösartige (maligne) Erkran-
kung des lymphatischen Systems (malignes  
Lymphom). Es macht sich meist durch  
schmerzlose Schwellungen der Lymphknoten 
bemerkbar. Hodgkin-Lymphome entstehen 
durch eine Veränderung im Erbgut der weißen 
Blutkörperchen des lymphatischen Systems, 
den sogenannten Lymphozyten. Diese wachsen 
und vermehren sich unkontrolliert, was unter 
anderem Auswirkungen auf die Immunab-
wehr hat. Durch die hohe Anzahl entarteter 
weißer Blutkörperchen wird der Betroffene 
anfälliger für Krankheitserreger. Das Abwehr-
system des Körpers wird geschwächt. Zusätz-
lich kann die starke Vermehrung der verän-
derten Lymphozyten dazu führen, dass andere 
Zellen des Blutes verdrängt werden. Es besteht 
zum Beispiel die Gefahr einer Blutarmut durch 
den Mangel an roten Blutkörperchen.1 Da sich 
im gesamten Körper Lymphgewebe befindet, 

können Hodgkin-Lymphome prinzipiell in allen 
Körperregionen entstehen. Am häufigsten 
betroffen sind die Lymphknoten, aber auch 
andere Organe wie Lunge, Leber, Knochenmark 
und Milz können – vor allem in fortgeschrittenen 
Krankheitsstadien – befallen sein.2

Neben den Hodgkin-Lymphomen gibt es eine 
weitere Form von Lymphomen, die sogenannten 
Non-Hodgkin-Lymphome. Die Unterscheidung  
zwischen Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lym-
phomen ist nur durch eine Untersuchung von 
Gewebeproben unter dem Mikroskop möglich. 
Beim Hodgkin-Lymphom lassen sich in befal-
lenen Lymphknoten und Organen sogenannte 
Reed-Sternberg-Riesenzellen nachweisen.2 Alle 
malignen Lymphome, die diese Zellen nicht 
aufweisen, werden als Non-Hodgkin-Lymphome 
bezeichnet.1 Etwa 10 bis 15 Prozent aller Pati-
enten mit einem Lymphom leiden an einem 
Hodgkin-Lymphom.3

Was sind Hodgkin-Lymphome?

 www.krebs.de
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Das Hodgkin-Lymphom zählt zu den seltenen 
Krebsarten. In Deutschland erkranken jähr-
lich circa 1.300 Männer und 1.000 Frauen. 
Die Erkrankung kann in jedem Alter auftreten, 

doch etwa jeder zehnte Betroffene ist bei Diag-
nosestellung noch keine 20 Jahre alt. Männer 
erkranken im Durchschnitt mit 49, Frauen mit 
45 Jahren.3

Was genau dazu führt, dass ein Mensch ein 
Hodgkin-Lymphom entwickelt, ist noch nicht 
ausreichend geklärt. Vermutet wird der Einfluss 
von angeborenen oder erworbenen Besonder-
heiten des Immunsystems sowie bestimmten 
Virusinfektionen. Auch lang anhaltender Zigaret-
tenkonsum und starkes Übergewicht sowie ange-
borene Genvariationen stehen in Verdacht, das 
Risiko zur Entwicklung eines malignen Lymphoms 
zu erhöhen. Ein direkter Zusammenhang konnte 
bislang jedoch nicht nachgewiesen werden. 
Zudem wird angenommen, dass das Erkran-
kungsrisiko durch radioaktive Strahlung sowie 
eine Chemotherapie steigen kann.3 Viele Studien 

deuten darauf hin, dass das Epstein-Barr-Virus, 
der Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers, zur 
Entwicklung eines Hodgkin-Lymphoms beitragen 
kann. Dieses Virus ist bei 20 bis 40 Prozent aller 
Hodgkin-Patienten nachweisbar.4 Auch andere 
Virusinfektionen, beispielsweise mit dem HI-Virus, 
dem Humanen T-lymphotropen Virus (HTLV) 
sowie dem Hepatitis-B-Virus, stehen im Verdacht, 
das Risiko für ein Hodgkin-Lymphom zu erhöhen. 
Zudem haben Kinder oder Geschwister von 
Hodgkin-Lymphom-Patienten ein gering erhöhtes 
Risiko, selbst zu erkranken. Eine eindeutige risi-
kosteigernde vererbbare Genveränderung konnte 
bislang jedoch nicht identifiziert werden.3

Wie viele Menschen sind betroffen?

Warum entsteht ein Hodgkin-Lymphom?
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 3. Symptome, Diagnose und Stadieneinteilung

Das erste Symptom, das Patienten mit einem 
Hodgkin-Lymphom in der Regel wahrnehmen, 
sind spürbar geschwollene Lymphknoten. Häufig 
ist der Halsbereich betroffen, es können aber 
auch Lymphknoten in anderen Körperregionen 
geschwollen sein. Die Schwellungen fühlen sich 
fest an und sind meistens nicht schmerzhaft.1

Daneben gibt es mögliche Begleitsymptome eines 
Hodgkin-Lymphoms, sogenannte B-Symptome:4

 ● Fieber über 38 °C

 ● Nachtschweiß

 ● Ungewollte Gewichtsabnahme von mehr als 
einem Zehntel des Körpergewichts innerhalb 
von sechs Monaten

Diese Symptome treten bei circa 40 Prozent 
der Hodgkin-Lymphom-Patienten auf, können 
jedoch auch im Zusammenhang mit anderen 
Erkrankungen stehen.4 Das Auftreten der 
B-Symptome hat auch Einfluss auf die Stadien-
einteilung der Lymphome.1

Weitere mögliche Symptome des Hodgkin-
Lymphoms sind:1

 ● Leistungsminderung, Schwächegefühl

 ● Juckreiz

 ● Reizhusten oder Atembeschwerden (verur-
sacht durch geschwollene Lymphknoten im 
Brustraum) und

 ● sehr selten: schmerzende Lymphknoten nach 
Alkoholgenuss („Alkoholschmerz“)

All diese Krankheitszeichen sind unspezifisch, 
das heißt, sie können auch auf eine andere 
(unbedenkliche) Erkrankung hinweisen. Wenn 
aber über einen längeren Zeitraum eines oder 
mehrere dieser Symptome beobachtet werden 
oder Lymphknoten länger als vier Wochen 
geschwollen bleiben, dann sollte die Ursache von 
einem Arzt abgeklärt werden.4

