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Eine allgemein gültige und anerkannte Definition komplementärer und alternativer
Methoden (KAM) gibt es nicht. Auch die Klassifikation von KAM kann anhand ver-
schiedener Kriterien erfolgen. Ordnet man KAM nach Nutzen und Risiken ein und
berücksichtigt dabei evidenzbasierte und patientenindividuelle Gesichtspunkte, ge-
winnt der Arzt Klarheit über Nutzen und mögliche Risiken der Methode. Das erleich-
tert die Aufklärung der Patienten und hilft, eine Entscheidung für oder gegen den
Einsatz einer KAM zu treffen.

Was ist KAM? Das Akronym KAM steht für komplementä-
re und alternative Methoden in der Medizin. Im Zusam-
menhang mit KAM tauchen verschiedene Begriffe mit
sehr unterschiedlicher Konnotation auf – abhängig davon,
wer über KAM spricht. So wird KAM mit verschiedenen Be-
griffen gleichgesetzt, wie etwa Naturheilverfahren, Me-
thoden unbewiesener Wirksamkeit, biologischer Therapie,
unkonventionellen Methoden oder sanfter Medizin.

Tatsächlich gibt es keine allgemein anerkannte, einheitli-
che und umfassende Definition für komplementäre und
alternative Methoden in der Medizin. Stattdessen gibt es
verschiedenste Institutionen und Experten, die Definitio-
nen zu KAM anbieten [1 – 5], wie z. B.:
▪ Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) versteht un-

ter KAM ein breites Spektrum von Heilmethoden, die
nicht der Tradition des jeweiligen Landes entstammen
und deshalb nicht in das dort vorherrschende Ge-
sundheitssystem integriert sind [1].

▪ Die im Rahmen eines EU-Projekts aufgebaute Plattform
CAM-Cancer (CAM: Complementary and Alternative
Medicine) definiert KAM als Methoden, die nicht der
medizinischen Standardbehandlung entsprechen und
die entweder anstelle (alternativ) oder zusätzlich zur
Standardmedizin (komplementär) angewendet wer-
den. Dabei basiert die Standardmedizin, die nach der-
zeitigem Wissen allgemein beste Therapie, auf den
Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin mit ihren
klinischen, praktischen Leitlinien, Stellungnahmen und
der angewandten medizinischen Praxis [2].

Eine Unterteilung in die Begriffe komplementär oder al-
ternativ sagt noch nichts darüber aus, ob eine Heilmetho-
de empfehlenswert, wirksam und sicher ist – oder ob sie
besser nicht empfohlen wird, weil sie als unwirksam oder
gar gefährlich gilt.

Merke
Es gibt keine einheitlich anerkannte Definition von
alternativen und komplementären Methoden.

Ansätze zur Einordnung
Trotz verschiedenster Versuche KAM zu kategorisieren
gibt es keine verbindliche Einteilung. So wurden KAM
nach erkenntnistheoretischen Prinzipen, nach der Art
der Heilmethode, nach der Art der therapeutischen Wir-
kung, nach verschiedenen Paradigmen für Krankheit und
Gesundheit sowie nach „Mainstream“-Methoden oder
auf bestimmte Kulturen beschränkte Methoden einge-
teilt [6]. Vielfach durchgesetzt hat sich die Einteilung
des US-amerikanischen National Center for Complemen-
tary and Integrative Health (NCCIH), die KAM nach ihrem
Ursprung in 3 Gruppen einteilt [7]:
▪ auf Naturprodukte basierte Therapien (z. B. Vitamine,

Mineralstoffe und andere Nahrungsergänzungsmittel,
Phytotherapie)

▪ Mind-Body-Therapien (z. B. Meditation, Bewegungs-
therapien, Tai Chi)

▪ sonstige Methoden (z. B. Homöopathie, Ayurvedische
Medizin)

Eine leicht abgewandelte Form dieser Einteilung wird
auch vom CAM-Cancer-Projekt und der Cochrane-Colla-
boration genutzt [2, 6]. Solche Kategorisierungen sind
vor allem dann hilfreich, wenn man sich in der Vielzahl
der KAM zurechtfinden will. Für das Arzt-Patienten-
Gespräch helfen solche Einteilungen jedoch weniger.

