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Herr Prof. Schoenberg, ist Krebs ein Schick-
sal, oder kann man etwas dagegen tun?

Rund 50 Prozent der Bevölkerung – et-
was mehr Männer als Frauen – erkranken 
im Laufe ihres Lebens an Krebs. Glück-
licherweise hat sich die Prognose der 
Krebserkrankungen deutlich verbessert. 
Die 5-Jahresüberlebensrate liegt heute 
bei 50 bis 60 Prozent, wobei erhebliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Tu-
morentitäten bestehen. Etwa drei bis vier 
Prozent einer Gesamtbevölkerung sind 
sogenannte „Krebsüberlebende“, die eine 
Krebserkrankung überstanden haben. In 
einer Stadt wie München mit 1,5 Mil-
lionen Einwohnern entspricht das rund 
60.000 Menschen. 
Man geht davon aus, dass nur circa fünf 
Prozent aller Krebserkrankungen erblich 
bedingt sind, wobei es auch wiederum 
zwischen den einzelnen Tumorarten er-
hebliche Unterschiede gibt. Der überwie-
gende Teil der häufig vorkommenden Tu-
morerkrankungen ist einem ungesunden 
Lebensstil geschuldet. Risikofaktoren für 
viele Krebserkrankungen sind bekannter-
maßen, neben dem Rauchen, Adipositas 
und eine „ungesunde“ Ernährung. 

Gilt das für alle Krebsarten?

Für die besonders häufigen Krebsarten ist 
das durch gute klinische Studien nachge-
wiesen. Die meisten Untersuchungen gibt 
es zum Mammakarzinom, zum Kolonkar-
zinom, und zum Prostatakarzinom, aber 
auch zum Endometrium- und Ovarialkar-
zinom. Zum nicht kleinzelligen Lungen-
karzinom sind ebenfalls entsprechende 
Ergebnisse vorhanden. Eine im Mai 2016 
im Journal of the American Medical As-
sociation (Jama) publizierte Meta-Analyse 
fasst zwölf große prospektive Studien mit 
insgesamt 1,44 Millionen Teilnehmern zu-
sammen. Diese Meta-Analyse zeigt, dass 
ausreichende Bewegung für viele Krebsar-
ten die Erkrankungsgefahr um 15 bis 25 
Prozent minimiert. Ausnahmen sind das 
Melanom und das Prostatakarzinom. Beim 

Melanom kann man sich das gut vorstel-
len, weil man sich eben oft draußen in der 
Sonne bewegt und körperlich aktiv ist. Im 
März 2011 ist eine Studie publiziert wor-
den, die zeigt, dass man seine Mortalität 
bereits reduzieren kann, wenn man nur 
eine Viertelstunde oder 30 Minuten am 
Tag körperlich aktiv ist. 
Neben ausreichender körperlicher Akti-
vität sollte man oder frau ein gesundes 
Gewicht anstreben. Es muss nicht immer 
das Idealgewicht sein. Aber auf jeden Fall 
sollte man einen Bodymaßindex über 30 
vermeiden, denn Adipositas ist ein wich-
tiger Risikofaktor für viele Tumoren. Und 
auch wenn man erkrankt ist, ist die Prog-
nose meist deutlich schlechter.
Diese Risikofaktoren sind allgemein be-
kannt, werden aber nicht beachtet, denn 
„der Geist ist willig, aber das Fleisch 
schwach“.

Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die 
Lebensstilfaktoren Sport und Bewegung 
nach einer Krebsdiagnose?

Durch Veränderungen des individuellen 
Lebensstils hin zu mehr Bewegung, rich-
tiger Ernährung und einer stabilen Psyche 
können Patienten ihre Lebensqualität und 
zum Teil ihre Prognose erheblich verbes-
sern. Körperliche Aktivität beeinflusst bei 
Krebserkrankungen vier Punkte: Erstens 
kann sie offenbar, wie eben beschrieben, 
das erstmalige Auftreten von Krebser-
krankungen verhindern. Zweitens vertra-
gen Patienten die Therapie besser, wenn 
sie parallel körperlich aktiv sind. Drittens 
steigt die Lebensqualität bei Krebskranken 
durch Bewegung. Viertens verbessert sich 
die Prognose der Krebserkrankung zum 
Teil erheblich. Diese positiven Effekte von 
körperlicher Aktivität sind bei den häufig 
auftretenden Tumorentitäten wie Mam-
ma-, Kolon- und Prostatakarzinomen gut 
belegt und zeigen sich sogar bei so ag-
gressiven Krebsarten wie dem Pankreas-
karzinom. Dabei profitieren die Patienten 
allerdings vor allem hinsichtlich ihrer Le-