Welche Beschwerden können auftreten?
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Um die Symptome abzuklären, wird der behan-
delnde Arzt zunächst die Krankengeschichte 
erheben (Anamnese) sowie eine körperliche 
Untersuchung durchführen und dabei Lymph-
knoten, Leber und Milz abtasten. Zudem hört 
er Lunge und Herz ab und misst die Körpertem-
peratur, den Puls sowie den Blutdruck.1 Auch 
das lymphatische Gewebe im Nasen-Rachen-
Raum wird nach einer Lymphknotenentnahme 
(Biopsie) genau betrachtet.5

Besteht der Verdacht auf ein Lymphom, werden 
spezielle Blutuntersuchungen durchgeführt. 
Diese dienen dazu, den Allgemeinzustand des 
Patienten und die Funktionen einzelner Organe 
wie der Nieren oder der Leber zu überprüfen und 
ein umfassendes Blutbild anzufertigen. Letzteres 
ist insbesondere zu Beginn einer Lymphom-
Erkrankung jedoch nicht immer auffällig.

Die Entnahme einer zusätzlichen Gewebeprobe 
(Biopsie) dient der sicheren Diagnosestellung. 
Dabei wird in der Regel ein vergrößerter Lymph-
knoten komplett entfernt und anschließend im 
Labor untersucht. Ziel dieser Untersuchungen 
ist es, genau zu bestimmen, ob tatsächlich ein 
malignes Lymphom vorliegt und wenn ja, um 
welche Art es sich dabei handelt.5 Hier erfolgt 
auch die Unterscheidung zwischen Hodgkin- 

und Non-Hodgkin-Lymphomen: Werden bei der 
feingeweblichen (histologischen) Untersuchung 
des Gewebes Reed-Sternberg-Riesenzellen 
nachgewiesen, handelt es sich um ein Hodgkin-
Lymphom. Ist dies nicht der Fall und der Befund 
lautet „Non-Hodgkin-Lymphom“, dienen weitere 
labortechnische Untersuchungen der Bestim-
mung des Non-Hodgkin-Lymphomtyps. Diese 
erlaubt eine weitere Einschätzung zur Bösar-
tigkeit der Erkrankung und einer geeigneten 
Behandlungsmethode.1,5

Ist die Diagnose Hodgkin-Lymphom gesichert, 
müssen folgende Fragen geklärt werden:

 ● Wie viele Lymphknoten sind befallen?

 ● Ist weiteres Gewebe im lymphatischen System 
betroffen?

 ● Wie weit ist die Erkrankung fortgeschritten?

 ● Wie ist der Allgemeinzustand des Patienten?

 ● Mit welcher Behandlung kann individuell 
voraussichtlich der beste Erfolg erzielt werden?

Wie wird die Diagnose gestellt?
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	 �	 Symptome, Diagnose und Stadieneinteilung

Welche Stadien gibt es?

Wie weit die Krebserkrankung bei der Diagno-
sestellung fortgeschritten ist, ist ein wichtiges 
Kriterium für die Wahl der geeigneten Therapie. 
Hodgkin-Lymphome beginnen meist in einem 
einzelnen Lymphknoten der Hals- und Nacken-
region und breiten sich über die Lymphknoten 
im Brustraum auf die Lymphknoten des Bauch-
raumes und die Milz aus. Über die Blutbahn 
können entartete Zellen das lymphatische 
System auch verlassen und die Leber und andere 
Organe sowie das Knochenmark befallen. Je 
mehr Körperregionen befallen sind, desto weiter 
ist die Erkrankung fortgeschritten.

Lymphome werden in verschiedene Stadien 
(Entwicklungsstufen) eingeteilt. Die Eintei-
lung beim Hodgkin-Lymphom erfolgt nach 
der Ann-Arbor-Klassifikation in vier Stadien 
(s. Abb. 2). Neben der Anzahl an befallenen 
Körperregionen spielen hier die Begleitsymp-
tome und zusätzliche Risikofaktoren eine zent-
rale Rolle.4,6

Untersuchungen zur Stadien-
einteilung bei Lymphomen

Steht die Diagnose Hodgkin-Lymphom 
fest, folgen weitere Untersuchungen 
zur Stadieneinteilung. Zusätzlich 
hilft die Ausbreitungsdiagnostik, eine 
möglichst genaue Vorhersage über den 
Krankheitsverlauf (Prognose) treffen zu 
können. Beide Aspekte spielen bei der Wahl 
einer geeigneten Therapie eine zentrale 
Rolle. Die wichtigsten Untersuchungen  
zur Ausbreitungsdiagnostik beim  
Hodgkin-Lymphom sind:5

 ● Ultraschalluntersuchung (Sonografie) 
des Bauchraums

 ● Röntgenuntersuchung des Brustraums

 ● Computertomografie (CT) von Hals-, 
Brust- und Bauchraum

 ● Magnetresonanztomografie (MRT)  
von Hals-, Bauch- und Beckenraum

 ● Positronen-Emissions-Tomografie (PET)

 ● Skelettszintigrafie (bei Verdacht auf 
Beteiligung der Knochen)

 ● Knochenmarkuntersuchung  
(Knochenmarkpunktion)
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Abb. 2: Stadieneinteilung bei Lymphomen nach Ann Arbor
Modifiziert nach 1.
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Begleitsymptome

Hat ein Patient außerdem Begleitsymptome wie 
Fieber, Nachtschweiß oder Gewichtsverlust, 
erhält die Angabe des Stadiums den Zusatz B. 
Fehlen diese Symptome, erhält die Einstufung 
den Zusatz A. Wächst das Lymphom über einen 
Lymphknoten hinaus in anderes Gewebe ein 
(zum Beispiel in Lunge, Knochen oder Muskeln), 
bekommt das Stadium den Zusatz E (extralym-
phatischer Befall).1

Zusätzliche Risikofaktoren

Zur Festlegung der individuellen Therapie 
werden bei der Stadieneinteilung von Hodgkin-
Lymphomen außerdem folgende Risikofaktoren 
berücksichtigt:4

