
Die Nachsorge bei Brustkrebs gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung. „Immer mehr Pati-
entinnen erreichen ein fortgeschrittenes Alter. 
Daher wird es immer wichtiger, sie umfas-
send zu beraten, wie sie ihre gesundheitlichen 
Risiken senken und ihre Lebensqualität stei-
gern können“, erläutert Prof. Wolfgang Janni, 
Ärztlicher Direktor der Universitätsfrauen-
klinik Ulm. Diese Entwicklung zeigt sich auch 
in der Richtlinie zum strukturierten Behand-
lungsprogramm (DMP) Brustkrebs, die gerade 
aktualisiert wurde. Zukünftig wird die DMP-
Teilnahme auf bis zu zehn Jahre verlängert; 
Neben- und Folgewirkungen der Therapien 
sollen stärker berücksichtigt werden. 

Die Aufgaben werden vielfältiger. „Beratung, 
Aufklärung und Motivation der Patientin 
sind wesentlicher Bestandteil der Nachsorge“, 
betont Janni. Das beginnt mit dem Lebensstil. 
„Wenn man sieht, dass eine Patientin im Laufe 
der Therapie deutlich an Gewicht zulegt, 
muss man sie über die Folgen aufklären, die 
das für den Krankheitsverlauf hat“, nennt er als 
Beispiel. „Patientinnen zu motivieren, sich an 

die Therapie zu halten, kann unter Umstän-
den sogar lebensrettend sein“, unterstreicht er 
und verweist auf die hohen Abbruchraten bei 
Patientinnen mit Hormonrezeptor-positivem 
Tumor, die eine antihormonelle Therapie 
 erhalten. „Oft ist ihnen nicht bewusst, dass 
 diese eine Tablette täglich ähnlich effektiv ist 
wie eine Chemotherapie.“ Knochen- und 
Herzschutz rücken auch immer mehr in den 
Fokus. „Ein onkologisch versierter Kollege 
muss auch erkennen, wenn Herzprobleme 
aufgetreten sein könnten und einen Kardio-
logen hinzuziehen.“

Ein stabiles Arzt-Patientinnen-Verhältnis ist der 
Schlüssel für eine gelingende Nachsorge. „Mit 
der Zahl der Therapieoptionen steigt der Be-
darf an Aufklärung. Eine einmalige Beratung 
genügt da nicht. Beide sollten dauerhaft im 
Gespräch bleiben“, sagt Prof. Janni. sd

www.krebsgesellschaft.de 

e Zum Onko-Internetportal  e Suche 

e Brustkrebs, Nachsorge – Kontrolle ist besser

Dauerhaft im Gespräch bleiben –  
 davon profitiert jede Patientin  

Längere nachsorge   
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PD Dr. Sabine Knapstein,
Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg, 
Fachärztin Psychotherapie  
und Ernährungsmedizin

Willkommen bei Vivienne.  
Nachsorge bei Brustkrebs –  
das ist eine wichtige Angelegenheit. 
Gut, dass sie künftig verbessert 
und vertieft wird. Mehr dazu hier.

Sie wünschen sich einen Brust
wiederaufbau nach einer Operation? 
Eine Möglichkeit ist die Methode 
mit Eigengewebe. Unser Experte 
erläutert, wie dies funktioniert.  
Ein weiterer Beitrag widmet sich 
der Musiktherapie. Sie kann 
helfen, nach Krebs wieder  
zu sich zu finden. Wie positiv 
Kraft und Ausdauertraining 
während und nach einer Therapie 
wirkt, erfahren Sie ebenfalls in 
dieser Ausgabe.

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin  
Dr. Sabine Knapstein

Ein Service Ihrer AOK 
Baden-Württemberg

Vivienne
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Für TEIlnEhmErInnEn An AOK-CurAplAn BruSTKrEBS

Der direkte Draht zu  
Ihrer persönlichen  
Ansprechpartnerin beim  
Sozialen Dienst der AOK:

Tel. 0800 2652965 

https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/brustkrebs/leben-mit-brustkrebs/nachsorge/articles/onko-internetportal-basis-informationen-krebs-krebsarten-brustkrebs-leben-mit-brustkrebs-nachsorge.html


Kurz nOTIErT

Befunde sind durch „Medizinerlatein“ 

häufig schwer verständlich. Dem 

schafft das Portal www.washabich.de 

abhilfe. Medizinstudenten erklären 

darin Betroffenen kostenlos und in 

ein fachen Worten, was in ihren 

Befunden steht. Die nutzer laden  

auf der Webseite ihren medizinischen 

Befund anonym hoch oder senden  

ihn per Fax ein. später können sie  

die Übersetzung passwortgeschützt 

online abrufen. Die erläuterung ist 

aber keine Therapieempfehlung, 

keine Zweitmeinung oder die Inter

pretation ärztlicher Dokumente.  

sie ersetzt auch nicht den Besuch  

bei ihrem arzt.    gf 

www.washabich.de

Medizin-Befunde 
leicht erklärt

nicht für jede Frau  
die richtige option

Wer eine Brustkrebserkrankung überstan-
den hat, sollte rotes Fleisch vom Grill oder 
aus einem Barbecue-Smoker lieber meiden. 
Dies ergibt die Auswertung einer US-Be-
obachtungsstudie, an der rund 1.500 brust-
krebserkrankte Frauen seit den 1990er-Jah-
ren teilgenommen hatten. Frauen, die vor 
ihrer Erkrankung häufig derart zuberei-
tetes rotes Fleisch zu sich nahmen, hatten 

eine um 23 Prozent höhere Allgemein- 
sterblichkeit als die Frauen, die dies nicht 
taten. Ernährten sich die Studienteilneh-
merinnen auch nach der Erkrankung auf 
diese Weise, hatten sie ein um 31 Prozent 
erhöhtes Sterberisiko. 

Durch das Grillen über offenem Feuer oder 
Garen im Barbecue-Smoker entstehen im 
Fleisch bestimmte Kohlenwasserstoffe, die 
teils krebserregend sind. