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Fettleber – eine unterschätzte Erkrankung  
Etwa jeder Vierte Erwachsene hat hierzulande eine Fettleber. Oft ohne davon zu wis-
sen. Doch die Erkrankung kann schwerwiegende Folgen haben und zu Leberversagen 
oder Leberkrebs führen. Welche Warnsignale gibt es und sind neue Medikamente in 
Sicht? 
 
Unsere Leber ist ein erstaunlich großes Organ. Sie wiegt zwischen 1,5 und zwei Kilogramm und 
wenn sie über die Jahre immer mehr Fett einlagert, kann sie noch einmal deutlich an Gewicht 
zunehmen. Doch eine Fettleber im fortgeschrittenen Stadium kann ihre Aufgaben dann immer 
öfter nicht mehr wahrnehmen. „Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan unseres Körpers“, 
erklärt Dr. Jack Peter-Stein, Leberspezialist an der Zentralklinik Bad Berka in Thüringen. „Sie 
spielt eine wesentliche Rolle bei der Fettverdauung, regelt Entgiftungsprozesse und ist ein wich-
tiges immunologisches Organ.“ 
 
Müdigkeit ist der Schmerz der Leber 
Doch die Leber leidet leise, heißt es. Und es stimmt, eine Fettleber spürt man nicht. Denn in der 
Leber gibt es keine Nerven für das Schmerzempfinden. Erst mit einem Fortschreiten der Erkran-
kung können Beschwerden in Form von andauernder Müdigkeit auftreten. Man könnte auch 
sagen: die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Doch dann kann die Fettlebererkrankung schon 
in einem fortgeschrittenen Stadium sein. Denn bleibt die Fettleber lange unerkannt, verändert 
sich die Leberstruktur. Eine Entzündung in der Leber kann zum Absterben von Leberzellen und 
zu Vernarbungen (Fibrose) führen. Im Spätstadium bildet sich eine Leberzirrhose, die nur schwer 
zu behandeln ist und bis zu einem lebensbedrohlichen Funktionsverlust der Leber führt. Dann 
kann nur eine Lebertransplantation das Leben retten. „Die Probleme, die mit einer Zirrhose 
kommen, sind gravierend“, warnt Hauptsache-Gesund-Studioexperte Dr. Peter-Stein. „Das kön-
nen Bauchwasser und lebensbedrohliche Blutungen sein, eine erhöhte Infektneigung und das 
Risiko, einen Leberzellkrebs zu entwickeln.“ 
 
Alkohol ist nicht die alleinige Ursache 
Für die Entstehung einer Fettleber gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Gewohnheitsmäßiger 
Alkoholkonsum ist die häufigste, aber bei weitem nicht die einzige Ursache. Denn die Fettleber 
ist eine Erkrankung, die mit vielen anderen Krankheiten einhergeht. „Eine Fettlebererkrankung 
kann Ausdruck einer autoimmunen Hepatitis, viralen Hepatitis oder einer nicht erkannten Stoff-
wechselerkrankung sein“, so Dr. Peter-Stein. Zudem ist die Fettleber oft eine Begleiterscheinung 
von Übergewicht, Diabetes Typ 2 und Insulinresistenz. Zudem kann eine Fettleber bei Problemen 
auftreten, bei denen man es gar nicht vermutet: „Es gibt auch Patienten mit chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen, die eine Fettleber entwickeln. Und es gibt Patienten, die zu 
schnell Gewicht abgenommen haben und im Rahmen dessen, eine Fettlebererkrankung entwi-
ckeln“, erläutert Dr. Peter-Stein. 
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Machen Medikamente eine Fettleber? 
Wer wegen anderer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen ist, sollte gemeinsam mit sei-
nem Arzt auch ein Auge auf die Leber haben. Denn es gibt durchaus einige Medikamente, die 
zu einer Leberverfettung führen können. Das sind beispielsweise Methotrexat, ein Wirkstoff, der 
zur Behandlung einer rheumatoiden Arthritis eingesetzt wird. Auch das Brustkrebsmedikament 
Tamoxifen sowie Amiodaron, ein Medikament zur Behandlung von Rhythmusstörungen können 
zu einer Leberverfettung führen.  
 
