Ratgeber

Ösophaguskarzinom
Prof. Dr. Arnulf H. Hölscher

Dieser Patientenratgeber richtet sich an Interessierte
und hat zum Ziel, Sie übersichtlich und verständlich
über die wichtigsten Fragen zum Thema Ösophaguskarzinom (Speiseröhrenkrebs) zu informieren. Ein
Glossar, das die wichtigsten medizinischen Begriffe
erklärt, finden Sie am Ende des Ratgebers. Der Ratgeber ersetzt nicht das persönliche Gespräch mit dem
Arzt , an den Sie sich bei gesundheitlichen Fragen,
Zweifeln und Sorgen wenden sollten, und dem die
individuelle Diagnostik und Therapie in Absprache
mit Ihnen vorbehalten ist.

Einleitung
Die Speiseröhre ist ein mit Schleimhaut ausgekleideter Muskelschlauch, der die Nahrung vom Mund
zum Magen befördert (Abb. 1). Durch die elementare Bedeutung des Essens und Trinkens für den Menschen ist eine Beeinträchtigung des Schluckens und
der Nahrungsaufnahme von zentraler Bedeutung.
Speiseröhrenkrebs ist eine seltene Tumorerkrankung, die jedoch leider deutlich zunimmt. Grundlage
der Behandlung ist eine genaue Diagnostik, wo der
Krebs liegt und in welchem Stadium er sich befindet.
Danach richtet sich die speziell auf jeden einzelnen
Patienten ausgerichtete Therapie, die auch seine Belastbarkeit berücksichtigen muss. Die chirurgische
Behandlung des Ösophagus ist nicht einfach, da die
Speiseröhre durch drei Körperregionen – Hals, Brustkorb und Bauchhöhle – verläuft. Die Operation erfordert Spezialkenntnisse und sollte daher in Zentren
durchgeführt werden. Heute wird die Chirurgie oft
mit Strahlen- oder Chemotherapie kombiniert, um
das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Man nennt
1) Aus Vereinfachungsgründen wurde unabhängig vom Geschlecht nur die männliche Formulierungsform gewählt. Die Angaben beziehen sich auf Angehörige jedweden Geschlechts.
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dies multimodale Therapie. Aufgrund der verbesserten Behandlungsergebnisse ist eine resignierende
Haltung gegenüber der Erkrankung nicht angezeigt.
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Abb. 1 Anatomie der Speiseröhre

Die Erkrankung
Es gibt zwei wesentliche Arten von Speiseröhrenkrebs, das Adenokarzinom (AC) und das Plattenepithelkarzinom (PC).
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Ende der Leseprobe für diesen
Ratgeber. Weiterlesen nur als
Mitglied möglich.

Mitglied werden bringt was!
•

Zugriff auf alle Inhalte
von www.gastro-Liga.de

•

Mitgliedertelefon für Fragen
zu Verdauungskrankheiten – 		
jede Woche
u.v.m

Ihnen hat die Leseprobe gefallen?

Jetzt Mitglied werden!