Die Patientenaufklärung
Nicht nur für Ärzte, sondern auch für andere Fachleute,
die zu KAM beraten, sollten die grundlegenden Prinzipen
der Patientenaufklärung gelten. Patienten müssen dem-
nach
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▪ über die Art der Diagnostik oder Therapie,
▪ mögliche Alternativen,
▪ Risiken und Nutzen
▪ sowie mögliche Konsequenzen

ausführlich und allgemeinverständlich informiert werden
[8]. Aus der Praxis ist bekannt, dass Patienten diese Infor-
mationen zu KAM suchen, Ärzte jedoch selten angemes-
sen ausführlich darauf eingehen [9]. Wird der Beratungs-
wunsch des Patienten ernst genommen, stärkt dies die
Arzt-Patienten-Beziehung [10]. Darüber hinaus kann nur
ein umfassend informierter Patient Informationen auch
als Entscheidungshilfe nutzen [11].

Die amerikanische Krebsgesellschaft (American Cancer
Society) nimmt in ihrer Einteilung von KAM bereits eine
Bewertung für die Informationssuchenden vor. So wird
unterschieden zwischen
▪ bewiesenen, unbewiesenen und widerlegten Metho-

den oder
▪ zwischen komplementärer, integrativer und alterna-

tiver Anwendung.

Die Organisation gibt auch Anhaltspunkte, wann eine
Methode als Quacksalberei und wann als echter Betrug
einzustufen ist [12]. Andere Experten fordern, für eine
echte Entscheidungshilfe nicht nur die Evidenzlage zur
Wirksamkeit von KAM zu berücksichtigen, sondern diese
auch mit möglichen Risiken zu verknüpfen [13]. Werden
die Wirksamkeit und Risiken bei einer solchen Einord-
nung herangezogen, gewinnen Ärzte selbst Klarheit über
die Methode und können ihren Patienten so Empfehlun-
gen geben.

Krebsinformationsdienst (KID) Beim KID des Deut-
schen Krebsforschungszentrums gab es im Jahr 2015 al-
lein zu KAM über 2000 Anfragen. Das entspricht 6 % der
insgesamt rund 34 000 Anfragen [14]. Diese hohe Nach-
frage erfordert bei der Vielzahl von KAM eine schnelle
Orientierung und Einordnung der Methode durch die be-
ratenden Ärzte. Die verfügbaren Systeme zum Kategori-
sieren von KAM [2, 6, 7, 12, 13] haben sich beim KID
nicht bewährt. Je nach System betrachten sie zwar die
Evidenzlage hinsichtlich des zu erwartenden Nutzens
und der möglichen Risiken, lassen aber die individuelle
Situation des Betroffenen außer Acht. Da in den Beant-
wortungsrichtlinien des KID der klare Fokus aber auf der
individuellen Situation liegt, werden im Gespräch mit
dem Ratsuchenden verschiedene Fragen zum Einordnen
von KAM gestellt:
▪ Erfasst wird, wie und wo der Anfrager auf die Methode

gestoßen ist. Ziel ist, das Evidenzniveau der ursprüng-
lichen Quelle zu beurteilen und es mit der tatsäch-
lichen Evidenzlage abzugleichen.

▪ Auch wird erfragt, was er sich von einer KAM erwartet.
Damit soll der Nutzen in Bezug auf das individuelle
Therapieziel des Patienten dargestellt werden.

▪ Zudem wird geklärt, ob bestehende Risiken einer KAM
bekannt sind oder ob Risiken aufgrund der individuel-
len Situation des Patienten wahrscheinlich sind.

Das im Folgenden vorgestellte Einordnungssystem des
KID ermöglicht den dort tätigen Ärzten, die Evidenzlage
für Nutzen und Risiken einer KAM mit der Situation des
Anfragers abzugleichen. Auch für behandelnde Ärzte
kann diese Vorgehensweise in der täglichen Praxis nütz-
lich sein.

Merke
Für die Patienteninformation ist neben der Bewertung
des Nutzens und der Risiken von KAM auch die Be-
trachtung der individuellen Situation des Betroffenen
hilfreich.

Die Frage nach der Wirksamkeit
Zur Bewertung von Wirksamkeit und Nutzen hat sich
beim KID folgende Einteilung bewährt:
▪ Hinweis auf einen Nutzen
▪ Nutzen nicht bewiesen
▪ Nutzen nicht untersucht
▪ Nutzen widerlegt

Grundsätzlich wichtig ist, herauszufinden, was der Pa-
tient mit der Methode erreichen möchte. Hat er das Ziel,
seine Krebserkrankung damit zu behandeln oder die Be-
handlung zu unterstützten? Möchte er einfach „etwas
für sich tun“? Oder möchte er belastende Symptome lin-
dern und seine Lebensqualität verbessern? Darauf muss
sich die Bewertung des „Nutzens“ bei der Beratung des
Patienten beziehen.