 ● Befall von drei oder mehr Lymphknotenare-
alen (Lymphknotenareale entsprechen nicht 
der Lymphknotenregion in der Ann-Arbor-
Einteilung, sondern sie umfassen zum Teil 
mehrere Lymphknotenregionen)

 ● Hohe Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit 
(Blutsenkung; Bestimmung durch die Strecke, 
die Blutkörperchen innerhalb einer Minute in 
einem speziellen Röhrchen absinken)

 ● Ein großes Lymphom im Brustraum (Media-
stinaltumor). Der Tumor gilt als groß, wenn 
er größer ist als ein Drittel des Durchmessers 
des Brustkorbes

 ● Befall außerhalb des lymphatischen Systems 
(extralymphatischer Befall; Regionen entspre-
chen nicht der Ann-Arbor-Einteilung)

Einteilung in Risikogruppen

Anhand der Stadien der Ann-Arbor-Klassifikation 
in Kombination mit eventuell vorhandenen Risi-
kofaktoren werden Hodgkin-Patienten darüber 
hinaus in drei Risikogruppen eingeteilt: in frühe, 
mittlere und fortgeschrittene Stadien (Abb. 3).4,6

Weitere Informationen zu 
Themen, die das Leben mit Krebs 
betreffen, gibt es auf: 
 www.krebs.de 

http://www.krebs.de
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Neben der Art des Tumors ist das Tumorstadium 
entscheidend, um einen individuellen Therapie-
plan zu erstellen und Aussagen zur Prognose 
treffen zu können. Der Arzt klärt den Patienten 
über mögliche Therapieoptionen auf und fällt 

gemeinsam mit ihm die Therapieentscheidung 
unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren. 
Wird der Tumor in einem frühen Stadium entdeckt, 
bestehen in der Regel gute Aussichten auf Heilung 
oder zumindest einen günstigen Krankheitsverlauf.

Was bedeutet das Tumorstadium für den Patienten?

Risikofaktoren
Stadien nach Ann-Arbor-Klassifikation

IA, IB, IIA IIB IIIA IIIB, IVA, IVB

Keine Risikofaktoren

Befall von drei oder mehr 
Lymphknotenarealen

Hohe Blutsenkungs- 
geschwindigkeit

Großer Mediastinaltumor

Extralymphatischer Befall

Frühe Stadien Mittlere Stadien Fortgeschrittene Stadien

Abb. 3: Stadien nach Ann-Arbor-Klassifikation beim Hodgkin-Lymphom 
Modifiziert nach 1.
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 4. Nach der Diagnose

Steht die Diagnose Hodgkin-Lymphom zweifels-
frei fest, ist das zunächst ein großer Schock, 
den man verarbeiten muss. Sich in der neuen 
Lebenslage zurechtzufinden, kann für Patienten 
und ihre Angehörigen sehr schwierig sein. Hier 
ist es hilfreich, sich gut zu informieren und 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die 
Situation zu bewältigen.

Wie geht es weiter?

Je nach Tumorart und spezifischem Krankheits-
bild muss eine Therapieentscheidung schnell 
oder weniger schnell getroffen werden – in jedem 
Fall sollte sie gut vorbereitet werden. Dafür ist 
es wichtig, die Befunde und die verschiedenen 
Behandlungmöglichkeiten vorab ausführlich mit 
dem Arzt zu besprechen (s. Seite 16). Wichtig 
ist, dass sich Patienten an ihren Arzt wenden 
und mit ihm über entsprechende Maßnahmen 
reden.

Wo finden Patienten  
und Angehörige  
Unterstützung?

Für Krebspatienten gibt es verschiedene Anlauf-
stellen und Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. 
Wann welche Unterstützung benötigt wird, ist 
individuell sehr unterschiedlich. Krebsberatungs-
stellen und Krankenversicherungen informieren 
beispielsweise bei sozialrechtlichen Fragen. Wenn 
es um das Thema einer häuslichen Pflege geht, 
ist der behandelnde Arzt – in der Regel schon 
im Krankenhaus – der richtige Ansprechpartner. 
Er stellt auch das dafür nötige Rezept aus. Eine 
psychoonkologische Betreuung wiederum kann 
dabei helfen, die seelischen und körperlichen 
Belastungen der Betroffenen und Angehörigen 
besser einzuordnen und Wege zu finden, mit der 
gewandelten Lebenssituation umzugehen.

Neben den verschiedenen medizinischen 
Behandlungsstationen und psychoonkologi-
scher Betreuung bieten auch Informationsver-
anstaltungen und Selbsthilfegruppen hilfreiche 
Unterstützungsangebote. Hier gibt es auch die 
Gelegenheit, sich mit Experten und anderen 
Betroffenen auszutauschen (Abb. 4). Mehr dazu 
finden Sie auf www.krebs.de im Menüpunkt 
„Service und Hilfe“.

http://www.krebs.de
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Wichtige Informationen  
für den Arzt notieren

Notieren Sie auf einem eigenen Blatt alle 
krankheitsbezogenen Informationen über 
sich, die für den Arzt wichtig sein könnten – 
zum Beispiel in Form einer Tabelle.

 ● Aktuelle Beschwerden 
Welche Beschwerden und Symptome 
haben Sie? Wie haben sich diese in den 
letzten Wochen/Monaten verändert?

 ● Begleiterkrankungen 
Leiden Sie unter weiteren Krankheiten 
(z. B. Diabetes, Herzprobleme) oder haben 
Sie größere Operationen hinter sich?

 ● Medikamente 
Welche Medikamente nehmen Sie 
aktuell ein? Dazu gehören auch rezept-
freie Arzneimittel, naturheilkundliche 
Arzneien oder Nahrungsergänzungsmit-
tel. Sie können die Medikamente auch 
zum Arztgespräch mitnehmen.

 ● Krankengeschichte im Überblick 
Wenn Sie den Arzt noch nicht kennen, 
kann es sinnvoll sein, Ihre Krankenge-
schichte (Behandlung Ihrer (Krebs-)
Erkrankung, Operationen etc.) kurz 
zusammenzufassen.

Wie können Patienten  
das Arztgespräch noch  
besser nutzen?

Zur Vorbereitung

 ● Termin exakt vereinbaren 
Lassen Sie sich einen konkreten Gesprächs-
termin geben, an dem Ihr Arzt ausreichend 
Zeit für Sie hat.

