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In guten Händen:
Das Ärzteteam der
ABCSG-Studien-
gruppe kümmert
sich um Patienten
mit Darmkrebs-
oder Brustkrebs-
erkrankungen
CORBIS

Da drückt
der Schuh
Arbeiterkammer fand schädliche Stoffe in Badeschuhen für Kinder.

Zuerst die gute Nachricht: Von
den 17 Bade-Utensilien, die die
burgenländische Arbeiterkam-
mer getestet hat, waren 14 ge-
sundheitlich unbedenklich.

Michael Gnant,
Mediziner und
ABCSG-Präsident

PATIENTENHILFE
Little Help(s). Mit dieser Aktion
sollen Patientinnen anderen
Patientinnen helfen, die Lebens-
qualität vor/während/nach einer
Brustkrebserkrankung verbes-
sert werden. Infobroschüre:
www.abcsg.at,
www.studynurses.at.
Die Vorschläge können online
gemacht werden – oder man
füllt die Notizseite der Broschüre
aus und schickt diese an das
Forum Study Nurses oder wirft
es in einem Krebszentrum
(siehe rechts) in die Ideenbox.

ABCSG-KREBSZENTREN
Kontaktadressen. Die Studien-
gruppe ABCSG (Breast & Colo-
rectal Cancer Study Group,
Nrust & Darmkrebs Studien-
gruppe) ist in ganz Österreich
tätig. Auf der Homepage
www.abcsg.at finden Sie  alle
Zentren/kooperierende Abtei-
lungen/Ärzte in Ihrer Nähe –
dort können Sie sich über das
Programm und über eine Studi-
en-Teilnahme informieren. Auf
der Homepage findet sich eine
umfangreiche Patienten-Info.

Kleine Hilfe
mit großer
Wirkung

Gemeinsam gegen den Krebs: Wie Betroffene
sich untereinander helfen – und die Studien-
gruppe ABCSG die Patient(inn)en unterstützt.

einer Studie auch wissenschaft-
lich erwiesen – die modernsten
und besten Therapiemöglichkei-
ten, die bei den Studien einge-
setzt werden, und die spezielle,
individuelle Betreuung, führen
zu einer besseren Prognose bei
der Lebenserwartung.

Gefährliches Übergewicht
Zuletzt konnte in einer Studie üb-
rigens nachgewiesen werden,
dass Übergewicht (Bodymass-
Index über 25) den Behandlungs-
erfolg negativ beeinträchtigen
kann – sowohl, was das Gesamt-
überleben, wie auch das krank-
heitsfreie Überleben betrifft.

lar oder über die Notizseite einer
Broschüre (siehe „Patientenhil-

fe“ links oben) Vorschlä-
ge machen, wie man vor,
während, oder nach ei-
ner Krebserkrankung
seine Lebensqualität
verbessern kann. Die
besten Ideen werden üb-
rigens mit Preisen ausge-
zeichnet.

Neben dieser Aktion
führt die ABCSG natür-
lich ihre Studien weiter
(siehe „Studienzentren“
rechts oben): Für die Pa-

tienten und Patientinnen sind die
Vorteile durch die Teilnahme an

senschaftlichen Arbeit mit Aktio-
nen für ein neues Bewusstsein
sorgen: Krebs ist eine
Krise, die heute in vielen
Fällen so bewältigbar ist
wie ein Unfall, oder ein
Jobverlust. Weil die
Möglichkeiten, wie wir
Patientinnen und Patien-
ten helfen, heute viel
umfangreicher sind.“

Kleine, große Hilfe
Eine der ersten Aktionen
wird „Little Help(s)“
(„Kleine Hilfen“) ge-
nannt: Dabei können Brustkrebs-
Patientinnen via Online-Formu-

DIDI HUBMANN

Krebs ist eine schlimme Er-
krankung, aber nicht mehr
die gleiche Katastrophe wie

noch vor 20 Jahren. Wir möchten
das Problem Krebs endlich ver-
sachlichen. Weil das Teuflische
ist ja, dass uns der Krebs bei der
Seele packt und uns damit see-
lisch zermürbt“, erklärt Michael
Gnant, Mediziner und Leiter der
Studiengruppe ABCSG, die im-
mer wieder mit bahnbrechenden
Erkenntnissen im Kampf gegen
den Krebs für internationales
Aufsehen sorgt. „Wir wollen ne-
ben unserer Patienten- und wis-

Das Dr. Auer ABC – Natürliche Hilfe

Vertrieb: Kwizda OTC (PZN 3208190) www.coccinia.at

Ausgewählte
Substanzen
in höchster Reinheit

Wissenschaftlich
geprüft –
international
anerkannt

vertrauen auch sie nur dem geprüften original
von dr. auer – in ihrer apotheke

Basenpulver bei ÜbersäuerungArthrovital bei Rheuma Coccinia D bei Diabetes

Rheuma – ein leidiges Leiden
Viele leiden unter der gefürchteten Geisel
Rheuma. Viele Medikamente verursachen
beträchtliche
Nebenwir-
kungen.
Arthrovital
ist sowohl
bei Weich-
teil- als auch
Gelenksrheu-
matismus
schmerzlin-
dernd und entzündungshemmend. Das
Fortschreiten einer Arthrose wird gestoppt,
die Gelenke bleiben erhalten.
Nur in Apotheken.
www.arthrovital.at Vertrieb: Kwizda OTC (PZN3208190)

Natürliche Hilfe bei Diabetes
mellitus
Der Wirkstoff-
komplex zur
Behandlung
von Diabe-
tes mellitus
verringert die
Insulinresistenz
und hilft bei
der Blutzuckerkontrolle. Der Blutzucker-
spiegel sinkt nachweislich, die Blutfett-
werte verbessern sich. Studien belegen
die natürliche Wirkung ohne Nebeneffekte.
Coccinia schützt vor den Spätfolgen von
Diabetes mellitus. Ohne Nebenwirkung.

Exklusiv in Apotheken! www.coccinia.com

Blase und Prostata 
natürlich stärken
Für eine gesunde Funktion der 
Prostata ist ausgeglichenes Zell-
wachstum essenziell. 

SP Ultimate von pure encap-
sulations® mit Sägepalmen-Ex-
trakt fördert die normale Größe 
und Funktion der Prostata. Der 
Phytosterol-Komplex enthält 
bio aktive, regulierende Stoffe für 
Zellwachstum und funktionelles 
Gleichgewicht. Ausgewählte 
Pflanzenextrakte und hypoall-
ergene Mikronährstoffe mit 
anti oxidativen Eigenschaften 
fördern rein natürlich die Harn-
entleerung, die allgemeine 
Leistungsfähigkeit und die Aus-
schüttung von Botenstoffen. 
Infos: www.purecaps.at
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◆ sP Ultimate 
von pure en-
capsulations® 
erhalten sie 
in Ihrer 
Apotheke 
PZn 3567316 
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