Zahl der Betroffenen steigt 
Weltweit, aber auch in Deutschland, beträgt der Anteil der Fettlebererkrankung 20 bis 30 Pro-
zent in der Normalbevölkerung. Die Tendenz ist zunehmend. In Risikopatientengruppen ist die 
Zahl noch deutlich höher. „Zum Beispiel bei Patienten mit Diabetes-Typ-2 haben zwischen 50 
und 70 Prozent eine Fettleber“, gibt Dr. Peter-Stein zu bedenken. Bedingt durch Übergewicht ist 
die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung bei Kindern mittlerweile die häufigste chronische 
Lebererkrankung, warnt die Deutsche Leberstiftung. Das ist problematisch, denn je früher die 
Erkrankung auftritt, umso früher treten Komplikationen auf.   
 
Die Leber braucht Pausen 
Doch was hilft? Die gute Nachricht: ist die Fettleber noch im Anfangsstadium kann sie sich in-
nerhalb von Monaten bis Jahren regenerieren. In der Regel geht das mit einfachen Maßnahmen, 
die jeder Patient selbst in der Hand hat: mehr Bewegung, gesündere Ernährung. Ein zentraler 
Punkt ist der Alkoholverzicht. „Verzichtet der Patient mal drei Monate komplett auf Alkohol, 
sehen wir meist schon eine deutliche Verbesserung bei den Leberwerten“, berichtet Dr. Peter-
Stein. Auch wenn das auf die Dauer für viele schwer durchzuhalten ist, empfiehlt der Internist, 
der Leber immer wieder Pausen zu gönnen. „20 Gramm Alkohol pro Tag ist so eine Schallmau-
er, die man nicht überschreiten sollte. Das entspricht einem Glas Wein oder einem Glas Bier. Da 
reden wir allerdings nicht von täglichem Konsum, sondern von gelegentlichem Konsum.“ Zu-
dem ist die Gewichtsreduktion und die Behandlung der Insulinresistenz der zentrale Ansatz-
punkt.  
 
Neue Medikamente in Sicht 
Zudem sollten die Grunderkrankungen gut behandelt und medikamentös eingestellt werden. 
Denn direkt gegen eine Fettleber an sich, gibt es derzeit keine zugelassenen Medikamente. „Je-
doch sind einige vielversprechende medikamentöse Therapieansätze in der klinischen Prüfung“, 
erklärt Dr. Peter-Stein. „Diese Medikamente (z.B. Obeticholsäure, Elafibranor, Cenicriviroc, Se-
lonsertib) unterscheiden sich in ihren Ansatzpunkten innerhalb der Lebererkrankung und könn-
ten uns in ein paar Jahren bei der Behandlung der Fettlebererkrankung helfen.“ 
 

Ernährungstipps für eine gesunde Leber 
Nicht übertreiben. Die Leber mag es nicht zu fettreich. Grundlage der täglichen Mahlzeiten 
sollte mediterrane Kost mit viel Gemüse, Fisch und sättigendem Eiweiß sein.  
Ballaststoffreich ernähren. Vollkornvarianten sind besser als Teigwaren oder Gebäck aus hel-
len Mehlsorten. Denn sie enthalten viele Kohlenhydrate, die den Insulinspiegel hochtreiben. Das 
belastet die Leber.  
 
Nicht zu süß. Obst gehört zwar zu einer gesunden Ernährung dazu, Obstsorten mit viel 
Fruktose wie Weintrauben, Banane oder kandierte Früchte sollte man eher meiden. 
 
Essenspausen einlegen. Drei Mahlzeiten pro Tag sind besser als viele kleine Zwischenmahlzei-
ten. Die Leber braucht Pausen. Daher ist Intervallfasten ein guter Versuch, der Leber Gutes zu 
tun. 
Alkoholfrei trinken. Kalorienfreie Getränke wie Wasser und Tees sollte man bevorzugen. Der 
Genuss von Kaffee wird sogar empfohlen. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass drei Tassen 
Kaffee am Tag das Risiko einer Leberzirrhose verringern. 
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Mit Vorsicht zu genießen: Trockenobst 
Der Handel hält ein enormes Angebot an getrockneten Früchten bereit. Nicht nur sor-
tenrein verpackt, als „Backpflaumen“, „Apfelchips“ oder „Softaprikosen“. Auch in Müs-
limischungen und Energieriegeln sind sie enthalten. So ist Dörrobst für viele Menschen 
zum täglichen Begleiter geworden. Ernährungswissenschaftler raten zu bewusstem 
Konsum.   
 
„Deine Nahrungsmittel seien Deine Heilmittel“, soll der altgriechische Arzt Hippokrates von Kos 
(ca. 460 v. Chr. bis 370 v. Chr.) einst gesagt haben. Seine Mahnung findet sich als Leitspruch 
auf der Internetseite der Ernährungstherapeutin Prof. Dorothea Portius. Sie betreibt eine Praxis 
für Ernährungsberatung in Leipzig und leitet den Studiengang für Ernährungstherapie an der 
SRH Hochschule für Gesundheit in Gera: „Leider sind unsere Nahrungsmittel heutzutage oft 
nicht heilend, sondern riskant für unsere Gesundheit. Das kann auch mit Trockenfrüchten pas-
sieren, wenn wir zu viel davon essen.“ Der Grund: Trockenfrüchte enthalten sehr viel Zucker. 
Zum Abnehmen seien sie von daher schon mal nicht geeignet. Aber auch Menschen, die weder 
übergewichtig, noch zuckerkrank sind, sollten bedenken: "Der in getrocknetem Obst enthaltene 
Fruchtzucker lässt den Blutzuckerspiegel schneller ansteigen als würden wir frisches Obst essen. 
Denn durch den Trocknungsprozess ist der Zucker konzentriert.“  
 
Wieviel ist gesund?  
Internationale Leitlinien empfehlen 40 Gramm Trockenobst täglich. Das sind zum Beispiel, je 
nach Größe, etwa vier Stück getrocknete Aprikosen, zwei bis vier Datteln oder ungefähr zwei 
gehäufte Esslöffel (etwa 120) Sultaninen. Mehr nicht. Was passiert, wenn ich zu viel davon na-
sche? Der hohe Zuckergehalt von Dörrobst wirkt abführend. Der Stuhlgang wird weich, es kann 
zu Durchfall kommen. Diese Eigenschaft nutzten frühere Generationen:   „Backpflaumen“ wa-
ren als natürliches Abführmittel bekannt. Der Genuss von zu viel Trockenobst könne, wenn man 
zu wenig trinkt, aber auch das Gegenteil bewirken, mahnt Ernährungsberaterin Dorothea Porti-
us: „Trockenfrüchte sind sehr reich an Ballaststoffen. Diese an sich günstige Eigenschaft kann 
sich ungünstig auswirken, wenn zu wenig Flüssigkeit aufgenommen wird. Dann können die 
Ballaststoffe sich zu einem festen Klumpen zusammenballen. Wenn solch ein Klumpen in einer 
Darmkurve hängenbleibt, haben wir eine Verstopfung.“ Es gäbe also Für und Wider. Peter Dre-
verhoff, Leiter der Ernährungsschule "RohAkademie" in Buxtehude (Niedersachsen), nutzt Tro-
ckenobst auch als Ersatz für handelsüblichen Zucker: „Industriezucker enthält zwar Energie, die 
wir zum Leben benötigen, die Nährstoffe aber sind ihm entzogen. Trockenobst bietet zusätzlich 
zum enthaltenen Zucker sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralstoffe, Vitamine und zwar alles in 
konzentrierter Form.“ Er empfiehlt daher, sie anstelle von Zucker auch zum Süßen von Speisen, 
von gemixten Getränken oder von Saucen zu verwenden: „Wenn ich ein Salatdressing herstelle, 
kann ich neben Olivenöl, Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Tomaten und was man sonst so alles 
hineintut, auch ein wenig Dörrobst mit in den Mixer geben. Das verfeinert das Aroma.“  
 
Einkaufen oder selber trocknen? 
„Was an Obst und Gemüse auf der Welt wächst, kann man heute im Lebensmittelmarkt kau-
fen“, sagt Dr. Carsten Lekutat, Allgemeinmediziner und Moderator von HAUPTSACHE GESUND: 
„Die meisten Produkte sind industriell verarbeitet, enthalten Schwefel als Konservierungsstoff 
und damit die Früchte schön aussehen. Man weiß inzwischen, dass solche Zusatzstoffe bestimm-
te Hauterkrankungen befördern können, wie Akne und Neurodermitis.“ Die Forschung mache 
bestimmte Zusatzstoffe für eine stetig wachsende Zahl an Patienten mit verantwortlich, die auf 
Lebensmittel hypersensibel reagierten, das heißt Allergien entwickeln. Der Arzt kritisiert auch, 
dass Trockenfrüchte zusätzlich gezuckert angeboten werden. Mitunter merke der Konsument 
das nicht einmal: „Ein Beispiel: Cranberris sind gerade 'in'. Das sind Früchte, die von Natur aus 
säuerlich schmecken. Das kann ein Grund sein, dass Menschen sie nicht essen, weil viele auf 
einen süßen Geschmack fixiert sind. Also zuckern manche Hersteller diese Beeren. So verkaufen 
sie sich besser.“ Bei der industriellen Herstellung werde zum Teil sogar Öl verwendet, etwa für 
Gemüsechips: „Ich bin sehr dafür, Gemüse zu essen. Bei den empfohlenen täglichen fünf Porti-
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onen Obst und Gemüse sollte das Gemüse immer einen deutlichen 'Sieg' davontragen. Aber 
Gemüsechips muss man nicht in Fett frittieren“, meint der Arzt und erzählt, dass er zuhause 
selbst Chips herstelle, aber in einem speziellen Trockengerät für Lebensmittel. Das Trocknen von 
frischem Obst und Gemüse sei eine sehr verbindende Freizeitbeschäftigung in seiner Familie 
geworden, an der nicht nur seine Töchter viel Spaß hätten.  
 
Wie mach ich's richtig? 
Ernährungs-Coach Peter Dreverhoff empfiehlt, stets ungespritzte frische Ware einzukaufen: 
„Nicht nur wertvolle Inhaltsstoffe konzentrieren sich beim Trocknungsprozess, auch uner-
wünschte Zusatzstoffe tun das. Am besten, Sie verwenden frisches Obst und Gemüse aus dem 
regionalen Biohandel oder beziehen direkt beim Landwirt Ihres Vertrauens, bei dem Sie sicher 
sein können, dass der keine Pestizide verwendet.“ Die einfachste Art zu trocknen sei an der Luft: 
„So haben es schon unsere Vorfahren gemacht. Trocknen ist eine der ältesten Methoden, Le-
bensmittel haltbar zu machen. Nicht zufällig wurde Dörrobst in einer Region erfunden, in der die 
Sonne besonders lange und intensiv scheint, im Nahen Osten.“ Zur Vorbereitung des Trocken-
guts hat der erfahrene Praktiker einige Tipps: "Obst muss vor dem Trocknen entkernt bzw. ent-
steint werden. Für Äpfel verwenden Sie einen Apfelausstecher. Scheiben sollten möglichst dünn 
sein, auf keinen Fall dicker, als fünf Millimeter." Zum Trocknen an der Luft empfiehlt er Tro-
ckengitter, die man im einschlägigen Handel und auch übers Internet beziehen kann. Allerdings 
sollten die Gitter nicht zu engmaschig sein, weil sonst von unten nicht ausreichend Luft an das 
Trockengut komme. Im Sommer könne man den Trockenrost im Freien aufgebockt in die Sonne 
stellen, in der kalten Jahreszeit auf eine Heizung legen. Nachteil dieser Methode sei aber, dass 
Luftschadstoffe und Staub sich auf dem Lebensmittel festsetzten.  
 