 ● Fragen vorab notieren 
Damit Sie während des Gesprächs nichts ver-
gessen, notieren Sie sich Ihre Fragen an den 
Arzt. Fangen Sie mit den für Sie wichtigsten 
Fragen an, falls die Zeit knapp werden sollte.

 ● Begleitung organisieren 
Bitten Sie eine vertraute Person, Sie zum 
Arzttermin zu begleiten und Sie eventuell 
auch in der Vorbereitung des Gesprächs zu 
unterstützen.
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Tipps

Wenn Sie von einer vertrauten Person 
begleitet werden, bitten Sie sie, sich 
ebenfalls Notizen während des Gesprächs 
zu machen oder Fragen zu stellen. 
Tauschen Sie sich nach dem Arztgespräch 
aus.

Wenn Sie zu Hause unsicher werden, 
ob Sie alles richtig verstanden haben, 
scheuen Sie sich nicht, den Arzt zu 
kontaktieren und erneut nachzufragen.

Während des Gesprächs

 ● Gehen Sie strukturiert vor 
Sie haben sich gut vorbereitet. Nutzen Sie Ihre 
Aufzeichnungen. Stellen Sie Ihre Fragen.

 ● Fragen Sie nach 
Scheuen Sie sich nicht davor, nachzufragen, 
wenn Sie etwas nicht sofort verstanden haben.

 ● Wiederholen Sie 
Versuchen Sie, wichtige Inhalte des Gesprächs 
in eigenen Worten zusammenzufassen. So 
können Missverständnisse vermieden werden.

 ● Schreiben Sie mit 
Halten Sie oder die Begleitperson die  
wesentlichen Informationen schriftlich fest.  
So können Sie das Besprochene zu einem  
späteren Zeitpunkt besser nachvollziehen.

 ● Es geht um Sie und Ihr Leben 
Stellen Sie die Fragen, die Ihnen persönlich 
wichtig sind. Sicher ist es für Sie wichtig,  
zu erfahren, wie sich die geplante Therapie 
auf Ihren Alltag und Ihr gesamtes Leben 
auswirken kann. Lassen Sie sich darüber 
detailliert aufklären.

 ● Informieren Sie sich weiter 
Bitten Sie den Arzt um Adressen für  
weiteres Informationsmaterial, damit Sie zu 
Hause in Ruhe bestimmte Themen  
nachlesen können.

Weitere Informationen zu Hodgkin-Lymphomen, 
hilfreiche Adressen und Veranstaltungstipps für 
Krebspatienten und Angehörige finden Sie auf 
www.krebs.de.

http://www.krebs.de
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	 �	 Nach der Diagnose

In den letzten Jahren hat sich die Versorgungs-
situation in Deutschland erheblich verbessert, 
sodass Krebspatienten heute in allen Phasen 
ihrer Erkrankung psychoonkologische Therapie-
angebote erhalten können. Kliniken oder Schwer-
punktpraxen bieten diese Form der Unterstützung 

häufig aktiv an oder vermitteln sie gerne auf Nach-
frage. Je nach Bundesland kann die Anzahl und 
Dichte der Angebote variieren. Einen Überblick 
gibt es auf der Website des Krebsinformations-
dienstes (KID, www.krebsinformationsdienst.de)  
im Bereich „Wegweiser“.

Wie kann eine psychoonkologische Betreuung unterstützen?

Wo gibt es psychoonkologische Hilfe?

Eine Krebsdiagnose hat nicht nur körperliche 
Folgen, sondern bedeutet für den Patienten 
und seine Angehörigen auch eine hohe seeli-
sche Belastung. Viele Krebspatienten empfinden 
daher neben der ärztlichen Betreuung auch eine 
gezielte seelische und emotionale Unterstützung 
als hilfreich. Betroffene, ebenso wie Personen 
aus ihrem sozialen Umfeld, können dazu eine 
psychoonkologische Beratung in Anspruch 
nehmen. Ziel der Psychoonkologie ist es, Hilfen 
aufzuzeigen und das psychische Befinden und 
damit die Lebensqualität von Patienten und ihren 
Angehörigen zu verbessern. Psychoonkologische 
Maßnahmen unterstützen Betroffene und deren 
Angehörige dabei, die Krebserkrankung emotional 

zu verarbeiten und mit der veränderten Lebens-
situation, die die Diagnose mit sich bringt, umzu-
gehen. Diese reichen von psychosozialen Bera-
tungsgesprächen über Entspannungstechniken 
bis hin zu Kunsttherapien. Inhalte der Beratung 
können Ängste und Fragen zur Erkrankung und 
ihrer Behandlung, aber auch damit verbundene 
Probleme im Alltag und Beruf sein. Hierzu gehört 
zum Beispiel das Kommunizieren der Krankheit 
im eigenen Umfeld (Wie sage ich es meinen 
Kindern, meinem Partner, meinem Arbeitgeber?). 
Darüber hinaus kann die Beratung dabei helfen, 
herauszufinden, welche konkrete Unterstützung 
Familie und Freunde leisten können. Sie bezieht 
diese auf Wunsch auch direkt mit ein.
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 5. Therapie

Wie wird ein Hodgkin-Lymphom behandelt?

Wenn die Diagnose Hodgkin-Lymphom sowie 
der Grad der Krankheitsausbreitung im Körper 
feststehen, legt der Arzt gemeinsam mit dem 
Patienten die Therapie fest. Bei der Behand-
lung eines Hodgkin-Lymphoms wird anhand 
der Risikogruppen-Einteilung zwischen einem 
frühen, mittleren oder fortgeschrittenen Stadium 
der Erkrankung unterschieden. Welche Therapie 
durchgeführt wird, hängt davon ab, wie weit sich 
die Krankheit im Körper ausgebreitet hat und ob 
bestimmte Risikofaktoren für einen ungünstigen 
Krankheitsverlauf vorliegen (siehe Stadien).

Ziel der Behandlung ist es, die entarteten Zellen 
vollständig zu eliminieren und damit die Krank-
heit zu heilen. Generell sind Hodgkin-Lymphome 
sehr empfindlich gegenüber Chemo- und Strah-
lentherapie. Über 80 Prozent aller Patienten, in 
frühen Stadien sogar über 90 Prozent, können 
heutzutage geheilt werden.7 Auch im Krankheits-
rückfall (Rezidiv) können noch gute langfristige 
Behandlungsergebnisse und sogar Heilungen 
erreicht werden.8 Im Folgenden werden die 
gängigen Therapien bei Hodgkin-Lymphomen 
beschrieben.

