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In Österreich erkranken 
jährlich rund 650 Frauen 
an Eierstockkrebs. In der 

Fachsprache wird dieser Krebs 
als Ovarialkarzinom bezeich-
net. Es besteht ein hoher Be-
darf an neuen und effektiven 
Therapiekonzepten, um die 
Prognose und Lebensqualität 
der Patientinnen zu verbes-
sern. Eine dieser Therapien 
baut auf den sogenannten 
„p53-Mutationen“ – genetische 
Veränderung dieser Tumore 
– auf. Über dieses Thema in-
formierte Univ.-Prof.in Dr.in 
Nicole Concin, Universitäts-
professorin für Experimentel-
le Frauenheilkunde und 
Oberärztin des Departments 
Frauenheilkunde an der Me-
dizinischen Universität Inns-
bruck.

Beispiel Eierstockkrebs
Eierstockkrebs zählt zu den 

seltenen Krebserkrankungen. 
Was soviel bedeutet, dass eine 
von 70 Frauen im Laufe ihres 
Lebens an Krebs erkrankt. 
Etwa zwei Drittel der Diagno-
sen werden allerdings erst im 
fortgeschrittenen Stadium ge-
stellt, daher ist die Prognose 
b e i  d i e s e m  K r eb s 
ungünstiger,als bei den üb-
rigen Krebserkrankungen der 
Frau. Ein Grund dafür ist das 
Fehlen einer wirksamen Me-
thode zur Früherkennung, wie 
z. B. durch einen Abstrich 
beim Gebärmutterhalskrebs. 
Erschwerend kommt außer-
dem hinzu, dass diese Krebs-
art keinerlei spezifische Früh-
symptome aufweist. In vielen 
Fällen hat der Krebs zum 
Zeitpunkt der Diagnose bereits 
gestreut. Eine Zunahme des 
Bauchumfanges, Verdauungs-
störungen bzw. Verstopfung 
zählen beispielsweise zu den 

unspezifischen Symptomen. 
Weiters kann es zu einem 
Druckgefühl im Bauch, ra-
schem Völlegefühl und ver-
mehrtem Harndrang kommen. 
All diese Symptome treten fast 
immer erst bei bereits fortge-
schrittener Erkrankung auf. 
Das Ovarialkarzinom weist 
die höchste Mortalitätsrate 
unter den gynäkologischen 
Malignomen auf. „Dement-
sprechend gibt es gerade bei 
Patientinnen mit Eierstock-
krebs einen hohen Bedarf an 
effektiven, innovativen The-
rapiestrategien“, erklärt Prof.
in Concin. „Neue Thera-
pieformen zielen darauf ab, 
die Prognose zu verbessern 
und die Lebensqualität durch 
Linderung tumorbedingter 
Beschwerden und geringere 
therapiebedingte Nebenwir-
kungen zu erhöhen.“

risikofaktoren 
Das Risiko, an Eierstock-

krebs zu erkranken, nimmt 
mit höherem Lebensalter zu. 

Eierstockkrebs tritt am häu-
figsten zwischen dem 60. und 
70. Lebensjahr auf. Die ge-
nauen Ursachen für Eier-
stockkrebs sind nicht be-
kannt, wohl aber zahlreiche 
Risikofaktoren. Das Risiko, 
an Eierstockkrebs zu erkran-
ken, hängt mit der Anzahl 
der Eisprünge im Leben einer 
Frau zusammen. Frauen mit 
langer reproduktiver Spanne 
(frühe erste Regelblutung, 
später Eintritt in die Wech-
seljahre) und kinderlose 
Frauen haben demzufolge 
ein erhöhtes Risiko, daran 
zu erkranken. Hormonelle 
Empfängnisverhütung durch 
die Pille und häufige Schwan-
gerschaften sind dagegen 
schützende Faktoren, da die 
Eierstöcke durch sie „ruhig-
gestellt“ werden. Die Erkran-
kung tritt jedoch zudem auch 
in rund 10 Prozent der Fälle 
familiär gehäuft auf. Bei ge-
netisch bedingtem Risiko für 
Eierstockkrebs (Ovarialkar-
zinom) können vorbeugend 

beide Eierstöcke und Eileiter 
entfernt werden, sobald die 
Familienplanung abgeschlos-
sen ist. Dies stellt aber kein 
Standardverfahren dar, son-
dern kommt nur nach einge-
hender und individueller 
Beratung der betroffenen 
Frau infrage.

