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Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Angehörige,

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

Kopf-Hals-Tumoren umfassen unterschiedliche Krebsarten, die im Kopf- 
und Halsbereich auftreten. Diese Patientenbroschüre befasst sich mit den 
Tumoren der Mundhöhle, des Rachens und des Kehlkopfes.

Welche Information für Sie zu welchem Zeitpunkt wichtig und sinnvoll ist, 
entscheiden Sie allein. Deshalb geben wir Ihnen in dieser Broschüre einen 
Überblick über verschiedene Themen: von der Diagnose und den Möglich-
keiten zur Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren über den Ablauf der Nach-
sorge 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. Der gesunde Kopf- und Halsbereich

Wie sind Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf aufgebaut  
und wie funktionieren sie?

Zur Mundhöhle gehören die Innenseiten von 
Wangen und Lippen, die Zähne, das Zahn-
fleisch, die vordere Zunge, der Mundboden und 
der harte Gaumen (s. Abb. 1). Nach unten wird 
die Mundhöhle vom Mundboden, nach oben 
vom harten und weichen Gaumen begrenzt, der 
sie von der Nasenhöhle trennt. Die Mundhöhle 
geht über den vorderen und hinteren Gaumen-
bogen in den Rachen (Pharynx) über. Dieser 
erstreckt sich vom hinteren Teil des Mundes und 
der Nase bis zum Kehlkopf und zur Speiseröhre. 
Über den Rachen werden Luft, Nahrung und 
Flüssigkeit transportiert. Der Rachen gliedert 
sich in drei Abschnitte: oben der Nasenrachen 

(Nasopharynx), in der Mitte der Mundrachen 
(Oropharynx) und unten der Schlundrachen 
(Laryngopharynx). Mundhöhle und Rachen sind 
mit Schleimhaut ausgekleidet.

Der Kehlkopf ist die Verbindung zwischen 
Rachen (Pharynx) und Luftröhre (Trachea). 
Er hat zwei wichtige Aufgaben: Zum einen 
verschließt er beim Schlucken die Luftröhre, 
indem sich der Kehldeckel (Epiglottis) auf den 
Eingang der Luftröhre legt. Zum anderen ist er 
wesentlich an der Stimmbildung beteiligt.

 www.krebs.de

http://www.krebs.de
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	 �	 Der gesunde Kopf- und Halsbereich

Abb. 1: Aufbau von Mundhöhle und Rachen
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Modifiziert nach 1.
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Abb. 2: Aufbau des Kehlkopfes
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Der Kehlkopf besteht aus mehreren Knorpeln, Muskeln und Bändern. In der Mitte des Kehlkopfes 
befinden sich die Stimmlippen (mit den Stimmbändern), die mittels Schwingungen Töne erzeugen 
können (Abb. 2). Das Innere des Kehlkopfes ist ebenfalls mit Schleimhaut ausgekleidet.

Modifiziert nach 2.
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 2. Kopf-Hals-Tumoren

Was sind  
Kopf-Hals-Tumoren?

Unter dem Begriff Kopf-Hals-Tumoren können 
unterschiedliche Krebsarten zusammengefasst 
werden, die im Kopf- und Halsbereich auftreten. 
Dazu zählen bösartige Tumoren der Mundhöhle 
(Mundhöhlenkarzinom, das heißt Tumoren von 
Lippen, Zunge, Mundboden, Gaumen, Speichel-
drüsen), des Rachens (Pharynxkarzinom), des 
Kehlkopfes (Larynxkarzinom), der Nase, der 
Nasennebenhöhlen sowie des äußeren Halses, 
insbesondere der Schilddrüse.1

Diese Patientenbroschüre befasst sich mit den 
Tumoren der Mundhöhle, des Rachens und des 
Kehlkopfes. Kopf-Hals-Tumoren unterscheiden 
sich nicht nur durch ihre Lage, sondern auch 
durch das Gewebe, von dem sie ausgehen. 
Zu den Geweben, in denen bösartige Neubil-
dungen entstehen können, gehören die Haut 
(Plattenepithelkarzinom), das Lymphsystem 
(Lymphome), das Speichel- und Drüsenge-
webe (Adenome, adenoidzystische Karzi-
nome, Adenokarzinome) sowie das Knochen-,  
Muskel- und Fettgewebe (Sarkome).

Die meisten Kopf-Hals-Tumoren sind Platten-
epithelkarzinome, die von der Schleimhaut 
ausgehen.

Warum entstehen  
Kopf-Hals-Tumoren?