Chemotherapie

Die Chemotherapie ist eine der 
wichtigsten Behandlungsme-

thoden bei Hodgkin-Lymphomen.8 
Unter einer Chemotherapie wird eine medika-
mentöse Therapie verstanden, die einen oder 
mehrere Wirkstoffe beinhaltet, um Tumorzellen 
direkt zu zerstören (zytostatische Wirkung). 
Dabei machen sich diese Medikamente das 
Prinzip zunutze, dass sich Tumorzellen sehr 
schnell teilen und somit in der Phase der Zelltei-
lung häufiger verwundbar sind.

Strahlentherapie

Neben der Chemotherapie spielt 
die Strahlentherapie eine wich-

tige Rolle bei der Behandlung von 
Hodgkin-Lymphomen.8 Bei der Strahlentherapie 
werden Krebszellen durch energiereiche elekt-
romagnetische Wellen zerstört. Diese von außen 
verabreichte Strahlung schädigt die Erbsubstanz 
der Krebszellen, sodass Signale für die Vermeh-
rung oder Kontrollmechanismen unterbrochen 
werden. Dadurch werden Krebszellen entweder 
direkt abgetötet oder die Entstehung neuer 
Krebszellen wird verhindert. Häufig wird die 
Strahlentherapie mit der Chemotherapie kombi-
niert (Radiochemotherapie).
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Hochdosis-Chemotherapie und 
Blutstammzell- oder Knochen-
marktransplantation

Kommt es zu einem Krankheitsrück-
fall (Rezidiv), unterscheidet sich die Therapie von 
der Erstbehandlung. Sofern der Gesundheitszu-
stand des Patienten es zulässt, werden diesem 
eigene Stammzellen entnommen, aus denen 
sich alle Blutzellen entwickeln können. Es folgt 
eine hochdosierte Chemotherapie, die die blut-
bildenden Körperzellen stark schädigt. Nach der 
Behandlung werden dem Patienten daher die 
körpereigenen Stammzellen zurückübertragen, 
sodass sich nach einigen Tagen wieder eine 
ausreichende Anzahl an Blutzellen bilden kann 
(autologe Stammzelltransplantation). Manchmal 
lässt der Allgemeinzustand des Patienten eine 
hochdosierte Chemotherapie nicht zu. Dann 
kommen ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat oder 

andere Chemotherapien infrage. In selteneren 
Fällen erhält der Patient Knochenmark oder 
Blutstammzellen eines Fremdspenders (allogene 
Stammzelltransplantation).8

Voraussetzung ist in diesem Fall, dass die 
Gewebemerkmale des Spenders mit denen des 
Empfängers übereinstimmen. Es handelt sich 
dabei jedoch um ein risikoreiches Verfahren, das 
nicht zur Standardtherapie gehört.

Zielgerichtete Therapien

Für einen Teil der älteren Pati-
enten mit einem Krankheitsrück-

fall, bei denen die Durchführung 
einer Hochdosis-Chemotherapie mit nachfol-
gender autologer Stammzelltransplantation 
nicht infrage kommt beziehungsweise nicht zu 
einer Heilung geführt hat, kann eine Behand-

Wirkung und Nebenwirkung

Jede Therapie birgt das Risiko, neben der erwünschten Wirkung auch unerwünschte 
Nebenwirkungen hervorzurufen. Bevor die Entscheidung für oder gegen eine 
Behandlungsform getroffen wird, bespricht der Arzt mit dem Patienten daher im  
Vorfeld gezielt mögliche Nutzen und Risiken der jeweiligen Therapieform.
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lung mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat 
sinnvoll sein.4 Bei diesem zielgerichteten Medi-
kament handelt es sich um einen Antikörper, 
der mit einem Wirkstoff verbunden ist. Der 
Wirkstoff erreicht sein Ziel, die Tumorzelle, 
indem der an den Wirkstoff gekoppelte Anti-
körper an die Tumorzelle bindet.

Immunonkologie

Für Patienten mit einem  
klassischen Hodgkin-Lymphom 

(95 Prozent der Hodgkin-Lymphome 
gehören dieser Gruppe an) steht im Falle eines 
Krankheitsrückfalls oder, wenn der Tumor nicht 
auf die herkömmlichen Behandlungen anspricht, 
eine weitere Therapieoption zur Verfügung.

Der immunonkologische Therapieansatz zielt 
auf eine Reaktivierung des Immunsystems ab, 
nicht auf den Tumor selbst. Unsere körpereigene 
Abwehr, das Immunsystem, ist ein leistungs-
starkes und wirksames System zur Bekämpfung 
von Infektionen und ist außerdem in der Lage, 

Tumorzellen zu zerstören. Tumorzellen können 
eine Immunreaktion auslösen, weil sie meist 
Oberflächenmoleküle (Antigene) tragen, die es 
auf den körpereigenen Zellen normalerweise 
nicht gibt. Das Immunsystem erkennt diese 
Antigene als „fremd/bösartig“ und greift sie an.9

Dafür benötigt das Immunsystem schlagkräftige 
„Waffen“. Eine der Hauptwaffen sind sogenannte 
T-Zellen, eine besondere Form der weißen 
Blutkörperchen (Leukozyten), die Krebszellen 
erkennen und bekämpfen können. Krebszellen 
können verschiedene Strategien entwickeln, 
die es ihnen ermöglichen, auch dem funktio-
nierenden Immunsystem zu entkommen bezie-
hungsweise das Immunsystem zu unterdrü-
cken (Escape-Mechanismen). Die Aktivität der 
T-Zellen wird gebremst, der Tumor wächst.10,11 

Sogenannte PD-1-Hemmer blockieren diesen 
Vorgang, sodass die T-Zellen wieder aktiviert 
werden, sich vermehren und Tumorzellen 
zerstören können (Abb. 5). Dies kann zu einem 
Rückgang der Tumorzellen führen.

 www.krebs.de

http://www.krebs.de
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Abb. 5: Wirkprinzip der immunonkologischen Therapie

T-Zellen sind ein wichtiger Bestandteil 
des körper eigenen Immunsystems.