Behandlungen
Die Standardbehandlung 

bei Eierstockkrebs besteht aus 
einer Operation – die mög-
lichst vollständige Entfernung 
des bösartigen Tumorgewebes 
mittels Operation. Daran 
schließt sich eine Chemothe-
rapie und eine Behandlung 
mit Biologika (zielgerichtete 
Therpie) an. Dabei werden 
gegebenfalls verbliebene Tu-
morreste und kleinste, mit 
dem Auge nicht sichtbare 
Krebszellen zerstört. Darüber 
hinaus wird das erneute Tu-
morwachstum hinausgezö-
gert. 

Die Langzeit-Heilungs-
chancen liegen zwischen 15 
und 20 Prozent. „Leider kehrt 
der Eierstockkrebs beim Gros-
steil unserer Patientinnen 
nach unterschiedlichen Zeit-
abständen wieder zurück“, 
sagte Prof.in Concin. „Mitt-
lerweile ist es allerdings mög-
lich, die Erkrankung weiter 
hinauszuzögern und die Le-
benserwartung sowie die 
Lebensqualität der betrof-
fenen Frauen zu steigern. 
Vielfach kann der Krebs zwar 
nicht geheilt werden, aber die 
Krebserkrankung wird mit 
Hilfe von Operation und Che-
motherapie/Biologikabehand-
lung zu einer Art chronischen 
Erkrankung, mit der die 
Frauen häufig mehrere Jahre 
teilweise mit relativ guter Le-
bensqualität leben können.“

Informierten sich zu einem brisanten Medizinthema (von links): 
Bezirksbäuerin-Stv. Monika Mair, die Referentin Univ.-Prof.in Dr.in 
Nicole Concin, Bezirkobfrau Forum Land Regina Norz
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Advent – stille Zeit?
Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsstress. Eigentlich 
sollte es eine Zeit der Stille sein. Doch Umfragen bestäti-
gen: Die Adventzeit wird zur hektischsten Zeit des Jahres. 
Man hetzt von einer Weihnachtsfeier zur anderen und 
Geschenke sollte man ja auch noch kaufen. Überfüllte 
Kaufhäuser, überfüllte Parkplätze. Der 24. 12. ist nicht 
mehr weit und man müsste ja noch so viel erledigen. 
Stress pur. Die Adventzeit sollte eigentlich eine Vorberei-
tung sein. Die Vorbereitung auf die Ankunft Jesu. Bei den 
meisten Menschen beginnt die ruhige Zeit aber erst nach 
dem Heiligen Abend. Studien belegen kurz vor Weihnach-
ten ein erhöhtes Unfallrisiko im Straßenverkehr. Der 
Grund dafür ist nicht schwer zu erraten: Hektik am Steu-
er. Aber der Weihnachtstress kommt nicht von ungefähr. 
Ist er nicht Ausdruck unserer Zeit, in der alles immer 
schneller und besser werden sollte? Man setzt sich selbst 
enorm unter Stress, damit bis zum Fest alles perfekt ist.
Das Wort Advent leitet sich aus dem lateinischen Wort 
„adventus“ ab und bedeutet Ankunft, Ankunft des Herrn. 
Nehmen wir uns also mehr Zeit für unsere Lieben, vor 
allem aber auch für uns selbst. In einer Zeit, in der der be-
rufliche Stress immer mehr wird, in der Burnout keine 
Modeerscheinung mehr ist. Bereiten wir uns auf das vor, 
worum es zu Weihnachten wirklich geht, nämlich das 
Kindlein im Stall. 
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern der Bauernzei-
tung einen stressfreien Advent und ein frohes und besinn-
liches Weihnachtsfest.
 thomas.pohl1@gmx.at
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Kommentar

Frauen und Krebs – ein 
höchst aktuelles Thema
medizin für Land und Leute – Spannender Vortrag im Bezirk  
Innsbruck-Land in Pettnau. Risikofaktoren und was Frauen beachten sollten.