Küchengeräte zum Trocknen 
Das Trocknen im Backofen empfiehlt der Experte eher „zum Ausprobieren“: "Man muss im 
Prinzip die ganze Trocknungszeit über die Ofentür einen Spalt geöffnet halten, in dem man zum 
Beispiel einen hölzernen Kochlöffel in die Backofentür klemmt. Tut man das nicht, kann die 
Feuchtigkeit nicht abziehen, das Trockengut bleibt matschig." Der Ofen sollte auf die niedrigste 
Temperaturstufe, maximal auf 40°C und Umluft eingestellt werden, weil sich die Wärme 
dadurch in der gesamten Backröhre gleichmäßig verteilt. Besonders energieeffizient sei die Ver-
wendung des Backofens natürlich nicht. Die Geräte sind zum Trocknen nicht konstruiert. Wer 
häufiger trocknen und größere Mengen herstellen möchte, dem empfiehlt Dreverhoff die An-
schaffung eines professionellen Dörrautomaten. Günstige Geräte für "Anfänger" sind bereits für 
unter 100 € im Handel erhältlich. Als Genussmensch hat er aber einen persönlichen Favoriten: 
"Ich liebe Dörrautomaten, die mit Infrarotstrahlen funktionieren. Die sind teurer, aber die Wär-
me dringt gleichmäßiger in die Zellen des Trockenguts ein. Darum ist der Geschmack besser, als 
bei Geräten, die nur mit warmen Luftströmen arbeiten."  
 

Viren als Krebsverursacher 
Ein Tumor am Gebärmutterhals entwickelt sich unbemerkt und wird häufig erst bei 
einer gynäkologischen Untersuchung entdeckt. Ein neues Vorsorgeangebot soll für 
mehr diagnostische Sicherheit sorgen. Und eine Impfung zum richtigen Zeitpunkt kann 
die Erkrankung ganz verhindern.  
 
Am Anfang stand eine kühne Hypothese: humane Papillomviren könnten die Ursache für Ge-
bärmutterhalskrebs sein. Das vermutete 1976 der deutsche Mediziner Harald zur Hausen. Auf 
seine Hypothese folgte eine akribische wissenschaftliche Beweisführung, die rund 40 Jahre spä-
ter zu einem Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs führte. Die erste Impfung gegen Krebs. Für 
diese Lebensleistung wurde der jahrelange Vorsitzende des Deutschen Krebsforschungszentrums 
2008 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet.  
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Viren auch Ursache für Peniskarzinome  
Heute empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) die Impfung in erster Linie für Kinder und 
Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren. Humane Papillomviren werden über direkten Kontakt 
von Mensch zu Mensch übertragen, vor allem beim Geschlechtsverkehr.  Die Impfempfehlung 
gilt für Mädchen seit 2006 – und seit 2018 auch für Jungen. Denn mittlerweile weiß man, dass 
die Viren nicht nur Gebärmutterhalskrebs verursachen können, sondern auch Penis- und Anal-
karzinome sowie Tumore in Mund und Rachen. 
 