Krebszellen können das 
Immunsystem unterdrücken. 
Die Aktivität der T-Zellen wird 
gebremst, der Tumor wächst.

T-Zellen erkennen Krebszellen 
und bekämpfen diese.

2

Immunonkologische Therapien  
verhindern die weitere  
Unterdrückung des Immunsystems.

1

3 4

Modifiziert nach 10,11.
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Klinische Studien

Neue medikamentöse Therapien werden in klinischen Studien erprobt, das heißt 
unter sorgfältig geplanten und kontrollierten Bedingungen und in einem spezialisierten 
Therapiezentrum. Dabei werden neue Medikamente oder Kombinationen getestet, 
von denen man sich eine bessere Wirksamkeit als unter den bisherigen therapeutisch 
möglichen Maßnahmen erhofft. Ob die Teilnahme an einer klinischen Studie sinnvoll 
sein könnte, bespricht der behandelnde Arzt individuell mit jedem Patienten. Weitere 
Informationen zu klinischen Studien finden Sie auf www.krebs.de.

http://www.krebs.de
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Für die Diagnose und Behandlung von Patienten 
mit Hodgkin-Lymphom sind viele verschiedene 
Experten nötig. Ärzte aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen arbeiten zusammen daran, das 
bestmögliche Behandlungsergebnis für jeden 
einzelnen Patienten zu erzielen. Dazu gehören 
Fachärzte für Krebserkrankungen (Onkologen), 
Fachärzte für Erkrankungen des Blutes (Häma-
tologen), für die Beurteilung von Gewebeproben 
(Pathologen) und für bildgebende Untersu-
chungsverfahren (Radiologen). Diese interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit wird häufig im Rahmen 
sogenannter Tumor-Boards in den Fachkliniken 
organisiert. Das bedeutet, die Ärzte aller Fach-
richtungen kommen zu einem regelmäßigen 
Informationsaustausch zusammen, bei dem 
der aktuelle Behandlungsstand des Patienten 
detailliert diskutiert und falls notwendig 
gemeinsam angepasst werden kann. 

Patienten mit Hodgkin-Lymphom 
können sich angesichts dieser 
„Expertenflut“ oftmals überfor-
dert fühlen. Daher ist es wichtig, 

dass Patienten auch einen zentralen Ansprech-
partner haben, dem sie uneingeschränkt 
vertrauen können. Dieser Arzt des Vertrauens 
kann ein niedergelassener Hausarzt, Hämato-
loge oder Onkologe sein, der die Zusammen-
arbeit mit den verschiedenen medizinischen 
Fachrichtungen koordiniert. Der Hauptan-
sprechpartner des Patienten sollte in der Lage 
sein, Fragen zu der Erkrankung zu beantworten 
und die nächsten Behandlungsschritte verständ-
lich zu erklären, um so Ängste des Patienten 
und der Angehörigen zu minimieren. 

In Deutschland gibt es zertifizierte Tumorzen-
tren, die sich auf die Behandlung von malignen 
Lymphomen spezialisiert haben. Hier arbeiten 
Ärzte der relevanten Fachrichtungen eng unter 

einem Dach zusammen. Auf der Website 
der Deutschen Krebsgesellschaft 

(DKG) ist eine bundesweite Über-
sicht über Kliniken zu finden, die 
aufgrund ihrer nachgewiesenen 
Behandlungsqualität zertifiziert 
wurden.12

Welche Ärzte behandeln Hodgkin-Lymphome?
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Durch die Erkrankung selbst und die teilweise 
langwierigen Therapien sind viele Patienten 
körperlich stark geschwächt. Hinzu kommt, dass 
sie und ihre Angehörigen einer enormen seeli-
schen Belastung ausgesetzt sind. Körperliche 
und psychische Stärkung während und nach 
einer Krebserkrankung sind wichtige Aspekte, 
die sich auch positiv auf den Erfolg der Therapie 
auswirken können.

Hierzu gehört beispielsweise der Umgang mit 
den möglichen Beeinträchtigungen während 
und nach der Therapie. Wichtig ist zudem, 
einen möglichst guten Ernährungszustand zu 
erhalten oder wieder zu erreichen. Auch Bewe-
gung beeinflusst den Krankheitsverlauf positiv. 
Darüber hinaus kann eine psychoonkologische 
Begleitung die Betroffenen nachhaltig unter-
stützen (siehe Seite 19).

Antworten auf häufige Patientenfragen finden Sie 
nachfolgend.

Wie viel Bewegung ist gut für mich?

Die Belastbarkeit eines Patienten ist abhängig 
vom Stadium der Erkrankung und der durchge-
führten Therapie. In der ersten Zeit nach einer 
Behandlung ist eine intensive körperliche Belas-
tung wie schweres Heben oder auch Gartenar-
beit unbedingt zu vermeiden. Um sich nicht zu 
überlasten, sollten der Zeitpunkt und der Umfang 
körperlicher Aktivitäten mit dem Arzt abgespro-
chen werden. Eine maßgeschneiderte Bewe-
gungstherapie wirkt sich grundsätzlich positiv auf 
das Allgemeinbefinden und die Belastbarkeit von 
Patienten mit Hodgkin-Lymphom aus und kann 
zudem positive Effekte auf eine Fatigue haben 
(siehe nächste Frage). Sie sollte wenn möglich 
bereits im Krankenhaus beginnen und in der 
Rehabilitation (s. Seite 30) sowie anschließend 
zu Hause fortgeführt werden. Um das richtige 
Maß an Aktivität zu finden, kann der Arzt spezi-
ellen Rehabilitationssport verordnen, der von der 
Krankenkasse unterstützt wird. Dieser Rehabili-
tationssport wird in zertifizierten Sportvereinen 
angeboten. Informationen zu Angeboten können 
die Krankenkassen geben.1

Wie gehe ich mit starker körperlicher  
Erschöpfung um?

Manche Patienten leiden während beziehungs-
weise nach einer medikamentösen Krebsthe-
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rapie unter starker Erschöpfung und erhöhtem 
Ruhebedürfnis. Dieser Zustand wird in der Fach-
sprache „Fatigue“ genannt. Fatigue kommt aus 
dem Französischen und bedeutet Müdigkeit. 
Eine Fatigue umfasst allerdings mehr Symptome 
als nur eine außergewöhnlich starke Müdigkeit. 
Dazu zählen rasche Erschöpfung nach körper-
licher Betätigung, das Ausbleiben eines Erho-
lungseffekts selbst nach langem Schlaf, das 
Gefühl schwerer Arme und Beine sowie Motiva-
tionsmangel.