bensqualität, weil die Prognose bei dieser 
Tumorart so ungünstig ist. Aber in der 
Zeit, in der sie in Behandlung sind, geht 
es den Patientinnen und Patienten mit ge-
zielter Bewegung einfach besser. 

Sollte also jeder trotz Erkrankung und 
Therapie zum Marathonläufer werden?

Nein, natürlich nicht. Es geht um körper-
liche Aktivität und Bewegung, die in viel-
gestaltiger Form ausgeübt werden kann. 
Wenn ich den Rasen mähe, Holz hacke 
oder im Garten arbeite, ist das auch Be-
wegung, übrigens sehr gute Bewegung. 
Es gibt eine Tabelle von Ainsworth, die 
mit sogenannten METs – Metabolic Equi-
valence Tasks – arbeitet. Darin sind alle 
möglichen Bewegungsarten, die man sich 
nur vorstellen kann, aufgeführt. Darunter 
finden sich auch nicht typisch sportliche 
Betätigungen wie zum Beispiel Klavier 
spielen oder Rasen mähen. Der Tabelle 
zufolge entspricht eine Stunde Skifahren, 
genauso wie Joggen, einem MET-Wert 
von 7, für eine Stunde Schwimmen rech-
net man sogar 8 MET-Punkte. Fahrrad 
fahren schlägt mit 4 Punkten zu Buche. 
Bei einer Stunde Gartenarbeit kommt man 
auf immerhin 5, beim Rasenmähen auf 5,5 
und beim Holzhacken sogar auf 6 MET-
Punkte. Klavierspielen bringt allerdings, 
genauso wie Geschirr spülen, mit 2,5 bzw. 
2,3 Punkten leider vergleichsweise wenig.

Aktiv gegen Krebs
Wie Sport und Ernährung als Medikamente wirken können

Die Diagnose Krebs ist für Patienten immer ein Schock. In vielen Fällen ist sie heute je-
doch kein Todesurteil mehr. Prof. Dr. Michael Schoenberg, Chirurg mit Schwerpunkt On-
kologie mit eigener Praxis München, weiß: Wer aktiv wird, kann seine Lebenserwartung 
drastisch steigern. Im Gespräch mit den MÄA erläuterte er die Hintergründe.

Prof. Dr. Michael Schoenberg (Foto: privat)
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sollte der Patient sich schon während der 
(Chemo-)Therapie moderat bewegen.  Be-
züglich der Intensität kann man sich nach 
ärztlicher Rücksprache an verschiedene 
Formeln, z. B. die Karvonen Formel, und 
Skalen, z. B. die Borg Skala, halten. Ent-
scheidend ist, dass das „Medikament Sport“ 
angenehm, d. h. moderat dosiert wird um 
den Patienten nicht zu überfordern. Aus 
dem verständlichen „Leidensdruck“ soll-
te kein „Leistungsdruck“entstehen. Die 
sportliche Aktivität sollte angenehm und 
allenfalls leicht anstrengend sein. 

Kann ich auch einfach einmal die Woche 
eine lange Bergwanderung machen, bis 
ich völlig erschöpft bin, und damit meine 
Sporteinheiten „erledigen“?

Man weiß aus der Sportphysiologie, dass es 
besser ist öfter moderat Sport zu treiben als 
einmal bis zur Erschöpfung. Andererseits 
liebe ich persönlich das Bergwandern. Es 
ist ein wunderbarer Sport, der Körper und 
Seele guttut und Spaß macht. Beim Mam-
ma-und Kolonkarzinom besteht eine Do-
sis-Wirkungsbeziehung, d. h. je intensiver 
Sport betrieben wird umso besser scheinen 
der Krankheitsverlauf und die Prognose zu 
sein, aber beachten Sie: „dosis fecit vene-
num“ - bitte das „Medikament“ nicht über-
dosieren! Wenn man 18 MET pro Woche, 
also relativ viel, schafft, hat man bei den 
vorliegenden Studien ein Bewegungsopti-
mum erreicht. Beim Mamma- und Kolon-
karzinom kann die Prognoseverbesserung 
30 bis 45 Prozent betragen. Ähnliches gilt 
auch beim Prostatakarzinom. 