Warum ein Mensch an einem Kopf-Hals-Tumor 
erkrankt, ist, wie bei den meisten Krebsarten, nicht 
hinreichend geklärt. Es gibt jedoch Risikofaktoren, 
die die Entstehung bösartiger Tumoren im Kopf- 
und Halsbereich begünstigen. Dazu zählen:4,5,6

 ● Rauchen und Alkoholmissbrauch

 ● Virusinfektionen mit humanen Papillomviren 
(HPV) – HPV-Infektionen sind ein Hauptrisiko-
faktor für die Entstehung von Rachenkarzino-
men. Dabei spielen vor allem die Virustypen 
16 und 18 eine Rolle, die unter anderem 
auch Gebärmutterhalskrebs auslösen.

 ● Virusinfektionen mit dem Epstein-Barr-Virus, 
dem Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers

 ● Der berufliche Umgang mit bestimmten 
Schadstoffen (Asbest, chrom- und nickel-
haltige Farben und Lacke oder polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe)

 ● UV-Strahlen

 ● Radioaktive Strahlen

 ● Ein geschwächtes Immunsystem

 ● Schlechte Mundhygiene

 ● Chronische Verletzungen oder Reizungen 
der Schleimhaut
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Weitere Informationen zu 
Themen, die das Leben mit Krebs 
betreffen, gibt es auf: 
 www.krebs.de 

Wie viele Menschen sind  
betroffen?

In Deutschland erhalten jedes Jahr circa 17.500 
Menschen die Diagnose eines Kopf-Hals-
Tumors.7 Dabei sind Tumoren in der Mundhöhle 
am häufigsten: An ihnen erkranken jährlich circa 
9.100 Männer und 3.700 Frauen. Von Kehlkopf-
krebs sind 3.000 Männer und 500 Frauen pro 
Jahr betroffen. Andere Kopf-Hals-Tumorarten 
kommen seltener vor.

Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt je 
nach Tumorart für Männer bei 63 bis 66 Jahren, 
für Frauen bei 64 bis 66 Jahren.4

	 �	 Kopf-Hals-Tumoren

http://www.krebs.de
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 3. Symptome, Diagnose und Stadieneinteilung

Je nach Lage können Tumoren im Kopf- und 
Halsbereich zu ganz unterschiedlichen Symp-
tomen führen.

Symptome bei Tumoren in Mundhöhle  
und Rachen8

Tumoren der Mundhöhle können Schwellungen, 
Verfärbungen oder länger anhaltende Geschwüre 
hervorrufen, die teilweise schmerzhaft sein 
können. Auch die Beweglichkeit der Zunge kann 
eingeschränkt sein und es kann, zum Beispiel 
bei Rachentumoren, zu Schluckbeschwerden 
kommen.

Symptome bei Kehlkopftumoren8

Bei Kehlkopftumoren kann es zu chronischer 
Heiserkeit, anhaltendem Kratzen im Hals mit 
ständigem Zwang, sich zu räuspern, sowie zu 
Schluckstörungen, Fremdkörpergefühl und 
ausstrahlenden Schmerzen im Hals, zu chroni-
schem Husten und Atembeschwerden kommen.

Weitere Symptome von Kopf-Hals-Tumoren5,9

Je nach betroffenem Organ beziehungsweise 
Lokalisation des Tumors können beispielsweise 
Lymphknotenschwellungen am Hals, länger 
anhaltende Heiserkeit, blutiger Auswurf, behin-
derte Nasenatmung mit Nasenbluten, Mundge-
ruch sowie Gesichtsschmerzen, Sehverände-
rungen und Taubheitsgefühl auftreten.

Welche Beschwerden können auftreten?
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	 �	 Symptome, Diagnose und Stadieneinteilung

Wie wird die Diagnose gestellt?

Besteht der Verdacht auf einen Kopf-Hals-
Tumor, sollte die genaue Diagnose durch einen 
spezialisierten Facharzt erfolgen. Je nach Art 
der Beschwerden kann dies ein Hals-Nasen-
Ohren-Arzt oder ein Kieferchirurg sein. Um die 
Ursache der Beschwerden abzuklären, wird der 
Arzt zunächst die Krankengeschichte erheben 
(Anamnese) und eine körperliche Untersu-
chung durchführen. Dabei werden auch die 
einsehbaren Bereiche der Mundhöhle und des 
Rachens begutachtet und abgetastet. Mithilfe 
von Spiegeln kann der Arzt Teile der Nasenhöhle 
und des Ohres, tiefere Rachenbereiche und den 
Kehlkopf untersuchen. Erhärtet sich der Verdacht 
auf einen Kopf-Hals-Tumor, wird der Arzt weitere 
Untersuchungen veranlassen. Dazu gehören:

 ● Endoskopie und Entnahme von Gewebeproben; 
bei der Endoskopie handelt es sich um eine 
Spiegelung der oberen Luft- und Speisewege, 
die unter Narkose durchgeführt wird.

