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Die Komplementärmedizin hat eigene Konzepte, die ergänzend oder unterstützend zur konventionellen onkologischen Behandlung wirken können. Der
Terminus „Integrative Onkologie“ steht für die Erweiterung und Ergänzung
der wissenschaftlichen Medizin um Methoden der Komplementärmedizin.
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Viele komplementäre Methoden, die im
Rahmen einer onkologischen Behandlung
angewendet werden, richten sich aufgrund
ihres ganzheitlichen Ansatzes häufig nicht
an ein spezifisches Symptom. Sie sind im
Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzepts regelmäßig als ergänzende Behandlungsmaßnahmen zu verstehen. Es handelt
sich demnach um ein Behandlungskonzept,
das unterschiedliche Bereiche der Medizin
vereint, beispielsweise um die Nebenwirkungen schulmedizinischer Behandlungen
zu lindern. So fließen Akupunktur und Entspannungsübungen ebenso in die Behandlung ein wie Psychotherapie, pflanzliche
Arzneien, naturheilkundliche Therapien,
Bewegungsübungen, Physiotherapie, künstlerische Gestaltung und Heileurythmie.
Vor allem die östliche Medizin, die Körper
und Geist von jeher als Einheit betrachtet,
arbeitet durchweg mit einem solchen ganzheitlichen Ansatz, in dem das Zusammenspiel unterschiedlicher Therapiekonzepte
die Heilung unterstützt. Ziel dieser Heilungsprozesse ist unter anderem, das Immunsystem zu stärken und den Körper zurück in eine gesunde Balance der inneren
Kräfte zu führen. Dass hierbei auch die Ernährung eine wesentliche Rolle spielt, ist
für die traditionelle Medizin in Asien eine
Selbstverständlichkeit. Für die holistische
Denkweise der östlichen Medizin steht es
ebenso außer Frage, dass nur die Synergieeffekte der unterschiedlichen Therapien den
erwünschten Erfolg bringen können.
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Je nach Stadium und Behandlung einer
Krebserkrankung kommen unterschiedliche
Verfahren der Komplementärmedizin in Betracht. Im Rahmen der integrativen Medizin
werden konventionelle und komplementärmedizinische Behandlungen aufeinander
abgestimmt. Hier bieten sich vor allem die
Behandlungsmöglichkeiten der klassischen
Naturheilkunde wie Phytotherapie, Hydrotherapie, Ernährungsberatung, Bewegungstherapie und die Mind-Body-Medizin an.
Aber auch Hyperthermie, Anthroposophische Medizin und die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), hier vor allem die Akupunktur, können eine sinnvolle Ergänzung
zum konventionellen Ansatz sein.

Individuelle Konzepte
Die Komplementärmedizin nimmt die
Grundlagen der evidenzbasierten Medizin an [2], berücksichtigt aber auch deren
ursprünglichen Sinn, nämlich eine auf die
individuelle Situation und Perspektive des
einzelnen Patienten orientierte Anwendung
der Medizin. In der Definition von Sackett
wird nicht nur auf die Verfügbarkeit der aktuellen, „besten“ Evidenz Bezug genommen
[3, 4]; in seinen Überlegungen ist die klinische Erfahrung des Arztes ausdrücklich mit
inbegriffen.
Der Weg dorthin wird dem onkologischen
Patienten im Sinn der integrativen Medizin geebnet. Besonders auch die integrative Onkologie zeigt uns diesen neuen Ansatz
für den Umgang mit den Kranken und deren
Krankheit.
Es gibt keine allgemeingültige Regel für die
Dauer der Therapie oder für ein bestimmtes Verfahren, für die richtige Diät oder körperliche Übung. Es gibt keine Regel, die auf
alle Menschen mit einer bestimmten Erkrankung zutreffen würde. Jeder Einzelne
ist als Individuum zu behandeln. Der Philosoph Francis Bacon (1561–1626) hat es so ausgedrückt: „Das bei Weitem beste Beweismittel ist die Erfahrung.“
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Sowohl der Arzt als auch die
Patienten stehen vor einer Fülle komplementärer Therapieangebote mit unterschiedlicher
Datengrundlage. Bei der vorgesehenen Behandlung müssen auch negative Effekte auf
die Tumorerkrankung oder eine
Minderung der Wirksamkeit onkologischer Standardtherapien
durch komplementäre Therapien berücksichtigt werden [1].
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