
64 Wissen
Die Gamescom in Köln
Nintendos SuperMario
hat die Kurve gekriegt
Erfolgsstrasse— 62

Akupunktur: Als Ergänzung zu einer Chemotherapie sinnvoll, nicht aber als alleinige Massnahme gegen Krebs

Nik Walter

Es sind wohl nicht sehr viele Men
schen, aber sie setzen alle ihr Leben
aufs Spiel: Krebspatienten, die
schulmedizinische Therapien kom
plett ablehnen und ausschliesslich
auf alternative Behandlungsmetho
den setzen, haben ein deutlich hö
heres Risiko, an ihrer Tumorerkran
kung zu sterben als Patienten, die
sich konventionell behandeln las
sen. Diese Erkenntnis ist zwar nicht
überraschend, aber eine aktuelle
Studie von Forschern derYale Uni
versity in New Haven (USA) belegt
diesen Zusammenhang erstmals in
voller Deutlichkeit.

Demnach sterben Krebspatien
ten, die sich rein alternativmedizi
nisch (AM) behandeln lassen, im
Schnitt 2,5mal häufiger (innert
sechs Jahren nach der Diagnose)
als herkömmlich behandelte Pa
tienten. Am gefährlichsten leben
dabei Brustkrebspatientinnen, die
auf AM setzen. Für sie ist das Ri
siko, frühzeitig zu sterben, fast
6fach erhöht, bei Darmkrebs 4,5
fach, und bei Lungenkrebs ist das
Risiko gut doppelt so hoch. Einzig
bei Prostatakrebspatienten sahen
die Forscher um Skyler Johnson
keinen Unterschied: Das habe ver
mutlich damit zu tun, schreiben

sie im «Journal of the National
Cancer Institute», dass dieser Krebs
meist nur langsam wächst.

Für ihre Studie analysierten die
Forscher Daten aus dem nationa
len Krebsregister der USA. Anders
als in den meisten hiesigen kanto
nalen Krebsregistern finden sich
in der USDatenbank auch detail
lierte Angaben zur Behandlung.
«Davon können wir in der Schweiz
derzeit nur träumen», sagt Sabine
Rohrmann, Professorin am Institut
für Epidemiologie, Biostatistik und
Prävention der Uni Zürich und Lei
terin des Krebsregisters der Kan
tone Zürich und Zug. Rohrmann
hofft, dass im nationalen Krebsre
gister (Start geplant Anfang 2019)
auch «tiefer gehende Behandlungs
daten» eingespeist werden.

Im USKrebsregister suchten
die Forscher nach dem Eintrag
«otherunproven: cancer treat
ments administered by nonme
dical personnel («andere nicht er
forschte: Krebsbehandlungen
durch nichtmedizinisches Per
sonal»). Sie fanden so 280 Dos
siers von Patienten mit Brust,
Lungen, Darm oder Prostata
krebs. Von diesen vier Krebsarten
– den häufigsten notabene – weiss
man, dass die Fünfjahresüber
lebenschance bei frühzeitiger Dia

gnose und entsprechender Thera
pie sehr hoch ist.

Bei Brustkrebspatientinnen
zum Beispiel liegt die Fünfjahres
überlebensrate mit heutiger State
oftheArtTherapie bei rund 87
Prozent. Ohne solche Therapien
oder nur mit AMBehandlungen
leben hingegen nur noch 58 Pro
zent der Patientinnen fünf Jahre
nach der Diagnose. Ein ähnliches
Bild zeigt sich bei Darmkrebs.
Mit konventioneller Therapie le
ben nach fünf Jahren noch knapp
80 Prozent der Patienten, mit AM
Behandlung dagegen nur noch
knapp ein Drittel der Patienten.

Anhänger alternativer Medizin
sind jung, weiblich, gebildet

«Ich finde das Resultat dieser Stu
die hochinteressant, aber auch alar
mierend», kommentiert Claudia
Witt, Professorin für komplemen
täre und integrative Medizin am
Universitätsspital Zürich. Die Stu
die sage indes nichts dazu aus, wa
rum sich die Menschen so entschie
den haben. Möglicherweise seien
es religiöse Gründe, finanzielle
oder ideologische. Aus ihrer Pra
xiserfahrung kenne sie es jeden
falls nicht, sagt Witt, dass Patien
ten mit Heilungschancen eine
konventionelle Krebstherapie kom

plett ablehnen. «Ich glaube aber,
dass es das bei uns auch gibt.»