 ● Bildgebende Verfahren

 ● Ultraschalluntersuchung (Sonografie)

 ● Computertomografie (CT)

 ● Magnetresonanztomografie (MRT)

 ● Positronen-Emissions-Tomografie (PET)  
und PET-CT

Ziel der Untersuchungen ist es, genau zu 
bestimmen, ob wirklich ein Tumor vorliegt, und 
wenn ja, ob dieser gut- oder bösartig ist. Sollte 
sich der Verdacht auf einen bösartigen Tumor 
bestätigen, werden durch weitere Untersu-
chungen folgende Fragen geklärt:

 ● Wo sitzt der Tumor?

 ● Wie weit ist die Erkrankung fortgeschritten?

 ● Welche Krebsart ist es genau?

 ● Wie ist der Allgemeinzustand des Patienten? 
Welche Behandlung kann dem Patienten 
zugemutet werden?

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

 www.krebs.de

http://www.krebs.de
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	 �	 Symptome, Diagnose und Stadieneinteilung

Welche Stadien gibt es? TX bis T4 – Größe und Ausdehnung des Tumors1

 ● TX: Tumor kann nicht beurteilt werden

 ● T0: kein Hinweis auf einen Tumor

 ● T1: Tumor bis zu 2 cm

 ● T2: Tumor zwischen 2 und 4 cm

 ● T3: Tumor größer als 4 cm

 ● T4: Tumor wächst in das umliegende Gewebe, 
zum Beispiel Muskel, Knochen, Haut

NX bis N3 – Lymphknotenbefall1

 ● NX: Lymphknotenbefall kann nicht beurteilt 
werden

 ● N0: kein Lymphknotenbefall

 ● N1: eine einzelne Lymphknotenmetastase bis 
zu 3 cm auf der gleichen Seite

 ● N2a: eine einzelne Lymphknotenmetastase 
zwischen 3 und 6 cm auf der gleichen Seite

 ● N2b: mehrere Lymphknotenmetastasen bis zu 
6 cm auf der gleichen Seite

 ● N2c: Lymphknotenmetastasen auf beiden 
Seiten oder auf der Gegenseite bis zu 6 cm

 ● N3: Lymphknotenmetastase(n) größer als 6 cm

M0 oder M1 – Metastasen1

 ● M0: keine Metastasen nachweisbar

 ● M1: Fernmetastasen vorhanden

Die Bestimmung des Tumorstadiums hilft dabei, 
die Ausbreitung möglichst exakt einschätzen 
zu können, und gibt wichtige Informationen für 
die weitere Therapieplanung. Dazu werden die 
Größe des Tumors, seine Ausdehnung sowie das 
eventuelle Vorhandensein von Tumorabsiede-
lungen in Lymphknoten (regionale Metastasen) 
oder anderen Organen (Fernmetastasen) erfasst 
und mittels des sogenannten TNM-Klassifikati-
onssystems dokumentiert:1

T = Tumor: Größe und Ausdehnung des Tumors 
ins benachbarte Gewebe

N = Lymphknoten (engl. „lymph nodes“): Fehlen 
oder Vorhandensein von örtlichen oder benach-
barten Tochterabsiedelungen (Metastasen) in 
Lymphknoten

M = Metastasen: Fehlen oder Vorhandensein 
von Fernmetastasen in anderen Organen

Die Ziffern hinter den Buchstaben stehen für 
Größe und Ausdehnung des Primärtumors (T0 bis 
T4), für die Ausdehnung des Lymphknotenbefalls 
(N0 bis N3) und das Vorhandensein oder Fehlen 
von Metastasen (M0 oder M1). Je größer die Ziffer, 
umso fortgeschrittener ist der Tumorbefall. Ein X 
heißt, dass keine Beurteilung möglich ist.



12

	 �	 Symptome, Diagnose und Stadieneinteilung

Tumor bis  
zu 2 cm

Tumor wächst  
in das  
umliegende  
Gewebe,  
z. B. Muskel,  
Knochen, Haut

Tumor größer  
als 4 cm

Tumor zwischen  
2 und 4 cm

 Stadium I

 Stadium III

 Stadium II

 Stadium IV

Mithilfe der TNM-Klassifikation kann der behandelnde Arzt eine Stadieneinteilung (Staging) der 
Tumorerkrankung vornehmen und damit die individuelle Therapieentscheidung und den Verlauf 
der Erkrankung für Patienten besser einschätzen.