Ist es sinnvoll, ins Fitnessstudio zu gehen 
oder ist es wichtig, dass die Bewegung 
draußen stattfindet?

Jeder muss nach seiner Wunschvorstel-
lung „glücklich“ werden. Allerdings soll-
te man nach Möglichkeit darauf achten, 
nicht nur die Kondition zu trainieren, 
sondern gelegentlich auch seine Muskeln. 
Man sollte dabei jedoch die Anstrengung 
nur auf eine maximale Belastung von 60 
Prozent erhöhen, damit man sich nicht 
verletzt und auch diese körperliche Akti-
vität angenehm bleibt.

Eine Chemo- oder Strahlentherapie ist 
körperlich oft sehr anstrengend. Dürfen 
oder sollten Patientinnen und Patienten 
trotzdem Sport treiben?

Es gibt Studien aus Kanada, die zeigen 
konnten, dass Patientinnen mit Mamma-
karzinom  die Chemotherapie besser ver-

Spielen auch soziale Effekte beim Sport 
eine Rolle?

Richtig. Viele Frauen lieben zum Beispiel 
Nordic Walking, weil sie sich dort mit an-
deren treffen und nebenbei auch mitein-
ander reden können. Dass solche Effekte 
auch bei Männern wirken, hat eine Stu-
die aus Dänemark gezeigt: Männer, die in 
Fußballgruppen zusammengefasst wurden 
und anfangs 20 Minuten zusammenge-
spielt haben, haben mit der Zeit eine so 
starke Kameradschaft untereinander ent-
wickelt, dass sie später gern länger ge-
spielt haben. Der Austausch untereinander 
war auch der seelischen Gesundung der 
Patienten sehr förderlich.
Andere Patienten lieben es eher individu-
ell. Ich zum Beispiel laufe gerne alleine 
oder mit meiner Frau oder einem Freund.
 

Wie lassen sich sportliche Effekte von so-
zialen Effekten abgrenzen? Genügt es, in 
irgendeinem Verein aktiv zu sein und dort 
andere Menschen zu treffen?

Nein, man sollte schon körperlich aktiv 
sein. Wir verstehen heute immer genauer, 
warum körperliche Aktivität hilft: Es geht 
um Insulinwachstumsfaktoren, um den 
Anteil des Körperfettgewebes am Gesamt-
gewicht, um Proteine, die durch eine trai-
nierte Muskulatur freigesetzt werden und 
die Bildung von Darmpolypen verhindern. 
Wir wissen zum Beispiel, dass durch Sport 
Entzündungsreaktionen gemindert werden 
und ein trainierter Körper mit – auch durch 
Sport entstehenden – Sauerstoffradikalen, 
besser zurecht kommt. Interessant sind 
auch neueste Ergebnisse zum Zusammen-
hang von körperlicher Aktivität und Epige-
netik. Anhand von verschiedenen Studien 
konnte gezeigt werden, dass durch Sport 
verschiedene genetische Bereiche über Hy-
pomethylierung ein- oder ausgeschaltet 
werden können. Im molekulargenetischen 
Bereich und auch im stoffwechselphysiolo-
gischen Bereich verstehen wir mittlerweile 
immer besser, warum Sport positiv wirkt.

Wie intensiv sollte man sich bewegen? 
Wie hoch sollte zum Beispiel die Herzfre-
quenz sein?

Zunächst sollte der Patient die sportlichen 
Aktivitäten mit den behandelnden Ärzten 
besprechen und abstimmen. Ist der Pati-
ent kardiopulmonal belastbar, lassen die 
Labordaten Bewegung und Sport zu und 
beeinträchtigt die Therapie die Herz- und 
Lungenfunktion nicht wesentlich, dann 

Wie funktioniert die Tabelle, und wie an-
erkannt ist die Methode?

