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Amerikaner inWinterthur
Dieter Schwarz’ letzte Schau
imKunstmuseum. 25

Ausstellung zurZeit
Das Vögele-Kulturzentrum geht der Zeit und
der Zeitwahrnehmung auf denGrund. 23

UngesichertesVersprechen
Krebs In einer TV-Sendung verspricht eine Forscherin bessereHeilung dank der Behandlung vonKrebspatienten

mitMethadon. Krebsärzte werden nunmit Anfragen überhäuft. Doch der Therapieerfolg ist nicht belegt.

Bruno Knellwolf
bruno.knellwolf@tagblatt.ch

Wer leidet, greift nach jedem
Strohhalm.Dasgilt insbesondere
auch fürKrebspatienten.Bei die-
sen schlug deshalb ein TV-Bei-
trag im Bayerischen Rundfunk
derARDwieeineBombeein.Da-
rin erklärt die deutsche Chemi-
kerin und Krebsforscherin Clau-
dia Friesen im Politmagazin
«Plusminus», eine Behandlung
mitMethadon bei Tumorpatien-
ten verstärke die Wirkung von
Chemo- und Strahlentherapien.

Methadon führe gar zu einer
fast vollständigenZerstörungder
Tumore.DiesesTherapiekonzept
habe sich bei Patienten mit weit
fortgeschrittenerErkrankungbe-
währt und es seien insgesamt
achtzig Patienten erfolgreich be-
handeltworden.Friesenwill des-
halb«MethadonalsUnterstützer
undVerstärkerderkonventionel-
len Chemotherapie in den klini-
schenAlltag einbringen»,wie sie
auf einerWebseite sagt.

Tönt vielversprechend, nicht
nur in den Ohren Erkrankter. In
den sozialen Medien verbreitet
sichdieseBotschaft nunmehrals
inWindeseile.UndThomasRuh-
staller, StellvertretenderChefarzt
amBrustzentrumSt.Gallen,wird
mit Anfragen überschwemmt,
vonPatientinnen, die etwas vom
Wundermittel gehört haben.
«Warum erhalte ich das nicht?»,
fragen sie.

Keineklinischen
Studien

Ruhstaller ist schockiert, denn
für die Wirkung dieser Therapie
gebe es keine wissenschaftliche
Basis.DieDatenlage dazu sei ru-
dimentär und stamme noch aus
der frühen Zellforschung. Auch
das Universitätsklinikum Ulm
nimmtdeutlichStellung:Diewis-
senschaftlichen Erkenntnisse
derArbeitsgruppeumFriesenam
Institut für Rechtsmedizin der
Universität Ulm bezögen sich
ausschliesslich auf vorklinische
Experimente.EntwedermitZell-
kulturen oder tierexperimentel-
len Studien. Die von Friesen ge-

nannten achtzig Patienten seien
nicht am Universitätsklinikum
Ulm und nicht im Rahmen von
klinischen Studien behandelt
worden. Methadon wurde bei
diesen Patienten dafür einge-
setzt, die Tumorschmerzen zu
lindern. Daraus lasse sich nicht
schliessen, obdieEinnahmevon
Methadon den Therapieerfolg

verursacht habe. Die Medizini-
sche Fakultät der Universität
Ulm, das Universitätsklinikum
Ulm und das Comprehensive
CancerCenterUlmunterstützen
denunkontrolliertenEinsatz von
Methadon in der Tumortherapie
deshalb nicht.

«DieHeilsversprechungwird
nun aber in den neuen Medien
gepuscht. Sie macht den Patien-
ten Hoffnung, und wir brauchen
viel Energie, umdiesen zu erklä-
ren,dassesdafürnochzu früh ist.
Die Idee mag gut sein. Aber
Ideen indiesemStadiumderEnt-
wicklung gibt es eine Menge»,
sagt Ruhstaller. «Mit vielen Me-
dikamentenkombinationen ver-
suchen wir einen Effekt zu ver-
stärken. Deshalb wurden auch
schon x Varianten solcher Kom-
binationengeprüft.»Auchande-
re Morphine hätten einen nach-
weisbaren Antitumoreffekt im
Labor, hätten sich bisher aber
nicht als Tumortherapie durch-
gesetzt. Von einer Idee in der
Zellbiologie,wie sieClaudiaFrie-
sen nunmitMethadon hatte, bis
zur klinischen Studie und gar bis
zur zugelassenen Therapie dau-
ert es Jahre –unddieStudien sind
teuer.

Die Daten der Universität
Ulm liessen sich nicht automa-
tisch auf die Situation eines Pa-

tienten übertragen und hätten
dann beimEinsatz amPatienten
oftnichtdengewünschtenEffekt.
Das gelte auch für zahlreiche an-
derewissenschaftlicheKonzepte
zurVerstärkungderWirkungvon
Chemotherapien. «Man kann
nicht sagen, die Therapie nützt,
ohnedasgründlichuntersucht zu
haben», sagt Ruhstaller.

Methadon istkein
harmlosesMedikament

Zudemhandelt es sichbeiMetha-
don nicht um ein harmlosesMe-
dikament.DasSchmerzmittel ist
als Heroinersatz bekannt und
wird vor allem in der Palliativ-
medizin alsReserveschmerzmit-
tel eingesetzt. Methadon kann
erhebliche Nebenwirkungen ha-
ben, ist imKörper schwer steuer-
barundhat inStudiendasSterbe-

risiko auch schon erhöht. Krebs-
patienten werden sich nun aber
fragen, ob diese Methadon-Tu-
mortherapie nun auch wissen-
schaftlich geprüft wird. Am
Brustzentrum St.Gallen werden
viele klinische Studien durchge-
führt. Zur Methadontherapie
aber vorderhand nicht. «Das
wäre aber theoretisch möglich,
wenngenügendFleischamKno-
chen ist», sagt Ruhstaller. Will
heissen, präklinischeDaten eine
entsprechende Studie unterstüt-
zen.

Die Medizinische Fakultät
derUniversität unddasUniversi-
tätsklinikum Ulm unterstützen
nundieDurchführungklinischer
Methadonstudien, «um die Fra-
gederWirksamkeit undVerträg-
lichkeit einerMethadontherapie
bei Patienten mit Tumorerkran-
kungen nach etabliertenwissen-
schaftlichen Standards zu klä-
ren», wie das Universitätsklini-
kum in seiner Stellungnahme
schreibt.AnderUniversität Frei-
burg ist nunanscheinenddieEin-
richtungeiner solchenklinischen
Studie geplant.

Vorwürfean
die«bösePharma»

Ruhstaller stört nicht nur, dass
PatientennichtüberprüfteHeils-
versprechungen gemacht wer-
den. In der in einemBlog gestar-
tetenundvoneinemernsthaften
TV-Sender übernommenen Be-
richterstattung werde gleichzei-
tig der Pharmaindustrie unter-
stellt,mit Absicht nicht auf diese
Methadontherapie zu setzen.
«Ein haltloser Vorwurf», sagt
Ruhstaller. Im Internetzeitalter
sind solche Verschwörungstheo-
rien, die sich gegen die «böse
Pharma» richten, häufig. Immer
mehr Patienten vertrauen dem
Internet und holen sich die Dia-
gnose auf heiklenWebseiten ab.
FakeNews inderMedizin verun-
sichernundverwirrendiePatien-
ten mehr und mehr, sei es wenn
es ums Impfen oder dergleichen
geht. «Schliesslich muss dem
Doktor vertraut werden, dem
man gegenübersitzt», sagt Ruh-
staller vomBrustzentrumSt.Gal-
len.

Der Abzockervorwurf ziele
daneben. Dass eine Pharmafir-
ma Geld verdienen wolle, sei lo-
gisch. Aber es gäbe ja auch die
akademische,nicht gewinnorien-
tierte Krebsforschung, in der oft
auchalteundbilligeMedikamen-
te oder auch Chirurgie- oder Be-
strahlungstechniken untersucht
werden. Sei eine Ideevielverspre-
chend, werde meist eine klini-
sche Studie durchgeführt auch
wennnicht jedeTherapie-Ideefi-
nanzierbar sei. Meist laufe das
überdie SchweizerischeArbeits-
gemeinschaft der klinischen
Krebsforschung (SAKK). Bei
positiven Resultaten ergibt sich
daraus eine Registrierung des
Medikamentes durch die Swiss-
medic. Vielleicht irgendwann
auch fürdasMethadonalsKrebs-
therapie. Vielleicht aber auch
nicht, sollte sie sich als unwirk-
sam oder zu wenig wirksam er-
weisen.