Kasse zahlt Impfung unter bestimmten Bedingungen 
Bis zum Alter von 18 Jahren werden die Kosten für die Impfung von den gesetzlichen Kranken-
kassen übernommen. Aber auch später sind Impfungen unter bestimmten Bedingungen sinnvoll. 
„Zum Beispiel wenn eine Vorstufe zu Gebärmutterhalskrebs bereits operativ entfernt wurde, 
könnte eine Impfung sinnvoll sein. Denn sie senkt das Risiko wieder zu erkranken“, erklärt Dr. 
Nadja Dornhöfer, stellvertretende Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde des Uniklinikums 
Leipzig. In diesem Fall zahlt die Krankenkasse ebenfalls auf Antrag die Impfung. 
 
HPV-Test jetzt Kassenleistung 
Eine Infektion mit humanen Papillomviren verläuft meist unbemerkt und beschwerdefrei. In den 
allermeisten Fällen heilt die Infektion von allein wieder ab. Wenn nicht, dann kann eine anhal-
tende Infektion in seltenen Fällen über Krebsvorstufen zu einem Gebärmutterhalskrebs führen. 
Ob man mit HP-Viren infiziert ist, klärt ein Test. Seit 2020 gehört dieser für Frauen ab 35 Jahren 
standardmäßig zur gesetzlichen Krebsvorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen dazu. Bislang 
war das eine selbst zu zahlende IGEL-Leistung. Ist der Test negativ können die Zellabstrich-
Intervalle vergrößert werden, muss erst in drei Jahren wieder getestet werden. Fällt der Test po-
sitiv aus, besteht jedoch auch erst mal kein Grund zur Panik. „Ein positiver Test ist nicht gleich-
bedeutend mit Krebs. Da kann man erst einmal beruhigen. Fast alle Frauen haben im Laufe ihres 
Lebens eine HPV-Infektion, nur selten führt diese zu einer Krebserkrankung. Wichtig ist, dass 
man bei einer HPV-Infektion die Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig wahrnimmt. Damit bereits 
die Vorstufen zum Gebärmutterhalskrebs erkannt und behandelt werden können“, empfiehlt 
Gynäkologin Dr. Dornhöfer. 
 
Zwei Altersgipfel für Gebärmutterhalskrebs  
In Deutschland erkranken rund 4.300 Frauen pro Jahr an einem Krebs am Gebärmutterhals. 
Etwa ein Drittel verstirbt daran. „Es gibt zwei Altersgipfel für die Erkrankung“, sagt Dr. Dornhö-
fer. „Der erste liegt zwischen 35 und 39 Jahren, der zweite etwa zwischen 60 und 64 Jahren“. 
Mögliche Warnzeichen für einen Tumor können ein ungewöhnlicher Ausfluss, Blutungen nach 
oder Schmerzen bei dem Geschlechtsverkehr oder Blutungen außerhalb des Zyklus sein. Die 
besten Heilungschancen gibt es, wenn der Tumor frühzeitig entdeckt wird. Frauen ab 20 Jahren 
haben die Möglichkeit, einen jährlichen Zellabstrich vom Gebärmutterhals untersuchen zu las-
sen.  
 
Krebs am Gebärmutterkörper  
Es hört sich ähnlich an, hat aber eine völlig andere Ursache: Krebs am Gebärmutterkörper. Die-
ser Tumor wird nicht durch Viren verursacht, eine Impfung hilft hier nicht. „Gebärmutterkörper-
krebs entsteht über die Zeit durch einen Östrogenüberschuss. Er betrifft typischerweise Ältere 
und Übergewichtige. Es gibt zwar auch Fälle mit genetischer Veranlagung, aber diese sind sel-
ten, “, erklärt Dr. Dornhöfer. Die höchsten Erkrankungsraten liegen bei Frauen zwischen 75 und 
79 Jahren. Bei jüngeren Frauen ist diese Krebsart seltener, aber nicht ausgeschlossen.  
 