Die aktuelle Studie liefert auch
Hinweise, welche Menschen sich
der Schulmedizin verweigern. Ten
denziell sind die AMAnhänger
demnach jünger als der Durch
schnitt und weiblich, sie haben
eine überdurchschnittliche Bil
dung, ein überdurchschnittliches
Einkommen und leiden an weni
ger anderen Krankheiten als der
Durchschnitt. «Das alles wusste
man bislang noch nicht so genau»,
sagt Sabine Rohrmann. Generell
sei die neue Studie das Beste, was
es gibt zu dem Thema.

Eine Schwäche der Studie ist al
lenfalls die fehlende Differenzie
rung bei den AMBehandlungen.
Darunter fällt sehr vieles – von
Kräutern, Vitaminen, Homöopa
thie, Naturheilern bis hin zu spe
ziellen Diäten, Gebeten, Medita
tion, Akupunktur oder Chiroprak
tik. Gemeinsam sei diesen Behand
lungen allerdings, schreiben die
Forscher, dass es kaum bis gar kei
ne Hinweise darauf gebe, dass AM
Behandlungen das Überleben bei
Krebs verbessern.

Dass es kaum Studien gibt zu
dem Thema, hängt zum einen mit
den fehlenden Angaben in den
Krebsregistern zusammen. Zum

anderen aber auch damit, dass Pa
tienten, die sich der Schulmedizin
komplett verweigern, selten bis nie
in einem Spital oder einer Univer
sitätsklinik auftauchen und es da
her auch unklar ist, ob sie in den
Krebsregistern eingetragen sind.

Sehr häufig äussern Krebspa
tienten dagegen den Wunsch, eine
Chemotherapie oder Bestrahlung
mit komplementärmedizinischen
Behandlungen zu ergänzen, sagt
Claudia Witt. «Dabei muss man
aber darauf achten, dass man kei
ne Dinge macht, die mit der Che
motherapie interagieren können.»
Sehr gut kombinieren könne man
zum BeispielYoga, Achtsamkeits
übungen oder Akupunktur.

Vor allem aber müsse man den
Menschen die Angst vor der Krebs
therapie nehmen, sagt Witt. Die
sitze tief, sei aber wenig begründet.
Die Therapien seien besser gewor
den, und es stünden mehr Medi
kamente gegen Nebenwirkungen
zur Verfügung. «Wir haben die Auf
gabe, über diese Entwicklungen
positiver zu berichten», sagt Witt.
Der Einbezug von Komplementär
medizin könne helfen, den Patien
ten ein wenig die Angst zu nehmen.
Allerdings: «Patienten, die extre
me Einstellungen haben, kann man
wohl auch damit nicht erreichen.»

Kein Stich
gegen
denKrebs
Wer sich bei einer Tumorerkrankung
nur alternativ behandeln lässt,
stirbt eher als nach
einer konventionellen Therapie
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Das Comedy-Rating 2017

DieSchweiz lacht fürs Lebengern:
Die jährlichenZuschauerzahlenauf
denKleinkunstbühnendesLandes
gehen zusammengerechnet in die
Millionen.DieSonntagsZeitungbe-
wertet zum achten Mal die zehn
lustigsten, innovativsten und ge-
scheitesten Programme von
Schweizer Comedians, die in die-
serSaisonPremierehatten.Diebis-
herigen Sieger: 2010 Cabaret Di-
vertimento, 2011MichelGammen-
thaler, 2012 Ohne Rolf, 2013
schön&gut, 2014 Strohmann-
Kauz, 2015 Uta Köbernick, 2016
Hazel Brugger.

1 GABRIELVETTER
«Hobby»

Esgeht umBabybel-Chäsli, Verge-
waltigungspfeifen und die Flug-
angst des weissen, heterosexuel-
len Europäers: Gabriel Vetter lässt
keine Gelegenheit aus, um seine
irre Assoziationsmaschine anzu-
werfen. Dabei verknüpft der
Schaffhauser feine Beobachtun-
gen als Weltbürger, Vater und Ko-
miker geschickt mit den Abgrün-
den, die sich ihmbeimDenkenauf-
tun. Oft geht er hart an die Grenze
zum Zynismus, bleibt aber immer
grandios ehrlich, persönlich und
überzeugend.BestePointe:Wenn
esGott wirklich gibt – dann hat sie
Humor.
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«Das PublikumkannmeinemHirn
live beimBrodeln zuschauen»
Der Schaffhauser Gabriel Vetter gewinnt das Comedy-Rating 2017 der SonntagsZeitung