Merke
Um den Nutzen einer KAM einzuordnen, muss vorab
das Therapieziel des Anwenders geklärt sein.

Hinweis auf einen Nutzen

Therapeutische Methoden – auch KAM, wenn sie zur The-
rapie angewendet werden sollen – müssen sich an den
Kriterien der evidenzbasierten Medizin (EBM) messen las-
sen. Dies beinhaltet u. a die Suche nach der jeweils bes-
ten wissenschaftlichen Evidenz zur Beantwortung einer
medizinischen Fragestellung [15].

Derzeit gibt es keine hochwertigen, randomisierten und
kontrollierten klinischen Studien mit KAM, die eine Wirk-
samkeit gegen Krebs zeigen, etwa nachweislich das Über-
leben der Patienten verlängern. Das heißt nicht, dass es
überhaupt keine KAM geben könnte, die möglicherweise
gegen Krebs wirken – aktuell liegt aber keine Evidenz aus
Studien dafür vor. Supportive oder sekundär präventive
Methoden können aufgrund einer besseren Studienlage
oftmals leichter eingeschätzt werden.
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Für KAM, die der KID mit „Hinweis auf einen Nutzen“ ka-
tegorisiert hat, gibt es Daten aus klinischen Studien, die
eine Wirksamkeit für eine bestimmte Indikation zeigen.
Die bestverfügbare Evidenz aus diesen Studien reicht der-
zeit jedoch nicht aus, um den Nutzen abschließend beur-
teilen zu können.

BEISPIEL MISTEL

Die häufige Aussage, Mistelpräparate helfen bei

Krebs, basieren vor allem auf Hinweisen, dass sie die

Lebensqualität verbessern. Den Extrakten aus der

weißbeerigen Mistelpflanze (Viscum album) wurde in

Studien eine Verlängerung des Überlebens, Verbes-

serung der Lebensqualität sowie einer Aktivierung

des Immunsystems zugesprochen. Zunächst positive

Daten aus den frühen 90er-Jahren relativierten sich

zu einem großen Teil in hochwertigeren systemati-

schen Übersichtsarbeiten und Metaanalysen der letz-

ten Jahre [2]. Dem Cochrane-Review aus dem Jahr

2008 zufolge gibt es immer noch einen Hinweis da-

rauf, dass Mistelextrakte die Lebensqualität von

Brustkrebspatientinnen unter einer Chemotherapie

verbessern [16]. Die Autoren kritisieren jedoch, dass

mit Mistelextrakten durchgeführte Studien oft starke

Schwächen aufweisen. Dies zeigt sich etwa in der

lebhaften Diskussion um die deutschsprachige Ver-

öffentlichung zur Misteltherapie bei Patienten mit

fortgeschrittenem Pankreaskarzinom [17]. Kritiker

begrüßten den Versuch, eine prospektive randomi-

sierte Studie zu erstellen. Sie sehen die Studie aber

als unzureichend an, um die Wirksamkeit der Mistel

in Bezug auf die Endpunkte Gesamtüberleben, krank-

heitsassoziierte Symptome und Lebensqualität bei

fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs zu be-

legen [18]. Bemängelt wurden etwa:

▪ der unverblindete Vergleichsarm, in dem Patien-

ten kein adäquates, zur Misteltherapie passendes

Placebo erhielten und

▪ die monozentrische Durchführung in Serbien.

Nutzen nicht bewiesen

Ergebnisse aus der Grundlagenforschung decken immer
wieder mögliche Behandlungsansätze für Krebstherapien
auf. Einen klinischen Nutzen am Menschen beweisen sie
noch nicht.

In der Grundlagenforschung untersuchte Inhaltsstoffe
stammen oft aus der Natur oder aus der traditionellen
Medizin anderer Völker. Eines der bekanntesten Beispiele
aus der Naturmedizin, das zu einer Medikamentenzulas-
sung in der Onkologie geführt hat, ist sicher der Inhalts-
stoff der pazifischen Eibe (Taxus brevifolia): Eine Pflanze,
die von indigen nordamerikanischen Völkern jahrhunder-
telang im Alltag und auch für medizinische Zwecke ver-

wendet wurde [19]. Die klinische Evidenz für die Wirk-
samkeit des Inhaltsstoffs – des heute halbsynthetisch
hergestellten Präparats Paclitaxel und anderer Taxane –
ist eindeutig [20].