Forum Land lädt zu einem 
interessanten Vortrag 
mit Diskussion am Don-

nerstag, den 11. Dezember 
2014 um 18 Uhr in den Sit-
zungssaal des Tiroler Bauern-
bundes, Brixner Straße 1, 6020 
Innsbruck. Es wird gemein-
sam mit dem Historiker Mag. 
Oliver Siefert die Geschichte 
der Heil- und Pflegeanstalt 
Hall in der NS-Zeit beleuchtet. 

Zum Inhalt des abends
Die Patientinnen und Pati-

enten psychiatrischer Großan-
stalten wie jener in Hall waren 
von den Maßnahmen national-
sozialistischer Erbgesundheit- 
und Rassenpolitik in besonde-
rem Maße betroffen. Ging es 
vorerst um die erbbiologische 
Erfassung und die damit ver-

bundenen Zwangssterilisie-
rungen, wurden ab 1940 die 
als unheilbar und unproduktiv 
eingeschätzten Patientinnen 
und Patienten als sogenanntes 
„lebensunwertes Leben“ der 
Vernichtung preisgegeben. Al-

lein aus der Heil- und Pflege-
anstalt Hall wurden in den 
Jahren 1940 bis 1942 in vier 
Transporten 360 Patienten und 
Patientinnen in den sicheren 
Tod geschickt. Sie wurden ent-
weder in der Tötungsanstalt 

Hartheim oder in der Heil- und 
Pflegeanstalt Niedernhart bei 
Linz ermordet. 

In den Jahren nach den To-
destransporten bis hin zum 
Kriegsende und auch darüber 
hinaus waren die Patienten 
und Patientinnen in Hall derart 
schlechten Bedingungen aus-
gesetzt, dass die Sterblichkeit 
besonders in den Jahren 1944 
und 1945 markant anstieg. 
Hunger, Kälte, Raumnot sowie 
medizinische und pflegerische 
Unterversorgung minimierten 
die Überlebenschancen vieler 
Patienten.

anmeldung
Aus organisatorischen 

Gründen bitten wir um An-
meldung unter 0512/59 900-57 
oder tirol@forum-land.at.

Die Geschichte der Heil- und 
Pflegeanstalt Hall in der NS-Zeit
einLadung zum Vortrag – Mit Historiker Oliver Seifert

Das Bild der Ausgrabungsstätte in Hall war in den Medien sehr 
präsent.

Am Montag, den 15. De-
zember 2014 lädt Fo-
rum Land gemeinsam 

mit den Freunden des Tiroler 
Volkskunstmuseums um 16 
Uhr ins Tiroler Landesmuse-
um Ferdinandeum, Museum-
straße, 6020 Innsbruck, zum 
Besuch der aktuellen Ausstel-
lung des Tiroler Malers Joseph 
Anton Koch. Er ist vor allem 
durch seine beeindruckenden 
Landschaftsdarstellungen be-
rühmt. Die Ausstellung im 
Ferdinandeum setzt den Fokus 
auf einen bisher nur wenig 
aufgearbeiteten Bereich in 
Kochs Schaffen: auf seine re-
ligiös motivierten Bilder und 
sein Verhältnis zu den Naza-
renern. Entsprechend dem 
Zeitgeist des 19. Jahrhunderts 
ist Kochs Werk durch die 

Joseph Anton Koch –  
der erste Nazarener?
Führung durch die Ausstellung  
mit Kuratorin Helena Perena

Rückbesinnung auf das Mit-
telalter geprägt. Revolutionär 
für seine Zeit ist allerdings, 
wie er klassizistische Vor-
bilder, alte Meister wie Giotto 
und Raffael, Mittelalterliches 
und Zeitgenössisches verbin-
det und die damaligen künst-
lerischen Konventionen auf 
den Kopf stellt. Als einen wei-
teren Aspekt erörtert die 
Schau die politische Dimensi-
on des aufkommenden Nati-
onalismus im 19. Jahrhundert 
– und wirft einen kritischen 
Blick auf die Rolle des Mythos 
„Tirol“ in dieser Entwicklung.

anmeldung
Aus organisatorischen 

Gründen bitten wir um An-
meldung unter 0512/59 900-57 
oder tirol@forum-land.at.

Religiöse Bil-
der stehen im 
Mittelpunkt 
der Schau.
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