meines Comedy-Programms kann
das Publikum diesem Hirn live
beim Brodeln zuschauen. Ich öff-
ne für das Publikum das Chemi-
née-Türli zu meinen Synapsen. Im
Idealfall hat es ein wenig Angst,
sich zu verbrennen.
Sie geben viel von sich selber
preis.
Das muss so sein. Ich stehe auf der
Bühne und rede über Dinge, die
mich existenziell beschäftigen.
Ihr Markenzeichen ist, dass Sie
sich cholerisch in Rage reden.
Wasmacht Sie so wütend?
Alles. Vor allem die Sprache. Für
mich als Humorarbeiter ist die
Sprache ein Werkzeug, aber sie ist
auch der perfekte Ausdruck mei-
ner Verzweiflung. Man kann mit
Sprache nur ansatzmässig be-
schreiben, was man fühlt oder
denkt. Ein Riesenfrust. Diese Ver-
zweiflung darüber, die Unzuläng-
lichkeit von Sprache ausgerechnet
in Worte fassen zu müssen, das ist
die Essenz von Komik.
Sie wollen unverstanden sein?
Nein, ich will die Lust an der Frus-
tration feiern. Den perfekten Satz
gibt es nie. Nur den fast perfekten.
Zum Beispiel den aus Ihrem
Programm: «Das Smartphone
ist das Erste, das es geschafft
hat, damit auchMänner auf dem
WC sitzen.»
Überhaupt nicht perfekt. Zudem
ungenau zitiert.
Aber lustig. Undman erfährt
etwas über Sie: Sie sind zum
Sitzpinkler geworden, seit Sie
ein Smartphone haben.
Stimmt nicht. Da ich ausschliess-
lich unter Frauen aufgewachsen
bin, bin ich seit jeher ein soziali-
sierter und überzeugter Sitzpink-
ler. Ich bin dermassen feministisch,
ich sitze sogar auf dem Pissoir.
Interessiert es überhaupt
irgendjemanden, ob Gabriel

«Ich bin
dermassen

feministisch,
ich sitze sogar

auf dem
Pissoir»: Gabriel

Vetter, 34,
auf dem Basler
Kasernenareal

Christian Hubschmid (Text)
und Stefan Borer (Foto)

Er hat viel zu sagen: Der 34-jähri-
ge Komiker Gabriel Vetter ist im
Radio zu hören, schreibt Kolum-
nen, Reportagen, Theaterstücke,
macht Fernsehen und steht mit sei-
nem ersten Stand-up-Programm
«Hobby» auf der Bühne. Darin
bohrt der ehemalige Slampoet in
die Banalitäten des Alltags, bis sie
ihre politischen und existenziellen
Geheimnisse preisgeben.

Mussten Sie heute schon den
Hitlergruss machen?
Nein. Wieso fragen Sie?
Weil Sie in «Hobby» erzählen,
wie Sie beim Zugfahren immer
den Hitlergruss machen.
Ach so. Ich bin heute zu Fuss
gekommen. Aber es stimmt: Als
SBB-Passagier muss man bei den
Türen im Zug oft den Arm heben,
damit der Sensor oben die Türöff-
nung auslöst. Unbewusst werden
Pendler also dazu gezwungen,
täglich mehrfach den Gruss zu
machen.
Wollen Sie damit sagen,
dass die SBB latent faschistisch
sind?
Man kann sich zwar dieser Tage
nichts mehr sicher sein, aber ich
vermute, es ist eine Laune der
Ingenieurskunst. Eine, die inter-
essante Komik in sich birgt.
Inwiefern?
Etwas so furchtbar Aufgeladenes
wie der Hitlergruss trifft auf etwas
sehr Unspektakuläres wie das Öff-
nen einer Waggontür. Das ist lus-
tig. Genauso in Charlottesville:
Der amerikanische Faschismus
marschiert mit bekloppten Terras-
senfackeln aus dem Gartencenter,
made in China.
Daraus bauen Sie Ihre
Nummern?
Klar. Mein Hirn produziert stän-
dig Assoziationen, und während
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