Abb. 3: Tumorstadien (vereinfachte Darstellung)

Modifiziert nach 1.
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	 �	 Symptome, Diagnose und Stadieneinteilung

Was bedeutet das  
Tumorstadium für den  
Patienten?

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.5

Die Stadieneinteilung von 
Kopf-Hals-Tumoren enthält 

wichtige Informationen für die 
weitere Therapieplanung. Allerdings 

können statistische Aussagen stets 
nur Anhaltspunkte sein, da jeder 
Patient und jeder Tumor trotz vieler 
Gemeinsamkeiten immer individuell ist.

Darüber hinaus kann ein Teil der 
Patienten, die an Kopf-Hals-Tumoren 
erkrankt sind, heute auch in späteren 
Stadien der Erkrankung von neuen, 
innovativen Behandlungsoptionen 
profitieren.

Die Entwicklung von neuen 
Medikamenten hat dazu geführt, dass 
sich auch für diese Patienten die 
Aussichten auf ein längeres Überleben 
mit möglichst langem Erhalt der 
Lebensqualität verbessern.
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 4. Nach der Diagnose

Steht die Diagnose Kopf-Hals-Tumor 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 
Behandlungsmöglichkeiten vorab ausführlich mit 
dem Arzt zu besprechen (s. Seite 16). Mittler-
weile gibt es Therapien, die die Aussichten auf 
ein längeres Überleben mit möglichst langem 
Erhalt der Lebensqualität verbessern. 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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Behandlungsstationen
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	 �	 Nach der Diagnose

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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	 �	 Nach der Diagnose

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 Kopf-Hals-Tumoren, 
hilfreiche Adressen und Veranstaltungstipps für 
Krebspatienten und Angehörige finden Sie auf 
www.krebs.de.

http://www.krebs.de
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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 Krank-
heit 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.

	 �	 Nach der Diagnose
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 5. Therapie

Wie werden Kopf-Hals-Tumoren behandelt?

Steht die Diagnose eines Kopf-Hals-Tumors 
zweifelsfrei fest, sollten in einem ausführlichen 
Arzt-Patienten-Gespräch das genaue Ergebnis 
der Untersuchungen, die Behandlungsmöglich-
keiten und die individuellen Heilungschancen 
(Prognose) besprochen werden. Die Behand-
lung von Kopf-Hals-Tumoren richtet sich in erster 
Linie nach dem Erkrankungsstadium, das mittels 
TNM-Klassifikation festgelegt wurde, sowie nach 
dem Alter und dem Gesundheitszustand des 
Patienten.

Ziel der Behandlung in frühen Stadien ist es, 
die Erkrankung dauerhaft zu heilen oder zumin-
dest weiteres Tumorwachstum zu verhindern.1,10 
Kleine, lokal begrenzte Tumoren lassen sich 
meist vollständig operativ entfernen, sodass sehr 
gute Heilungschancen bestehen. Bei fortge-
schrittenen Tumorstadien werden häufig mehrere 
Behandlungsstrategien kombiniert.

Operation

Bei einer Operation wird versucht, 
den Tumor möglichst vollständig zu 

entfernen. Befallene Lymphknoten 
im Halsbereich werden nach Möglichkeit ebenfalls 
entfernt. Dabei werden zum Teil moderne minimal-
invasive Verfahren eingesetzt: Die Laserchir-

urgie ermöglicht beispielsweise ein sehr präzises 
Arbeiten unter größtmöglicher Schonung des 
umliegenden, gesunden Gewebes. Ist der Tumor 
bereits fortgeschritten, schließt man häufig nach 
der Operation eine Strahlentherapie an, eventuell 
auch in Kombination mit einer Chemotherapie.

Neben der operativen Entfernung der Tumoren 
selbst sind die Wiederherstellung grundlegender 
Funktionen (zum Beispiel Kauen, Sprechen und 
Schlucken) und die Berücksichtigung kosme-
tischer Aspekte besonders wichtig für die Pati-
enten. Daher sind Verfahren der plastischen 
Chirurgie und der Wiederherstellungschirurgie 
Teil des Behandlungsplans.