Im Gegensatz dazu befinden sich die meisten KAM noch
auf dem Stand der Grundlagenforschung und ihre Wirk-
samkeit muss daher als „nicht bewiesen“ bewertet wer-
den. Der KID unterscheidet je nach Stand der Forschung
drei verschiedene Kategorien (▶ Tab. 1):
▪ Ergebnisse aus der Grundlagenforschung liegen vor,

es gibt jedoch keine klinischen Studien am Menschen.
(Kategorie I).

▪ Ergebnisse aus der Grundlagenforschung konnten in
klinischen Studien am Menschen nicht reproduziert
werden (Kategorie II).

▪ Es liegen Daten aus klinischen Studien mit Krebspa-
tienten vor, aber die Datenlage ist entweder zu wider-
sprüchlich oder nicht aussagekräftig genug, um eine
Wirksamkeit zu belegen (Kategorie III).

KATEGORIE I – BEISPIEL STACHELANNONE

Stachelannone (Graviola, Sauersack, Annona murica-

ta) ist ein Baum, der in Mittel- und Südamerika, Afri-

ka und Asien heimisch ist. Die Früchte werden in den

Herkunftsländern als Obst gegessen und zu anderen

Lebensmitteln verarbeitet. Daneben gibt es eine Viel-

zahl an Nahrungsergänzungsmitteln, die pulverisier-

te Blätter oder Rinde, gefriergetrocknete Frucht

oder Extrakte aus einem dieser Pflanzenteile enthal-

ten – oft angeboten mit dem Hinweis, Graviola-Pro-

dukte könnten das Wachstum von Krebs hemmen

oder eine Krebserkrankung heilen. Isolierte Inhalts-

stoffe der Stachelannone, z. B. verschiedene Fla-

vonoide und die natürlichen Gifte des Baums, wer-

den in der onkologischen Grundlagenforschung

untersucht [21]. Bisher konnte man eine erste Wir-

kung zeigen gegen Brust-, Lungen-, Darm-, Prosta-

ta-, Pankreas-, Leber- und Hautkrebszellen [22 – 24].

Zu den Beobachtungen gehören eine wachstums-

hemmende Wirkung auf humane Krebszellen in Mäu-

sen sowie eine Förderung apoptotischer und antipro-

liferativer Prozesse in Krebszelllinien.

Klinische Studien, in denen Graviola an Krebspatien-

ten untersucht wurde, gibt es nicht.

KATEGORIE I I – BEISPIEL ECHINACEA

Echinacea-Produkte werden traditionell zur Behand-

lung von Atemwegsinfekten verwendet. Sie enthal-

ten in der Regel eine Mischung aus verschiedenen

Pflanzen der Sonnenhut-Gattung (Echinacea purpu-

rea, Echinacea pallida und Echinacea angustifolia).

Im onkologischen komplementärmedizinischen Be-

reich wird häufig – neben einer Immunstimulation
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und einer supportiven Wirkung bei unerwünschten

Ereignissen durch Chemo- und Strahlentherapie –

auch eine antineoplastische Wirkung proklamiert.

Verschiedene In-vitro-Studien mit Echinacea-Extrak-

ten bzw. -Inhaltsstoffen zeigten:

▪ eine Stimulierung des unspezifischen Immunsys-

tems

▪ eine herabgesetzte Lebensfähigkeit von Tumor-

zellen sowie das Auslösen von Apoptose

▪ eine wachstumshemmende Wirkung auf ver-

schiedene Zelllinien

Die wenigen bisher durchgeführten klinischen Studi-

en und Fallserien am Menschen konnten diese Beob-

▶ Tab. 1 Beispiele* zur Nutzenbewertung von komplementären und alternativen Methoden.

Methode Therapieziel Nutzenbeurteilung

Akupunktur Linderung von Chemotherapie induzier-
tem Erbrechen und Übelkeit

Hinweis auf einen Nutzen

Aromatherapie Lebensqualität Hinweis auf einen Nutzen

Budwig-Diät Behandlung von Krebs Nutzen nicht untersucht

Coenzym Q10 Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Prävention kardialer Nebenwirkungen von
Zytostatika

Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Desoxycholsäure Behandlung von Krebs Nutzen nicht untersucht

Echinacea (Echinacea purpurea, Echinacea pallida
und Echinacea angustifolia)

Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie II

Ginseng (Panax ginseng) Behandlung von Fatigue Hinweis auf einen Nutzen

Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Johanniskraut (Hyericum perforatum) Behandlung von Depression Hinweis auf einen Nutzen

Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Kamelmilch/Kamelurin Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie I