Digital

Vieleneue
Emojis
Smartphone-Besitzerdürfen
sich freuen:Mit Version 10
veröffentlicht der internationale
Standard «Unicode» gleich 56
neue Emojis. DasUnicode-Kon-
sortium, demunter anderem
Apple, Adobe,Microsoft,
Google und zahlreiche Regie-
rungen angehören, hat schon
früh damit begonnen, den
sogenanntenUnicode zu entwi-
ckeln. In ihm sollen einmal die
Zeichen aller Sprachen derWelt
einen festen digitalenCode
bekommen.Daneben kümmert
sich die nichtkommerzielle
Organisation auch umdie
Entwicklung der Emojis. Jetzt
hat das Konsortiumdie zehnte
Ausgabe seinesUnicodes
veröffentlicht.

DieNeuerungenumfassen
nebenSchriftzeichen aus so
exotischen SprachenwieNüs-
hu, das von chinesischen Frau-
en zumSchreiben vonGedich-
ten verwendet wurde, 56 neue
Emojis. Lange von Fans erwar-
tet wurde das Vampir-Emojimit
angespitzten Zähnen. Zu ihm
gesellen sich unter anderemdas
Zombie-Emoji, ein Zauberer,
eine Fee, eine stillendeMutter
und erstmals auch eine Fraumit
Hijab. Für das leiblicheWohl
sorgen derweil frische Emojis,
die Brokkoli, eine Kokosnuss
und ein Sandwich darstellen.
Wembei diesemAnblickwider
Erwarten übel werden sollte,
der darf sein körperliches
Unwohlsein künftigmit einem
sich erbrechenden Emoji doku-
mentieren, das es ebenfalls in
Unicode 10 geschafft hat.Wann
die neuen Emojis Einzug halten,
hängt von denAnbietern und
Geräteherstellern ab.

Georg H. Przikling

Und das noch
EinMusical
fürs Leben

Was müssen sich Schulen alles
anhören: Ewige Reformitis,
überforderte Lehrer und vieles
mehr. Dabei gibt es viele enga-
gierte Lehrer, die aus Berufung
Kinder mit Geschick ins Er-
wachsenenalter führen. Beson-
ders deutlich wird das zurzeit
gerade in der Schule Goldach,
wo 300 Oberstufenschülerin-
nen und Schüler täglich ein rie-
siges Musical aufführen, wel-
chesmit grosser Professionalität
daherkommt und das Publikum
jeden Abend von den Stühlen
reisst. Ob Sek oder Real, spielt
da keine Rolle, hier können alle
glänzen und ihre Talente zeigen,
als Sänger, Musiker oder Büh-
nenbauer. Heute ist Dernière,
von der alle etwasmit ins Leben
nehmen werden. (Kn.)

Thomas Ruhstaller, Stv. Chefarzt
Brustzentrum St.Gallen am Kan-
tonsspital. Bild: PD

Methadon wird als Schmerzmittel vor allem bei Palliativ-Patienten eingesetzt. Bild: Gerry Broome/AP

«EinWunder»
TV-Sendung «Sabine Kloske
dürfte eigentlich nicht mehr le-
ben.» So beginnt der Beitrag
«Methadon als Krebsmittel» im
ARD-Politmagazin«Plusminus»
am12.April. Zwei Jahrezuvorwar
bei ihr ein bösartiger Hirntumor
diagnostiziert worden. Nach der
Diagnose war ihr noch eine Le-
benszeit von 12 bis 15 Monaten
prophezeitworden.Docheskam
anders, der Tumor ist nicht zu-
rückgekehrt. SabineKloske führt
«diesesWunder», wie es imTV-
Beitrag heisst, auf das Medika-
mentMethadonzurück, vondem
sie täglich zusätzlich zurChemo-
therapie zweimal 35Tropfenein-
nimmt. Die Forscherin Claudia

Friesen habe schon 2008 im La-
bor und an Tierversuchen beob-
achtet, dassKrebszellen sterben,
wennsie zurChemotherapieMe-
thadon hinzugefügt habe. Auch
bei Patienten habe sie so den
Krebszellentod erzielen können.
Trotzdem bekomme sie von kei-
nerPharmafirmaUnterstützung.
An klinischen Studien sei nie-
mand interessiert, heisst es inder
Sendung.«DochderHauptgrund,
warum das Interesse gering ist,
Methadon als Krebsmittel zu er-
forschen, istwohlder:Es ist nicht
patentfähigundsomit extrembil-
lig», sagtedieSprecherindesMa-
gazins.DieForschung lohne sich
nicht. (Kn.)