Ein Alarmsignal dafür sind Zwischenblutungen, Ausfluss und Blutungen nach den Wechseljah-
ren. Ist die Diagnose bestätigt, folgt eine Operation. Dabei werden die Gebärmutter und die 
Eileiter und meist auch Eierstöcke entfernt, um das von Krebs befallene Gewebe vollständig zu 
entfernen. „Je nach Tumorstadium muss noch eine Chemotherapie folgen und / oder eine Be-
strahlung – wenngleich aufgrund anderer Operationsmethoden in der Uniklinik Leipzig keine 
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Bestrahlung erfolgt“, so Dr. Dornhöfer. Gebärmutterkörperkrebs kommt etwa doppelt so häufig 
wie Krebs am Gebärmutterhals vor. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind daher auch 
nach den Wechseljahren wichtig. 
 

Der Fall: Gebärmutterhalskrebs in der Schwangerschaft 
Als Jacqueline Lange im Dezember 2017 das erste Mal in die Klinik für Frauenheilkunde des Uni-
klinikum Leipzig kommt, ahnt sie nicht, dass es für sie um Leben und Tod gehen wird. „Die Ärz-
tin hat eine Probe genommen und gesagt: da warten wir mal. 14 Tage später habe ich meine 
Krebsdiagnose bekommen“, erzählt Jacqueline Lange. 
 
Mit der Krebsdiagnose damals brach eine Welt für sie zusammen. Sie war schwanger. In der 18. 
Woche. Gleich neben dem Krebs des Gebärmutterhalses wächst das Ungeborene heran. „Ich 
hatte wahnsinnige Angst, dass ich den Kleinen verlieren könnte“, erinnert sie sich.  
 
Es gibt keinen anderen Weg als eine Operation. Zuvor soll das Kind auf die Welt geholt werden, 
sobald es geht und per Kaiserschnitt. Im Anschluss wird die Gebärmutter entfernt, nach einer in 
Leipzig entwickelten neuen Methode, der sogenannten TMMR. Entwickelt hat sie Professor Mi-
chael Höckel. Der Gynäkologe hinterfragte, wie sich Krebs der Geschlechtsorgane im Becken 
ausbreitet. Tatsächlich in alle Richtungen – so wie es Lehrmeinung war? Er entdeckte, dass die 
Tumorzellen in natürlichen Grenzen wachsen, in bestimmten Feldern. Sogenannte Krebsfelder. 
Die erforschte er an tausenden MRTs. Er folgte seiner Theorie und entwickelte Verfahren, um 
gezielter zu operieren: entsprechend der natürlichen, embryonalen Krebsfeldern.  
 
In einer Studie hat das Leipziger Team nachgewiesen, dass seine Patientinnen länger und besser 
leben als nach vergleichbaren Eingriffen. Sie brauchen keine Strahlentherapie. Und obendrein 
haben sie wesentlich geringere Nebenwirkungen.  
 „Das heißt alle Bereich, die nicht von der Tumorausbreitung betroffen sind, das Kompartiment 
der Blase, des Enddarms, die Nerven – werden alle geschont.  Dementsprechend sind die Ne-
benwirkungen und Folgeerscheinungen wie eine verzögerte Blasenentleerung oder Darmentlee-
rungsstörungen bei der TMMR sehr selten“, erläutert Professorin Bahriye Aktas, Direktorin der 
Klinik für Frauenheilkunde. 
 
Mit der neuartigen Leipziger Methode wurde auch Jacqueline Lange erfolgreich operiert. Sohn 
Oskar ist heute drei Jahre alt und ein echter Wonneproppen. Mama Jacqueline Lange muss zwar 
regelmäßig zur Nachsorge in die Klinik, aber vom Krebs ist sie befreit. 

 

Krebsinformationsdienst 
Infotelefon: 0800 420 30 40 (täglich 8 bis 20 Uhr) 
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de 
Internet: www.krebsinformationsdienst.de  
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