„Karotte des Todes“ (Thapsia garganica) Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Katzenkralle (Uncaria tomentosa) Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie I

Behandlung von Nebenwirkungen durch
Chemotherapie

Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Kolostrum Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie I

Kurkuma (Curmuma longa) Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Laetrile/Amygdalin Behandlung von Krebs Nutzen widerlegt

Maitake (Heilpilz) Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie I

Miracle Mineral Supplement (MMS) Behandlung von Krebs Nutzen nicht untersucht

Propolis (Bienenharz) Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie II

Schafslausfliege (Melophagus ovinus) Behandlung von Krebs Nutzen nicht untersucht

Skalarwellen Behandlung von Krebs Nutzen nicht untersucht

Stachelannone (Annona muricata) Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie I

Sulphoraphane (Brokkoli u. a. Kohlarten) Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Tai Chi Lebensqualität Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Ukrain (Chelidonium majus und Thiotepa) Behandlung von Krebs Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Yoga Lebensqualität Hinweis auf einen Nutzen

Weihrauch (Boswellia ssp.) Behandlung von Nebenwirkungen durch
Bestrahlung

Nutzen nicht bewiesen, Kategorie III

Zapper nach Hulda Clark Behandlung von Krebs Nutzen nicht untersucht

* Die hier aufgeführten Beispiele stammen aus Anfragen an den Krebsinformationsdienst. Die Benennung der Methoden orientiert sich am Wortlaut der
Anfragen, weshalb keine wissenschaftliche Trennung nach Art, Herkunft und Inhalt der Methode erfolgte.
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achtungen jedoch nicht bestätigen: Ein wesentlicher

klinischer Nutzen war nicht nachzuweisen. Die Über-

lebenszeit von Echinacea-behandelten Krebspatien-

ten entsprach in den Untersuchungen der von unbe-

handelten Patienten [2, 25, 26].

KATEGORIE I I I – BEISPIEL KURKUMA

Inhaltsstoff der auch als Gelbwurz (Curmuma longa)

bekannten Pflanze ist Curcurmin. Die Pflanze wird in

der Ayurvedischen Medizin zur Entzündungshem-

mung eingesetzt. Bisherige Studien aus der Grundla-

genforschung zeigen, dass Curcumin eine sehr breit

gefächerte Wirkung zu haben scheint: Es bremst

z. B. die Teilung vieler Tumorzelltypen und löst in

Tumorzelllinien den programmierten Zelltod aus. Be-

schrieben wurde auch, dass Curcumin in den Tumor-

zellen mehrere Signalwege hemmt, die für die Selbst-

erneuerung und das „stammzellartige“ Verhalten

vieler Tumorzelllinien mit verantwortlich sind (z. B.

Notch und Sonic-Hedgehog-Signalweg) [27]. Es gibt

bereits eine Reihe von klinischen Studien, in denen

die Sicherheit und Verträglichkeit von Curcumin bei

Krebspatienten untersucht wurde [28]. Daten dazu,

wie sich eine Behandlung mit Curcumin auf das Rück-

fallrisiko oder das Überleben von Krebspatienten aus-

wirkt, stehen noch aus. Aus diesem Grund gilt eine

antitumoröse Wirkung von Curcumin als noch nicht

bewiesen.

Merke
Evidenz aus der Grundlagenforschung kann solche aus
klinischen Studien mit Patienten nicht ersetzen.

Nutzen nicht untersucht

Bei der Recherche zu KAM stoßen Patienten im Internet
oder in Medienbeiträgen auf Methoden oder Produkte,
denen eine Wirkung gegen Krebs zugesprochen wird.
Oft sind diese aber nie dahingehend untersucht worden
– weder im Rahmen von Grundlagenforschung noch am
Menschen. In solchen Fällen ordnet der KID die Methode
als „nicht untersucht“ ein.

BEISPIEL SKALARWELLEN

Der Hypothese nach handelt es sich bei Skalarwellen

um eine Form von elektromagnetischen Longitudi-

nalwellen, die über Energieübertragung auch gegen

Krebs wirken sollen. Mit Longitudinalwellen experi-

mentierte schon Nikola Tesla. Verschiedene Physiker

und Ingenieure hatten keinen Erfolg, die Versuche

des Entdeckers der Skalarwellen zu reproduzieren

[29, 30]. Die Existenz der Skalarwellen gilt unter Wis-

senschaftlern als nicht belegt. Eine etwaige Wirkung

als Krebstherapie kann deshalb nicht beurteilt wer-

den.