Viele Studien beziehen sich auf die Einheit 
MET, denn sie vereinfacht die Messung 
der körperlichen Aktivität. Es handelt sich 
um ein metabolisches Äquivalent, das den 
Stoffwechselumsatz eines Menschen bezo-
gen auf den Ruheumsatz im Verhältnis zu 
seinem Körpergewicht beschreibt. Experten 
raten idealerweise zu etwa 18 METs pro 
Woche. Bereits bei neun METs pro Woche 
scheint es allerdings einen positiven Effekt 
für die Prognose und Lebensqualität zum 
Beispiel bei Brustkrebspatientinnen zu ge-
ben. Neun METs entsprechen drei flotten, 
einstündigen Spaziergängen pro Woche. 
Mehr braucht es oft gar nicht. Wenn Pa-
tienten zu mir sagen: „Ich habe keine Zeit, 
drei Mal pro Woche eine Stunde spazieren 
zu gehen“, antworte ich ihnen: „Man kann 
auch sechs Mal eine halbe Stunde spazie-
ren gehen.“ Beim Gehen sollte man mehr 
„marschieren“ als „flanieren“, damit man 
leicht ins Schwitzen kommt. Gehen ist ein 
sehr gesunder, moderater und angenehmer 
Sport. Die Verletzungsgefahr ist gering und 
es lässt sich leicht in den Alltag einbauen, 
indem man zum Beispiel auf dem Weg von 
und zur Arbeit einfach eine Haltestelle frü-
her aussteigt als sonst. Außerdem kommt 
sozusagen der Appetit beim Essen. Nach ei-
niger Zeit hat man vielleicht Lust, am Wo-
chenende eine Stunde lang mit dem Rad zu 
fahren oder schwimmen zu gehen.

Es gehen aber nicht alle Menschen  
gern, und viele sind ausgesprochene 
Sportmuffel ...

Das Wichtigste ist, dass die Aktivität Spaß 
macht. Jeder darf sich seine oder ihre Be-
wegung sozusagen à la carte danach aus-
suchen, was einem gefällt und was gut in 
den Tagesablauf zu integrieren ist. Man 
kann und sollte dabei auch verschiedene 
Aktivitäten kombinieren. Zurück zur Gar-
tenarbeit: Ich habe zwölf Jahre lang im Kli-
nikum in Ulm als Oberarzt gearbeitet. Dort 
hatten wir teilweise Patientinnen, die als 
Albbäuerinnen natürlich nie Golf gespielt 
hatten oder Marathon gelaufen waren. 
Aber sie waren immer körperlich aktiv und 
hatten meist einen Garten vor der Haustür. 
Diese Bäuerinnen hatten oft eine fantasti-
sche Kondition, waren gertenschlank und 
meist sehr positiv gestimmt. Die Bewegung 
hat ihnen seelisch und körperlich gutgetan. 
Wer keinen Sport treiben möchte, dem hilft 
vielleicht ein Schrebergarten. 
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und zu Fisch, und nicht jeden Tag Fleisch. 
Nahrungsergänzungsmittel sind nicht un-
problematisch, weil sie ohne die notwen-
digen sekundären Pflanzenstoffen nicht 
an der richtigen Stelle im Körper „ankom-
men“. Darüber hinaus sind sie, wenn der 
Patient sich ausreichend und vielseitig er-
nährt, nur notwendig, falls erhebliche De-
fizite festgestellt wurden, z. B. ein Vitamin- 
D3-Mangel. 
Wie soll man sich nun ernähren? In einer 
Studie hat man vier Ernährungsgruppen 
hinsichtlich ihrer Prognose nach einer 
Krebserkrankung verglichen: Patienten, 
die sich weiterhin mit einer westlichen 
Diät, die aus viel Fett und Fleisch bestand, 
ernährten,  wurden mit sogenannten. 
„Pesco-Vegetariern“, die Fisch sowie viel 
Obst und Gemüse aßen, sowie mit reinen 
Vegetariern und mit Veganern verglichen. 
Der „Gewinner“ hinsichtlich der Prognose 
waren die Pesco-Vegetarier.

Manche propagieren eine bestimmte 
„Krebsdiät“...