Eine Fatigue kann für Betroffene sehr belastend 
sein, wenn sie den Alltag und das Sozialleben 
stark einschränkt. Für die Behandlung stehen 
verschiedene Ansätze zur Verfügung, die indivi-
duell auf den Patienten und die Ursachen der 
Fatigue abgestimmt werden sollten. Neben einer 
medikamentösen Behandlung können auch 
regelmäßige sportliche Aktivität und Psychothe-
rapie einer Fatigue entgegenwirken.1

Worauf sollte ich bei meiner Ernährung achten?

In der Regel gilt, wer keine Ernährungsprobleme 
hat, muss seine Ernährung auch nicht umstellen. 
Eine gesunde, ausgewogene Ernährung beein-
flusst das Allgemeinbefinden positiv und kann 
dazu beitragen, das Risiko für eine Neuerkran-
kung zu verringern. Häufig beeinträchtigen 
jedoch die Krebserkrankung selbst oder die 

Begleiterscheinungen der Therapie die tägliche 
Ernährung beziehungsweise den Ernährungszu-
stand. Bestimmte Speisen werden beispielsweise 
nicht mehr so gut vertragen oder der Appetit 
lässt nach. 

Das sollte aber nicht einfach hingenommen 
werden, denn die Ernährung ist ein wichtiger 
Teil der Therapie und hat einen großen Einfluss 
auf den allgemeinen Gesundheitszustand. Um 
einem ungewollten Gewichtsverlust oder sogar 
einer Mangelernährung vorzubeugen, kann in 
diesen Fällen eine auf die jeweilige Situation 
abgestimmte Ernährung sinnvoll sein.

Hier können Ärzte und spezialisierte Ernährungs-
therapeuten Unterstützung bieten. Gemeinsam 
mit dem Patienten wird die individuelle Ernäh-
rung so angepasst, dass der Körper optimal mit 
Energie und Nährstoffen versorgt wird und eine 
Mangelernährung vermieden werden kann.1

	 �	 Leben mit der Erkrankung

Weitere Informationen zu 
Themen, die das Leben mit Krebs 
betreffen, gibt es auf: 
 www.krebs.de 

http://www.krebs.de
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Wie gehe ich mit einem Kinderwunsch um?

Bevor Patienten mit ihrer Krebstherapie 
beginnen, sollten sie mit ihrem behandelnden 
Arzt über einen eventuell vorhandenen Kinder-
wunsch reden. So können im Vorfeld der 
Behandlung Maßnahmen getroffen werden, die 
die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ihre Frucht-
barkeit zu erhalten. Denn sowohl Strahlen als 
auch Medikamente können neben Krebszellen 
auch gesundes Gewebe angreifen. Lymphome 
gehören zu den Krebsarten, bei denen die Ei- 
beziehungsweise Samenzellen oft angegriffen 
werden. Um die Auswirkungen der Therapie auf 
die Fruchtbarkeit einzuschränken, können zum 
Beispiel vor einer Strahlentherapie bei Frauen 
die Eierstöcke operativ verlegt werden. 

Andere präventive Maßnahmen umfassen 
das Einfrieren von (befruchteten) Ei-/Samen-
zellen oder gar Eierstock-/Hodengewebe. Ist 
eine Strahlentherapie im Bereich des Beckens 
bei Patientinnen nötig, lassen sich die Eier-
stöcke vor der Behandlung mit Clips markieren. 
Dadurch kann bei der Bestrahlung die aktu-
elle Lage der Eierstöcke berücksichtigt und die 
Bestrahlung der Geschlechtsorgane so gering 
wie möglich gehalten werden. Vor allem junge 
Patientinnen unter 30 Jahren entwickeln durch 
diese Methode nach der Behandlung häufig 
wieder einen geregelten Menstruationszyklus.13

Wenn Patienten nach dem Abschluss ihrer Krebs-
therapie eine Familie gründen möchten, sollten 
sie sich ausreichend Zeit nehmen, um sich von 
der Krankheit und der Therapie zu erholen.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass 
die Kinder von an Krebs erkrankten Eltern 
durch die vorangegangene Chemotherapie der 
Eltern nicht geschädigt werden.16 Nach aktu-
ellem Wissenstand besteht also kein erhöhtes 
Risiko für genetische Schäden beim Kind. Es 
wird jedoch empfohlen, dass Paare während der 
Behandlung und mindestens sechs Monate nach 
deren Abschluss zuverlässig verhüten. Auf diese 
Weise ist sichergestellt, dass keine Spuren von 
Krebsmedikamenten mehr im Körper vorhanden 
sind. Außerdem können Patienten sich und 
ihrem Partner so die Gelegenheit geben, alle mit 
einer Krebserkrankung einhergehenden Belas-
tungen zu verarbeiten.

Bei Bedarf können sich Betroffene an einen 
Psychoonkologen wenden und mit ihrem Arzt 
über die nächsten Schritte in ihrer Familienpla-
nung sprechen.1

	 �	 Leben mit der Erkrankung

 www.krebs.de

http://www.krebs.de
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 7. Nachsorge und Rehabilitation

Wie geht es nach der 
Behandlung weiter?