Nutzen widerlegt

Es gibt KAM, deren Nutzen bei Krebs in klinischen Studien
widerlegt wurde, die also
▪ weder das Überleben verlängern,
▪ noch das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten
▪ oder zu einer Heilung führen.

Gerade bei solchen Methoden geht es nicht nur um die
Frage des fehlenden Nutzens, sondern um vorhandene
Risiken und Gefahren, die bei der Anwendung auftreten
können.

BEISPIEL LAETRILE

Laetrile ist ein Kunstwort (aus engl. „laevorotatory“

und „mandelonitrile“) und bezeichnet eine semisyn-

thetische Form des Amygdalins. Amygdalin ist ein

zyanogenes Glykosid, das vor allem in Aprikosen-

und Pfirsichkernen vorkommt. In Gegenwart von

Wasser und dem Enzym β-Glukosidase bildet sich

aus Amygdalin giftiges Cyanid (Blausäure). Es han-

delt sich nicht, wie oft propagiert, um eine lebens-

notwendige Substanz: Die Bezeichnung „Vitamin

B17“ ist schlicht falsch. Ein klinischer Nutzen von

Amygdalin oder Laetrile in der Krebstherapie ist nicht

belegt [31]. Schon 1982 hat eine von der US-ameri-

kanischen Arzneimittelbehörde FDA und dem Natio-

nal Cancer Institute beauftragte Phase II-Studie

gezeigt, dass Laetrile keine Wirkung gegen Krebs

hat [32]. Trotz Überwachung des Cyanid-Blutspiegels

traten bei vielen Patienten Vergiftungserscheinun-

gen wie Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen

auf. Bei einigen wenigen kam es sogar zu einer

schweren Zyanidvergiftung.

Die Frage nach den Risiken
Gerade bei der Frage nach den Risiken von KAM emp-
fiehlt es sich, auch auf die individuelle Situation des Pa-
tienten einzugehen. Es gibt Methoden, für die Risiken ein-
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deutig benannt werden können. Dazu kommen Metho-
den, deren Risiken abhängig von der Art des Einsatzes
der KAM oder von den individuellen Voraussetzungen
des Patienten sind. Für alle Methoden gilt, dass der Pa-
tient darüber aufgeklärt werden muss, dass er gegebe-
nenfalls zusätzliche Risiken eingeht, wenn er für eine
KAM auf eine etablierte und nachgewiesenermaßen wirk-
same Standardbehandlung verzichtet. Das gilt nicht nur
für die Krebsbehandlung selbst, sondern auch für die
Supportivtherapie bei Nebenwirkungen. Auch das Erfra-
gen finanzieller Belastungen durch die Methode gehört
zu einer umsichtigen Patientenaufklärung. Viele KAM-
Verfahren werden als Selbstzahlerleistung angeboten,
mit sehr großer Spannbreite der Kosten.

Um das Ausmaß weiterer Risiken zu benennen, bedient
sich der KID einer Einteilung, die sich an der Angabe von
Kontraindikationen bei Arzneimitteln orientiert:
▪ keine oder kaum Risiken
▪ relative Risiken
▪ absolute Risiken

Keine oder kaum Risiken

Zu den KAM, für die bislang keine Risiken bekannt gewor-
den sind, gehören vor allem verschiedene Verfahren der
Mind-Body-Therapien, wie Qigong, Musiktherapie, Reiki
oder autogenes Training [2]. Bei anderen KAM kann da-
von ausgegangen werden, dass sie so gut wie keine Risi-
ken bergen, wenn der Patient dabei durch seinen behan-
delnden Arzt begleitet und die Methode von einem
Spezialisten angewendet wird. Dazu gehören beispiels-
weise Sport-Trainingsprogramme zur Behandlung von Fa-
tigue [33], Aromatherapien [2] oder homöopathische
Ansätze in der Supportivtherapie von Krebs [34].

Relative Risiken

Beim KID werden die meisten KAM hinsichtlich uner-
wünschter Ereignisse, Kontraindikationen und Wechsel-
wirkungen in Abhängigkeit von patientenindividuellen
Voraussetzungen bewertet. Dabei ist das Ziel, nicht pau-
schal von der Anwendung einer KAM abzuraten, sondern
dem Fragenden eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwä-
gung zu ermöglichen.

Damit KID-Mitarbeiter ein solches Anliegen unterstützen
können, müssen die Risiken einer Methode bekannt sein.
Zudem müssen individuelle Informationen zur Erkran-
kungsgeschichte des Patienten in den entsprechenden
Kontext gesetzt werden. Zur Verdeutlichung:
▪ Unerwünschte Ereignisse werden in einer palliativen

Therapiesituation oft anders bewertet als in einer ad-
juvanten Therapiesituation nach kurativer Therapie.