Diese Diäten sind meist teuer und werden 
oft schlecht vertragen. Für keine der soge-
nannten Krebsdiäten gibt es einen Beweis, 
dass sie die Prognose verbessern, manche 
gelten sogar als schädlich. Manche Patien-
ten schwören auf eine ketogene Kost, die 
im Wesentlichen aus viel Fett und wenig 
Kohlehydraten besteht. Bislang konnte 
in keiner Studie die Effizienz dieser Diät 
nachgewiesen werden. Viele Patienten 
hatten aber erhebliche Nebenwirkungen.
Was raten wir unseren Patienten? Pati-
enten sollen sich nicht kasteien und eine 
sogenannte  kluge, gesteuerte Wunschkost 
zu sich nehmen, d. h. viel Gemüse und 
Obst sowie Fisch oder „weißes“ Fleisch, 
also eine „mediterrane Kost“.

Wie funktioniert das Zusammenspiel von 
Ernährung und Bewegung?

Studien zeigen, dass wenn man Bewegung 
mit guter Ernährung kombiniert, beide 
Lebensstilelemente synergistisch wirken, 
d.h. sich in ihrer positiven Wirkung ge-
genseitig verstärken. Sport und richtige 
Ernährung sind „Medikamente“, die wir 
selbst produzieren, aber oft unterschätzen! 
Mit der Psychoonkologie gibt es ebenfalls 
Synergieeffekte. Wichtig ist, diese drei 
Elemente – Sport, Ernährung und Psy-
choonkologie – sinnvoll zu kombinieren 
und für den Patienten festzustellen, was 
für ihn oder sie im Moment zunächst das 
Wichtigste ist. In unserer Praxis lassen wir 

rate insbesondere bei älteren Patienten 
relativ hoch ist. Wenn zum Beispiel eine 
Frau mit sechzig Jahren an einem Mam-
makarzinom erkrankt und diese Krankheit 
übersteht hat sie eine deutlich erhöhte 
Wahrscheinlichkeit von etwa 20 Prozent, 
innerhalb zehn Jahren ein Zweitmalig-
nom, z. B. ein Kolonkarzinom, zu entwi-
ckeln. Diese Gruppe von Patienten würde 
besonders von einer Änderung ihres Le-
bensstils profitieren.

Inwiefern hilft Sport auch gegen Fatigue?

Das ist ein wichtiges Stichwort. Die Symp-
tome der krebsinduzierten Fatigue werden 
von vielen Menschen als viel belastender 
empfunden als Schmerzen. Das hat unter 
anderem eine holländische Studie gezeigt. 
Und auch hier hilft körperliche Aktivi-
tät. Diese Aktivität ist besonders effektiv, 
wenn der Patient gleichzeitig psychoon-
kologisch betreut wird. Eine neuere Arbeit, 
allerdings mit einer vergleichsweise ge-
ringen Fallzahl, zeigt: die krebsinduzier-
te Fatigue wird insbesondere dann durch 
Bewegung verbessert, wenn die Patienten 
nicht zu adipös sind und einen BMI unter 
30 haben. 

Welche Ernährung ist für Krebskranke die 
richtige?

Rund 7.000 Studien des World Cancer 
Research Funds haben gezeigt, dass man 
sich abwechslungsreich ernähren soll – 
mit viel Gemüse und pflanzlicher Kost, ab 

tragen, wenn sie sich während dieser Zeit 
dreimal pro Woche moderat bewegen, z. B. 
spazieren gehen, und Krafttraining durch-
führen.
Natürlich gibt es auch Einschränkungen. 
Wenn etwa die Zahl der Thrombo- und 
Leukozyten – unter 50.000 / μl und un-
ter 2.000  / μl – oder der Hb-Wert – unter 
8g/l – sehr niedrig ist, dann sollte man 
keinen Sport treiben. Das Gleiche gilt bei 
starken Schmerzen oder Fieber, Schwindel 
und Verwirrtheitszuständen. Der gesun-
de Menschenverstand sagt einem in die-
ser Situation, dass sportliche Aktivitäten 
nicht sinnvoll sind und der behandelnde 
Arzt aufgesucht werden sollte. Auch am 
Tag der Chemotherapie oder am folgen-
den Tag raten wir eher vom Sport ab. An-
schließend jedoch kann und sollte man 
wieder körperlich aktiv sein.

Inwiefern beeinflusst Bewegung die Prog-
nose nach Ende einer Krebstherapie?

