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Onkologie interdisziplinär
Das von 69 Autoren verfasste Fachbuch
vermittelt einen fundierten Einblick in
den aktuellen Entwicklungsstand einer
zeitgemäßen modernen Onkologie, die
im Wortsinn interdisziplinär aufgefasst
werden muss. Es gliedert sich in zwei
Teile, Basics und Tumorentitäten, mit
den jeweiligen Kapiteln und weiteren
Abschnitten, die die unterschiedlichen
Facetten, Bezüge und Aspekte dieser medizinischen Spezialität umfassend und
detailliert darstellen.
Integrativ bedeutet in diesem Zusammenhang, eine auf die Bedürfnisse
und Belange der betroffenen Patienten
abgestimmte sowie ganzheitlich zentriert ausgerichtete Sicht- und Verfahrensweise der handlungsleitenden diagnostischen und therapeutischen Interventionen. Im Teil „Basics“ werden die
Grundlagen, Prävention, Diagnostik
und Therapie erörtert und weitere begleitende Maßnahmen von der Psychoonkologie und der Seelsorge über die Rehabilitation und Nachsorge bis hin zu
den rechtlichen Grundlagen und sozialen Hilfen erläutert. Der Leser erfährt etwas sowohl über den Zwei-Fragen-Test
als zeitökonomisches und hochsensitives Screeningverfahren zur Anamnese
einer depressiven Störung und das Distress-Thermometer (DT) als ultrakurzes
Screeninginstrument der Arbeitsgruppe
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) zur Identifikation schwerbelasteter Krebspatienten als auch über
die Therapieoptionen bei Obstipation
sowie das Vorgehen bei auftretender
Übelkeit und Erbrechen, um nur wenige
Beispiele aufzuführen.
Im Teil „Tumorentitäten“ werden
die organ- und organsystemspezifischen

Tumoren einschließlich des CUP-Syndie einzuschlagende Verfahrensweise
droms (CUP = cancer of unknown priund Übersichtstabellen, z.B. Besondermary) nach einer allgemeinen Einfühheiten und Toxizitäten der am häufigsrung im speziellen Kontext ausführlich
ten eingesetzten Zytostatika oder Blutund strukturiert unter den Gliederungsbildveränderungen bei myeloproliferapunkten Epidemiologie, Ursachen und
tiven Erkrankungen, veranschaulichen
Prävention/Rezidivprävention, BesonZusammenhänge. Das Kapitel Tumoren
derheiten der Diagnostik/Pathologie/
der Haut glänzt mit eindrucksvollen
Klassifikation und Interdisziplinäre TheFarbabbildungen.
rapie besprochen. Unter
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fehlungen, komplementärmedizinische Verfahren,
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und Notfälle, Rehabilitation und Nachsorge subsumiert, die in
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Empfehlungen und instruktiven PraxisMerksätze („Neu aufgetretener Husten,
tipps dargeboten wird. Darüber hinaus
der länger als acht Wochen andauert,
lässt es sich als Nachschlagwerk bei allsollte immer abgeklärt werden.“ „Jede
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