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Zielgerichtete Therapien
Krebszellen können sich oftmals nicht nur besonders schnell vermehren, sondern werden
gleichzeitig von der Immunabwehr nicht als solche erkannt. Schuld dafür sind bestimmte oder
fehlende Signale auf der Zelloberfläche der Krebszellen, die den Immunzellen signalisieren „Hier ist
alles in Ordnung!“.

Daher kommen inzwischen bei der Therapie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs sogenannte
zielgerichtete Therapien zum Einsatz. Die Wirkstoffe dieser Therapien sorgen dafür, dass das
Immunsystem Krebszellen wieder erkennt und angreifen kann.

Ein solcher Wirkstoff, der für die Behandlung von fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs
entwickelt wird, ist Cemiplimab. Erste Ergebnisse zu Cemiplimab stimmten die Forscher
zuversichtlich.

Doch wie genau entkommen Krebszellen der Körperabwehr? Damit haben sich britische Forscher
beschäftigt und eine computergestützte Methode entwickelt, die nicht nur dazu beiträgt mehr über
die Abwehrmechanismen von Krebszellen zu erfahren, sondern auch mögliche Angriffspunkte zu
erkennen.

Hier die Studien im Detail:

Cemiplimab: Erste positive Ergebnisse bei fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs
Lungenkrebs: Wie Tumorzellen vor den Abwehrzellen flüchten

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/immunsystem/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/02/05/cemiplimab-erste-positive-ergebnisse-bei-fortgeschrittenem-nicht-kleinzelligen-lungenkrebs/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/02/07/lungenkrebs-wie-tumorzellen-vor-den-abwehrzellen-fluechten/


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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