Chemotherapie

Bei einer Chemotherapie 
hemmen die aktiven Substanzen 

(Zytostatika) die Zellteilung und 
das Wachstum von Krebszellen im gesamten 
Körper. Weil sich Krebszellen besonders 
schnell teilen, reagieren sie empfindlicher auf 
Zytostatika als gesunde Zellen. Bei Patienten 
mit weit fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren 
wird häufig nach einer Operation eine Chemo-
therapie kombiniert mit einer Strahlentherapie 
(Radio-Chemotherapie) eingesetzt. Auch für 

 www.krebs.de
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Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren, die nicht 
operiert werden können, bietet die Radio-
Chemotherapie eine Behandlungsoption. Beide 
Therapien können gleichzeitig oder nachein-
ander erfolgen. Eine Chemotherapie als allei-
nige Behandlung wird nur bei Krankheitsrück-
fällen oder metastasierten Tumoren eingesetzt. 
Oft werden verschiedene Zytostatika kombi-
niert, um ein besseres Ansprechen des Tumors 
auf die Behandlung zu erzielen.

Strahlentherapie

Bei der Strahlentherapie werden 
die Krebszellen durch ener-

giereiche Strahlung zerstört. Häufig 
wird sie mit einer Chemotherapie kombiniert 

(Radio-Chemotherapie). In folgenden Fällen 
kann eine Strahlentherapie oder eine Radio-
Chemotherapie durchgeführt werden:

 ● Vor einer Operation zur Verbesserung der 
Prognose

 ● Nach einer Operation, wenn nicht der 
gesamte Tumor entfernt werden konnte

 ● Nach einer Operation, wenn der Tumor 
bereits in Lymphknoten oder andere Organe 
gestreut hat

 ● Anstelle einer Operation, wenn diese aus 
medizinischen Gründen nicht möglich ist, 
oder wenn die Lebensqualität des Patienten 
durch die Tumorentfernung zu stark beein-
trächtigt würde

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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Zielgerichtete Therapien

Zielgerichtete Therapien (engl. 
„targeted therapies“) sind eine 

weitere Art der Krebsbehandlung. 
Diese Medikamente wirken auf Zellebene und 
richten sich gezielt gegen bestimmte biologische 
Eigenschaften des Tumors, die das Wachstum 
der Tumorzelle fördern. Sie blockieren die 
verschiedenen Signalwege des Tumorstoffwech-
sels und wirken so gezielt gegen bösartiges 
Gewebe. Dadurch wird das Tumorwachstum 
gehemmt.

Zur Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren wurde 
bereits ein zielgerichtetes Medikament zuge-
lassen. Weitere zielgerichtete Medikamente 
werden derzeit in klinischen Studien geprüft.11

Immunonkologie

Der immunonkologische Thera-
pieansatz zielt auf eine Reaktivie-

rung des Immunsystems ab, nicht 
auf den Tumor selbst. Unsere körpereigene 
Abwehr, das Immunsystem, ist ein leistungs-
starkes und wirksames System zur Bekämp-
fung 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 norma-
lerweise nicht gibt. Das Immunsystem erkennt 
diese Antigene als „fremd/bösartig“ und greift 
sie an.12 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 
funktionierenden Immunsystem zu entkommen 
beziehungsweise das Immunsystem zu unter-
drücken (Escape-Mechanismen). Die Akti-
vität der T-Zellen wird gebremst, der Tumor 
wächst.13,14

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.

	 �	 Therapie
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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 13,14.
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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.

	 �	 Therapie

Rehabilitation

Sind durch die Tumorerkrankung und die 
notwendige Therapie funktionelle Beeinträchti-
gungen entstanden (zum Beispiel Störung der 
Kau-, Schluck- und Sprechfunktion), können 
diese durch entsprechende Rehabilitationsmaß-
nahmen verbessert werden (s. Seite 26). Diese 
sind ebenfalls Teil des Behandlungsplans und 
beginnen bereits während des Klinikaufent-
halts. Im Rahmen der Tumornachsorge wird 
beurteilt, ob rehabilitative Maßnahmen (Sprech-
training, Schlucktraining) oder unterstützende 
Maßnahmen (Schmerztherapie, Ernährungs-
therapie, Physiotherapie, Lymphdrainage) 
notwendig sind.10

http://www.krebs.de
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Für die Diagnose und Behandlung von Patienten 
mit Kopf-Hals-Tumoren 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), 
die Kopf-Hals-Region (Hals-Nasen-Ohren-Ärzte), 
für Operationen (Chirurgen), für die Beurteilung 
von Gewebeproben (Pathologen) und für bildge-
bende Untersuchungsverfahren (Radiologen). 

Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit wird 
häufig im Rahmen sogenannter Tumor-Boards 
in den Fachkliniken organisiert. Das bedeutet, 
die Ärzte aller Fachrichtungen kommen zu 
einem regelmäßigen Informationsaus-
tausch zusammen, bei dem der aktu-
elle Behandlungsstand des Pati-
enten detailliert diskutiert und falls 
notwendig gemeinsam angepasst 
werden kann. Patienten mit Kopf-
Hals-Tumoren können sich ange-

sichts dieser „Expertenflut“ oftmals überfordert 
fühlen. Daher ist es wichtig, dass Patienten auch 
einen zentralen Ansprechpartner haben, dem 
sie uneingeschränkt vertrauen können. 

Dieser Arzt des Vertrauens kann ein niederge-
lassener Hausarzt, Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder 
Onkologe sein, der die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen medizinischen Fachrichtungen 
koordiniert. Der Hauptansprechpartner des 
Patienten sollte in der Lage sein, Fragen zu der 
Erkrankung zu beantworten und die nächsten 
Behandlungsschritte verständlich zu erklären, 
um so Ängste des Patienten und der Angehö-
rigen zu minimieren.

In Deutschland gibt es spezialisierte Kopf-
Hals-Tumorzentren, die von wichtigen 

medizinischen Gesellschaften wie 
der Deutschen Krebsgesellschaft 
(DKG) für ihre nachgewiesene 
Qualität ausgezeichnet (zertifiziert) 
wurden.15

Welche Ärzte behandeln Kopf-Hals-Tumoren?

	 �	 Therapie
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 6. Kosmetische und funktionelle Wiederherstellung

Für die Lebensqualität der Patienten ist es 
wichtig, dass nach Operationen im Mund-, 
Kiefer- und Gesichtsbereich das Aussehen und 
die Funktionen der betroffenen Partien bestmög-
lich wiederhergestellt werden. Die chirurgische 
Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren hat sich in 
den letzten Jahren stetig weiterentwickelt, sodass 
mit den heutigen operativen Möglichkeiten 
in nahezu jedem Fall eine zufriedenstellende 
Wiederherstellung möglich ist.1 Dies gilt sowohl 
für das Aussehen als auch die Kau-, Sprech- und 
Schluckfunktion.

Kosmetische Wiederherstellung

Bei fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren kann 
es vorkommen, dass größere Abschnitte des 
Kieferknochens und der angrenzenden Gesichts- 
und Halsweichteile entfernt werden müssen. 
Um das ursprüngliche Aussehen der Patienten 
wiederherzustellen, können die entsprechenden 
Partien mit körpereigenem oder körperfremdem 
Material (zum Beispiel Spenderknochen, Metall, 
Kunststoff) ersetzt werden (Rekonstruktion).17 
Dabei wird meist schon während der Operation 
zur Tumorentfernung das „defekte“ Gewebe 
weitestgehend wiederhergestellt bzw. ersetzt.1 
Unter Umständen kann es jedoch nötig sein, die 

kosmetische und funktionelle Wiederherstellung 
zeitlich zu verschieben. Möglicherweise sind 
auch mehrere Operationen erforderlich. Je nach 
Art des wiederherzustellenden Gewebes stehen 
verschiedene operative Maßnahmen zur Verfü-
gung. Die infrage kommenden Optionen müssen 
im Einzelfall mit dem Arzt abgeklärt werden.

Wiederherstellung des Kauvermögens

In manchen Fällen müssen bei der Behandlung 
von Tumoren im Bereich der Mundhöhle Zähne 
oder ganze Kieferabschnitte entfernt werden. 
Bei einer tumorbedingten operativen Zahn- oder 
Kieferteilentfernung können Prothesen Abhilfe 
schaffen. Allerdings braucht es Zeit, bis die 
Möglichkeiten eines Zahnersatzes abschätzbar 
sind, sodass fehlende Zähne meistens erst einige 
Wochen oder sogar Monate nach der Tumorope-
ration ersetzt werden können.1

Wiederherstellung des Sprechvermögens nach 
Kehlkopfentfernung

Nach einer Kehlkopfentfernung können Betrof-
fene ohne spezielle Hilfen mit dem Mund alle 
üblichen Sprechlautbewegungen ausführen. Es 
fehlt jedoch die Stimmgebung, sodass sich Pati-

Welche Möglichkeiten der Wiederherstellung gibt es?
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enten vor allem direkt nach der Operation oft 
nur über Gestik und Mimik sowie über Schrift-
tafeln verständigen können. Das sogenannte 
Pseudoflüstersprechen lässt sich schnell 
erlernen und erleichtert die Kommunikation.16 
Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, auch 
nach einer Kehlkopfentfernung verständliches 
Sprechen zu erlernen. Kehlkopflose können 
lernen, entweder eine körpereigene Ersatz-
stimme zu bilden oder mit apparativer Hilfe 