▪ Vorerkrankungen und Allgemeinzustand eines Patien-
ten können das Ausmaß unerwünschter Ereignisse ei-
ner KAM beeinflussen.

▪ Bestimmte Kontraindikationen gelten nicht für alle
Patienten gleichermaßen: So gibt es KAM, die nicht in
Schwangerschaft oder Stillzeit, bei Allergien oder bei
einem eingeschränkten Immunsystem angewendet
werden dürfen.

BEISPIEL KATZENKRALLE

Katzenkralle (Uncaria tomentosa, cat's claw) wird un-

ter anderem als Nahrungsergänzungsmittel und Tee

vertrieben. In verschiedenen Internetforen wird eine

Wirkung gegen Krebs proklamiert. Ein Beweis für

eine Heilwirkung gegen Krebs steht trotz langjähri-

ger Forschung bisher jedoch aus. Da Katzenkralle tra-

ditionell als immunstimulierendes Mittel und auf-

grund seiner empfängnisverhütenden Eigenschaften

angewendet wird, ist ihr Einsatz kontraindiziert bei

Patienten, die eine Organ- oder Knochenmarktrans-

plantation bekommen haben, sowie bei Frauen mit

Kinderwunsch [2].

Relatives Risiko und Wechselwirkungen Bezüglich der
Relevanz von möglichen Wechselwirkungen ist die aktu-
elle Medikationsliste des Patienten entscheidend. Wich-
tig ist aber auch die Evidenzlage: So werden für manche
KAM Wechselwirkungen beschrieben, die lediglich auf
theoretischen Überlegungen beruhen – andere Wechsel-
wirkungen wurden bisher nur durch In-vitro- und In-vivo-
Daten belegt. Und dann gibt es Wechselwirkungen,
deren Signifikanz durch klinische Studien klar belegt ist.

BEISPIEL JOHANNISKRAUT

Johanniskraut (Hyericum perforatum) wird häufig

zur Behandlung von leichten bis mittelschweren de-

pressiven Störungen eingesetzt. Eine Wirkung gegen

Krebs ist nicht belegt [2]. Johanniskraut induziert

zahlreiche Cytochrom P450-Enzyme wie CYP3A4,

CYP1A2 oder CYP2C19. Das bedeutet: Seine Anwen-

dung ist bei der gleichzeitigen Behandlung mit

bestimmten Krebsarzneimitteln, etwa dem Tyrosin-

kinaseinhibitor Imatinib oder dem Zytostatikum

Irinotecan, absolut kontraindiziert [35]. Nicht

kontraindiziert ist dagegen der Einsatz von Johannis-

krautpräparaten während einer Behandlung mit mo-

noklonalen Antikörpern gegen Krebs, wie z. B. Beva-

cizumab.

Absolute Risiken

Es gibt KAM mit deutlichen Risiken, von denen mit hoher
Wahrscheinlichkeit alle Anwender betroffen sind. Für
manche Verfahren sind schwere, gar lebensbedrohliche
unerwünschte Ereignisse belegt. Bei solchen Methoden
sind in der Regel Behörden oder Leitlinienkommissionen
bereits aktiv geworden und haben Stellungnahmen und
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Empfehlungen herausgegeben. Die Anwendung des Ver-
fahrens ist dann in Deutschland verboten oder Experten
raten ausdrücklich davon ab.

BE ISP IEL MIRACLE MINERAL SUPPLEMENT

(MMS)

Bei MMS handelt es sich um in destilliertem Wasser

aufgelöstes Natriumchlorit (NaClO2), dem Natrium-

salz der chlorigen Säure. Anbieter im Internet propa-

gieren eine Wirkung von MMS gegen Krebs. Die an-

gebliche Wirksamkeit wurde jedoch nie in Studien

untersucht. Natriumchlorit ist im Gegensatz zu Na-

triumchlorid ein starkes Oxidationsmittel. In Reak-

tion mit Säuren entsteht giftiges Chlordioxid (ClO2),

das je nach Konzentration reizend oder ätzend wirkt.

Natriumchlorit ist in Deutschland als Chemikalie er-

hältlich, aber nicht als Arzneimittel zugelassen. Im

Februar 2015 hat das Bundesamt für Arzneimittel

und Medizinprodukte (BfArM) die Natriumchlorit-

Produkte MMS und MMS2 als zulassungspflichtige

und bedenkliche Arzneimittel eingestuft [36]. Das

BfArM hat den begründeten Verdacht, dass die Na-

triumchlorit-Produkte schädliche Wirkungen haben,

die über ein vertretbares Maß hinausgehen.