Nachsorge

Unter Nachsorge versteht man regelmäßige Arzt-
besuche zur individuellen Beratung und Kont-
rolle der Genesung beziehungsweise des Krank-
heitsverlaufs. Nach Abschluss einer Therapie 
sollte für jeden Patienten ein strukturierter, indi-
vidueller Nachsorgeplan erstellt werden, der auf 
das Krankheitsstadium und die Therapie abge-
stimmt ist. Im Falle einer immunonkologischen 
Behandlung finden die Maßnahmen zur Nach-
sorge parallel zur Behandlung statt, da es sich 
um eine Dauertherapie handelt. Dieser Nachsor-
geplan soll vor allem dazu dienen:

 ● Begleit- oder Folgeerkrankungen zu erfassen 
und zu behandeln

 ● Das Wiederauftreten der Krebserkrankung 
frühzeitig zu erkennen und zu behandeln

 ● Über verschiedene Unterstützungsangebote 
(z. B. bei psychischer Belastung) zu  
informieren

Viele Tumorzentren händigen ihren Patienten im 
Anschluss an die Behandlung einen Tumornach-
sorgepass aus. Dieser Pass soll die Patienten 
dabei unterstützen, erforderliche Nachsorgeinter-

valle einzuhalten. Nach der Behandlung prüft der 
Arzt regelmäßig den körperlichen Zustand, das 
Gewicht und das Blutbild. Patienten sollten diese 
Nachuntersuchungen unbedingt wahrnehmen, 
damit eventuell neu oder wieder auftretende 
Veränderungen möglichst frühzeitig erkannt und 
somit bestmöglich behandelt werden können. 
Die Nachsorge dient außerdem dazu, Nebenwir-
kungen und Folgeerkrankungen einer Behand-
lung und Begleiterkrankungen zu erkennen sowie 
fachgerecht zu behandeln.

Rehabilitation

Nach der stationären Akutbehandlung im 
Krankenhaus kann im direkten Anschluss 

Die Tumornachsorge wird in der 
Regel ambulant durchgeführt. 

Ärzte und Praxisgemeinschaften, 
die viel Erfahrung in der Betreuung 

von Patienten mit Hodgkin-Lymphom 
haben, bieten die größtmögliche 
Chance auf eine optimale Versorgung. 
Sie koordinieren den regelmäßigen 
Informationsaustausch zwischen dem 
Facharzt, der die Nachsorge übernimmt, 
dem Hausarzt, den Fachärzten in der 
Klinik, in der die primäre Behandlung 
durchgeführt wurde, und dem Patienten.
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eine Anschlussheilbehandlung (AHB), auch 
Anschlussrehabilitation oder einfach „Reha“ 
genannt, infrage kommen. Sie soll die Gene-
sung nach einer anstrengenden Behandlung 
unterstützen und wird meist in speziellen Nach-
sorgekliniken durchgeführt. Die Besonderheit 
dieser Leistung besteht darin, dass sie nur bei 
bestimmten Erkrankungen in Betracht kommt 
und sich unmittelbar (spätestens zwei Wochen 
nach der Entlassung) an eine stationäre Kran-
kenhausbehandlung anschließt.

Eine direkte Verlegung in die Rehabilitationsein-
richtung ist abhängig von der jeweiligen Renten-
versicherung: Entweder kann diese erfolgen, 
ohne dass die Entscheidung des Kostenträgers 
(Rentenversicherung oder Krankenversicherung) 
abgewartet werden muss, oder sie wird durchge-
führt, nachdem der Kostenträger kurzfristig 
über den Antrag entschieden hat. Wo 
die Rehabilitation dann durchgeführt 
wird, hängt meist von der Art der 
Einschränkung, dem Wohnort und 
der Krankenkasse ab, da Kranken-
kassen oftmals eigene Vertragskli-
niken haben. Die AHB kann, je nach 
Erforderlichkeit, sowohl stationär als 
auch ambulant durchgeführt werden. 
Bei der Antragstellung für eine AHB kann 
der Sozialdienst der Klinik behilflich sein, in der 
die Operation oder die medikamentöse Therapie 
durchgeführt wird beziehungsweise wurde.

Wiedereingliederung in den Beruf

Viele Betroffene wollen nach ihrer Behandlung 
möglichst bald zurück in ihren Beruf. Für einige 
Patienten ist es dank neuer Therapien auch in 
fortgeschrittenen Erkrankungsstadien möglich, 
wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Der 
Weg dahin kann schon während der Krankheits- 
und Therapiephase vorbereitet werden, damit 
ein Wiedereinstieg gut gelingt.

Im Rahmen der Anschlussheilbehandlung 
kann eine „Belastungserprobung“ durchge-
führt werden, um zu prüfen, ob und in welchem 
Umfang der Patient den Anforderungen am 
Arbeitsplatz gerecht werden kann. Auf Basis 
dieser Untersuchung kann entweder ein Antrag 
auf Erwerbsminderungsrente oder auf eine 

Wiedereingliederung in den Beruf gestellt 
werden. Auch eine Arbeitstherapie kann 

eingeleitet werden, die den Betrof-
fenen auf bestimmte Arbeitsabläufe 
vorbereitet.14,15

Hierzu beraten die Krankenkassen 
und Rentenversicherungen. Die 

Dauer der stufenweisen Wiederein-
gliederung hängt von der persönlichen 

Situation des Betroffenen und von den Anfor-
derungen des Arbeitsplatzes ab. In der Regel 
dauert eine solche Maßnahme zwischen sechs 
Wochen und sechs Monaten.
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Infonetz Krebs
 www.infonetz-krebs.de 

Informationsnetz für Krebspatienten  
und ihre Angehörigen (INKA)
 www.INKAnet.de 

Krebsinformationsdienst (KID)
 www.krebsinformationsdienst.de 

Unabhängige Patientenberatung  
Deutschland (UPD)
 www.unabhaengige-patientenberatung.de 

Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe e. V. 
(DLH)
 www.leukaemie-hilfe.de 

Kompetenznetz Maligne Lymphome e. V. (KML)
 www.lymphome.de 

Leukämiehilfe Rhein-Main e. V.
 www.leukaemiehilfe-rhein-main.de 

 8. Nützliche Adressen

Weitere hilfreiche Adressen  
und Informationen zum Hodgkin-
Lymphom und Leben mit Krebs 
finden Sie auf: 
 www.krebs.de 

http://www.krebs.de
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Über Bristol Myers Squibb Onkologie

Krebsbekämpfung ist Teamwork: Das Immunsystem von Patienten, ihre 
Familien, Freunde, Ärzte und die Forschung sind gemeinsam eine kraftvolle 
Waffe im Kampf gegen die Erkrankung.
 
Als forschendes Pharmaunternehmen und Pionier in der Immunonkologie 
ist Bristol Myers Squibb Teil dieses Teams. Mit präzisen Therapien für eine 
lebenswerte Zukunft des Patienten zu kämpfen, ist unsere größte Aufgabe.

Weiterführende Informationen finden Sie auf:
www.bms.com/de
und
www.krebs.de

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA
Arnulfstraße 29
80636 München
Patienten-Hotline: 0800 0752002
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https://www.krebs.de/