(Stimmprothesen, externe Sprechhilfen) zu 
sprechen. Mit dem Erlernen einer Ersatzstimme 
sollte so früh wie möglich begonnen werden, 
das heißt noch während des Krankenhaus-
aufenthalts in Abhängigkeit vom Zustand der 
Operationswunde. Nach der Entlassung aus der 
Klinik sollte die Ersatzstimmausbildung fortge-
führt werden, entweder ambulant in der Klinik 
oder bei einem niedergelassenen Phoniater 
(Facharzt für Sprach- und Stimmstörungen).
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 7. Leben mit der Erkrankung

Durch einen Kopf-Hals-Tumor selbst und die 
teilweise langwierigen Therapien sind viele 
Patienten körperlich stark geschwächt. Hinzu 
kommt, dass sie und ihre Angehörigen einer 
enormen seelischen 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 
Operation 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 Kopf-Hals-Tumoren 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 31) 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.

Wie gehe ich mit starker körperlicher  
Erschöpfung um?

Manche Patienten leiden während beziehungs-
weise nach einer medikamentösen Krebsthe-
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 Motivati-
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onsmangel. Eine Fatigue kann für Betroffene sehr 
belastend sein, wenn sie den Alltag und das Sozi-
alleben stark einschränkt. Für die Behandlung 
stehen verschiedene Ansätze zur Verfügung, die 
individuell 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.

Worauf sollte ich bei meiner Ernährung achten?

Viele Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren leiden 
nach der Tumorbehandlung an Schluckbe-
schwerden, sodass ihnen die Nahrungsauf-
nahme schwerfällt. Besonders Menschen mit 
Kehlkopfkrebs sollten daher so schnell wie 
möglich nach der Operation ein Schlucktraining 
bei einem Logopäden erhalten. Hier können 
Patienten gemeinsam mit ihrem Logopäden 
beispielsweise damit beginnen, die Elastizität der 
Muskulatur von Hals, Nacken, Gesicht und der 
Sprechwerkzeuge zu fördern. Ziel des Schluck-
trainings ist es, dem Patienten zu ermöglichen, 
so schnell wie möglich wieder normal zu essen.16

Patienten mit Kau- und Schluckstörungen sind 
oft auch von einer Mangel- oder Unterernährung 
betroffen. Ist die Nahrungsaufnahme zu sehr 
beeinträchtigt, kann gegebenenfalls der vorüber-
gehende Einsatz einer Magensonde hilfreich sein.

Ernährungstipps

 ● Nehmen Sie anfangs Ihre Nahrung 
möglichst in flüssiger oder breiiger 
Form zu sich.

 ● Essen Sie mehrere kleinere Mahlzeiten 
über den Tag verteilt.

 ● Kauen Sie langsam und haben Sie 
immer etwas Flüssigkeit bereitstehen, 
falls Sie sich verschlucken.

 ● Anfangs kann es hilfreich sein, vor 
einem Spiegel zu essen und sich selbst 
zu beobachten, um wieder sicherer zu 
werden.

 ● Verzichten Sie auf scharf gewürzte, 
harte oder auch säurehaltige Lebens-
mittel (Zitrusfrüchte, Fruchtsäfte, 
Tomaten etc.), da sie die empfindliche 
Mundschleimhaut reizen können.

 ● Achten Sie auf eine kalorienreiche 
Ernährung, um nicht an Gewicht zu 
verlieren.

 ● Droht zu großer Gewichtsverlust, kann 
Ihr Arzt Ihnen hochkalorische Flüssig-
nahrung verschreiben – sogenannte 
Astronautennahrung.

	 �	 Leben mit der Erkrankung
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 8. Nachsorge und Rehabilitation	 �	 Leben mit der Erkrankung

Wie pflege ich Mund und Zähne am besten?

Insbesondere für Patienten mit Mundhöhlen-
krebs, die eine Strahlentherapie erhalten, ist eine 
gute Vorbereitung der Mundhöhle vor Beginn 
der Therapie wichtig, um mögliche Begleiter-
scheinungen wie entzündete Mundschleimhaut 
(orale Mukositis) oder auch die sogenannte 
Strahlenkaries so gering wie möglich zu halten. 
Der behandelnde Zahnarzt oder der Facharzt 

für Mund,- Kiefer- und Gesichtschirurgie beur-
teilt zunächst den aktuellen Zustand der Zähne. 
Falls nötig, werden unter anderem Zahnbeläge 
entfernt, Füllungen gesetzt, Zähne saniert oder 
– falls nicht mehr möglich – entfernt. Um erhal-
tungswürdige Zähne zu schützen, kann zudem 
eine sogenannte Strahlenschutzschiene ange-
fertigt werden. Rauchen oder Alkoholkonsum 
sollten Patienten insbesondere während der 
Therapie generell vermeiden.1