Interessanterweise ist der positive Effekt 
der Bewegung unabhängig davon wie viel 
Sport der Patient, die Patientin vorher be-
trieben bzw. wie oft er oder sie sich be-
wegt hat. Es ist fast nie zu früh und noch 
seltener zu spät, sein Leben im Sinne der 
Primärprävention und auch nach Diagno-
se als Tertiärprävention aktiv zu gestalten.  
Aber Vorsicht: Die sehr wertvollen Daten 
des Münchner Tumorregister auf Grundla-
ge von 130.000 krebserkrankten Patienten 
haben gezeigt, dass die Zweitmalignom-

Prof. Dr. med. Michael H. Schoenberg:

Aktiv leben gegen Krebs
Heilungschancen und Lebensqualität verbessern durch 
Bewegung, Ernährung und eine stabile Psyche
Piper Verlag
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dringend  zu mehr  Bewegung und gesun-
der Ernährung raten. Aber es geht nicht 
nur um eine Beratung, indem man etwa 
sagt: Liebe Patientin, Sie müssen sich ein-
fach mehr bewegen und Gewicht abneh-
men. Sondern man muss strukturiert und 
kontrolliert vorgehen. Das ist mühselig, 
aber es geht. Man muss die Menschen be-
gleiten und sie immer wieder motivieren.
Viele Patienten fragen aber auch von sich 
aus: Was kann ich tun, um meine Progno-
se zu verbessern und um gegen die Krank-
heit anzukämpfen? Selbst etwas tun zu 
können gibt den Patienten ein stückweit 
das Gefühl der Autonomie, aber auch der 
Selbstverantwortung zurück. Das sollte 
man unterstützen! 

Das Interview führte Stephanie Hügler

uns gesund ernähren. Und doch verhalten 
wir uns oft nicht entsprechend. Ich nehme 
mich da selbst nicht aus: Ich könnte auch 
etwas abnehmen, und ich trinke auch gern 
abends Wein zum Abendessen. Aber ich 
rauche nicht und versuche mich ausrei-
chend zu bewegen. Ich möchte nicht so 
tun als wüsste ich nicht, dass man manch-
mal einfach nicht kann oder mag. Aber 
man kann versuchen, feste Zeiten für kör-
perliche Aktivitäten festzulegen und die 
Ernährung so gestalten, dass die Mahlzei-
ten trotz Ernährungsumstellung ein Ge-
nuss bleiben. Es geht um Selbstfürsorge 
und gerade Patientinnen haben manchmal 
ein Problem damit, für sich, und nicht im-
mer für die anderen zu sorgen.
Bei Tumorpatienten sollten wir Ärzte den 
Schock, den die Diagnose „Krebs“ für je-
den darstellt, nutzen und den Patienten 

Patienten regelmäßig, z. B. alle drei Mo-
nate, Fragebögen zu diesen Lebensstilele-
menten ausfüllen, um zu sehen, wie es den 
Patienten geht. Wenn jemand sehr dick ist, 
hat es keinen Sinn, ihn oder sie sofort zum 
Joggen zu motivieren, sondern dann sollte 
der Patient zunächst sein Gewicht redu-
zieren. Wenn jemand stark unter Fatigue 
leidet, muss man ihn oder sie erst einmal 
seelisch stützen und dann langsam mit 
Sport und Bewegung anfangen. Ernäh-
rung spielt in diesem Fall anfangs oft kei-
ne so große Rolle. 

Wie können und sollten Ärzte vorgehen, 
um ihre Patienten zu einer bewussteren 
Lebensweise zu animieren?