Auch Laetrile und Ukrain sind Beispiele für KAM, die vom
BfArM als zulassungspflichtige und bedenkliche Arznei-
mittel eingestuft wurden [37, 38].

Merke
Relative Risiken einer KAM hängen von individuellen
Begleitumständen ab. Birgt eine KAM absolute Risiken,
schadet sie Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Recherchequellen zu KAM
Der KID bezieht sein Wissen zu KAM aus einer eigenen,
internen Wissensdatenbank. Informationen, die in dieser
Wissensdatenbank zu finden sind, wurden in der Regel
nach den Evidenzleveln und Empfehlungsgraden des Ox-
ford Centre for Evidence-based Medicine (CEBM) bewer-
tet [39]. Dabei hat sich der KID für die in diesem Beitrag
vorgestellte Nutzen-Risiko-Kategorisierung zu KAM an
der jeweils besten verfügbaren Evidenz orientiert. Eine
Auswahl der verwendeten Quellen zum Thema KAM fin-
det sich in ▶ Tab. 2.

▶ Tab. 2 Mögliche Recherchequellen zu komplementären und alternativen Methoden sortiert nach Informationsgehalt.

mögliche Recherchequellen zu KAM Was man dort finden kann

„Googlen“ der Anbieterseiten Grundinformation und Hinweise auf Inhaltsstoffe

Interaktionsdatenbanken. Kostenfreie Beispiele:
▪ http://www.drugs.com/drug_interactions.html
▪ http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker

Hinweise auf Wechselwirkungen

Informationen Anbieter – unabhängiger Institutionen:
▪ https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines (Menü: Komplementäre und

alternative Therapieverfahren)
▪ http://www.wissenwaswirkt.org/
▪ http://www.cam-cancer.org/The-Summaries
▪ http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternative-

medicine/index
▪ https://www.cancer.gov/publications/pdq/information-summaries/cam

deutsch- und englischsprachige Zusammenfas-
sungen und Bewertung einzelner Methoden

pharmazeutische Standardwerke (kostenpflichtig):
▪ Meyler‘s side effects of herbal medicines (Buch)
▪ Martindale: The Complete Drug Reference (lizenzpflichtige Datenbank oder Buch)
▪ micromedex® (lizenzpflichtige Datenbank)

unter anderem Informationen zu Herkunft,
Inhaltsstoffen, Hilfsstoffen, Nebenwirkungen

Literaturdatenbanken:
▪ PubMed: https://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
▪ Livivo (ehemalig Medpilot): https://www.livivo.de/
▪ Cochrane Library: http://www.cochranelibrary.com/

wissenschaftliche Einzelpublikationen und
systematische Reviews zu Wirksamkeit,
Nebenwirkungen oder Interaktionen

Informationen deutscher Bundesbehörden:
▪ http://www.bfr.bund.de/de/start.html
▪ http://www.bfarm.de/DE/Home/home_node.html

Risikobewertung
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KERNAUSSAGEN

▪ Der Krebsinformationsdienst (KID) hat ein System

entwickelt, KAM einzuordnen und individuell für

den Patienten zu bewerten. Dieses System kann

auch behandelnden Ärzten in Klinik und Praxis

von Nutzen sein.

▪ Ganz allgemein folgt die Beratung zu KAM den

Prinzipien der Patientenaufklärung: Es sollten

Nutzen und Risiken, sowie Alternativen und Kon-

sequenzen angesprochen werden.

▪ KAM nach der Evidenz ihres Nutzens und nach der

Wahrscheinlichkeit ihrer Risiken einzuordnen, ist

eine Herausforderung für den Arzt. Diese anzu-

nehmen, lohnt sich: Es stärkt die Arzt-Patienten-

Beziehung. Darüber hinaus kann der Arzt seine

Patienten dabei unterstützen, eine Entscheidung

zu treffen.

▪ Um KAM nach ihrem Nutzen einzuordnen, müs-

sen sowohl das Therapieziel des Patienten als

auch die Evidenzlage berücksichtigt werden.

▪ Voraussetzung, um KAM nach ihren Risiken ein-

zuordnen, ist, dass der Arzt mit der individuellen

Situation seines Patienten vertraut ist. Außerdem

sollte er Art, Anwendung und Wirkung der Me-

thode kennen.
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