Tipps zur Zahnpflege nach der Behandlung:1

 ● Zähne, Zahnfleisch und Zunge gründlich (drei Minuten) nach jeder Mahlzeit  
und vor dem Schlafengehen putzen

 ● Zahnbürste mit weichen Borsten nutzen

 ● Zahnbürste an der Luft trocknen lassen

 ● Fluoridhaltige Zahnpasta verwenden

 ● Mundduschen oder Mundspülgeräte verwenden

 ● Spezielles Fluorid-Gel oder eine Fluoridierungsschiene, wenn Ihnen Ihr Zahnarzt  
oder Ihre Zahnärztin dies verschrieben hat, benutzen

 ● Keine alkoholhaltigen Mundspülungen verwenden

 ● Täglich vorsichtig Zahnseide verwenden

 ● Prothesen mit einer speziellen Prothesenbürste reinigen
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 8. 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 bzw. des Krankheitsverlaufs. 
Nach Abschluss einer Therapie sollte für jeden 
Patienten ein strukturierter, individueller Nach-
sorgeplan erstellt werden, der auf das Krank-
heitsstadium und die Therapie abgestimmt ist. 
Im Falle einer immunonkologischen Behandlung 
finden die Maßnahmen zur Nachsorge parallel 
zur Behandlung statt, da es sich um eine Dauer-
therapie handelt. Dieser Nachsorgeplan soll vor 
allem dazu dienen:

 ● Begleit- oder Folgeerkrankungen zu erfassen 
und zu behandeln

 ● Das Wiederauftreten der Krebserkrankung 
frühzeitig zu erkennen und zu behandeln

 ● Mögliche Fernmetastasen frühzeitig zu  
entdecken

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

intervalle einzuhalten. Nach der Operation 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 des 
Tumors in der Mundhöhle, dem Rachen oder 
dem Kehlkopf sowie bisher nicht entdeckte 
Absiedelungen 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.

Die Tumornachsorge wird in der 
Regel ambulant durchgeführt. 

Ärzte und Praxisgemeinschaften, 
die viel Erfahrung in der Betreuung 

von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren 
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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	 �	 Nachsorge und Rehabilitation

Rehabilitation

Nach der stationären Akutbehandlung im 
Krankenhaus kann im direkten Anschluss 
eine Anschlussheilbehandlung (AHB), auch 
Anschlussrehabilitation oder einfach „Reha“ 
genannt, infrage kommen. Sie soll die Genesung 
nach einer schweren Operation oder anstren-
genden Behandlung unterstützen und wird meist 
in speziellen Nachsorgekliniken 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 statio-
näre Krankenhausbehandlung anschließt. 

Eine direkte Verlegung in die 
Rehabilitationseinrichtung ist 
abhängig von der jeweiligen 
Rentenversicherung: Entweder 
kann diese erfolgen, ohne dass 
die Entscheidung des Kosten-
trägers (Rentenversicherung oder 
Krankenversicherung) abgewartet 
werden muss, oder sie wird durchgeführt, 
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 Krankenkassen oftmals 
eigene Vertragskliniken haben. Die AHB kann, je 

nach Erforderlichkeit, sowohl stationär als auch 
ambulant durchgeführt werden. Bei der Antrag-
stellung 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. Dank neuer 
Therapien ist es inzwischen auch für einige Pati-
enten in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien 
möglich, wieder an den Arbeitsplatz zurück-

zukehren. Der Weg dahin kann schon 
während der Krankheits- und Thera-

piephase vorbereitet werden, damit 
ein Wiedereinstieg gut gelingt. Im 
Rahmen der Anschlussheilbehand-
lung kann eine „Belastungserpro-
bung“ durchgeführt 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 einge-
leitet werden, die den Betroffenen auf bestimmte 
Arbeitsabläufe vorbereitet.17
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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 

Kopf-Hals-Tumorstiftung
 www.khts.org 

Selbsthilfenetzwerk Kopf-Hals-Mund-Krebs e. V.
 www.kopf-hals-mund-krebs.de 

Bundesverband der Kehlkopfoperierten e. V.
 www.kehlkopfoperiert-bv.de 

 9. Nützliche Adressen

Weitere hilfreiche Adressen  
und Informationen zu Kopf-Hals-
Tumoren 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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