Das Problem bei der Prävention ist: Wir 
alle wissen, wir sollten uns bewegen, nicht 
rauchen, ein gesundes Gewicht haben und 

Neue Rezeptoren für Helicobacter pylori entdeckt
Helicobacter pylori ist ein spiralförmiges 
Bakterium, das den menschlichen Magen 
besiedeln kann – zum Teil mit fatalen Fol-
gen. Einen neuen Ansatz für die Präventi-
on oder Therapie hat nun eine Forschungs-
gruppe um Prof. Markus Gerhard von der 
Technischen Universität München (TUM) 
und Priv.-Doz. Dr. Bernhard B. Singer vom 
Institut für Anatomie der Medizinischen 
Fakultät der Universität Duisburg-Essen 
am Universitätsklinikum Essen entdeckt.
Jeder dritte Mensch in Deutschland und 
weltweit sogar jeder zweite trägt das Bak-
terium Helicobacter pylori in sich. In der 
Folge kann man an Gastritis, Magenge-
schwüren und Zwölffingerdarm-Entzün-
dungen erkranken. Außerdem steigt das 
Risiko, Magenkrebs zu bekommen. Eine 
Helicobacter pylori-Infektion therapiert 
man derzeit in der Regel mit Antibioti-
ka. Der Nachteil ist allerdings, dass dabei 
nicht nur das Bakterium zerstört wird, 
sondern gleichzeitig auch die nützlichen 
Keime der Darmflora. Hinzu kommt, dass 
immer häufiger Resistenzen auftreten.
Um im menschlichen Magen dauerhaft zu 
überleben muss sich Helicobacter pylori 
an die Epithelzellen in der Magenschleim-
haut anheften. Forschungsgruppen in 
München und Essen konnten nun erstmals 
eine sehr spezifische und besonders star-
ke Variante dieser Bindung nachweisen: 
Das bakterielle Oberflächenmolekül HopQ 

verknüpft sich im Magen mit sogenannten 
„Carcinoembryonic antigen related cell 
adhesion molecules“, oder kurz CEACAMs.

Bindung unabhängig von Zuckerstrukturen

„Diese Bindung ist im Gegensatz zu den 
bisher bereits bekannten Bindungspart-
nern des Bakteriums unabhängig von Zu-
ckerstrukturen. Das scheint dafür zu sor-
gen, dass sie im sauren Milieu des Magens 
besonders stabil ist“, erläutert Bernhard B. 
Singer. CEACAMs kommen nicht im ge-
sunden Magengewebe, sondern vor allem 
bei einer Magenschleimhautentzündung 
(Gastritis) vor, die durch eine Infektion mit 
Helicobacter pylori hervorgerufen wird. 
„Man könnte also sagen, dass sich die Kei-
me zusätzliche und besonders starke Bin-
dungsmöglichkeiten verschaffen, indem 
sie die Bildung von CEACAMs anregen“, 
fügt Singer hinzu. Einmal an CEACAM ge-
bunden, kann Helicobacter pylori weitere 
Proteine, sogenannte Virulenzfaktoren, 
auf die Magenzellen übertragen. Dieses 
Sekretionssystem trägt maßgeblich dazu 
bei, dass Magengeschwüre und Magen-
krebs entstehen können. „Vor diesem Hin-
tergrund gehen wir davon aus, dass HopQ 
diagnostisch und therapeutisch genutzt 
werden könnte“, sagt Markus Gerhard, 
Professor am Institut für Medizinische 
Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene 
des Klinikums rechts der Isar der TUM.

Drei Therapieansätze

Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler erforschen derzeit verschiedene 
Ansätze, um die bisherigen nebenwir-
kungsbelasteten Therapieformen bei He-
licobacter pylori-Infektionen zu ersetzen. 
Mit einer löslichen Variante von HopQ 
oder Teilen des Proteins könnte die Bin-
dung des Bakteriums an die Magenzel-
len verhindert und somit möglicherweise 
schädliche Effekte des Keims unterbunden 
werden. Als weitere therapeutische Option 
verfolgen die Forscher den Ansatz, gegen 
CEACAMs gerichtete, eigens entwickelte 
Antikörper einzusetzen und so mit dem 
Bakterium zusammenhängende Krankhei-
ten zu bekämpfen. Darüber hinaus wird 
erwogen, gegen das Protein HopQ zu im-
munisieren und damit den Körper gegen 
die Bakterieninfektion zu impfen. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) sieht in dem Projekt einen vielver-
sprechenden Ansatz und fördert die wei-
tere Forschung in den kommenden drei 
Jahren. Die Ergebnisse wurden in einer 
Arbeit einer unabhängigen Arbeitsgruppe 
um Prof. Wolfgang Haas vom Max von 
Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München bestätigt. Der 
Beitrag erscheint ebenfalls in der aktuel-
len Ausgabe von „Nature Microbiology“.
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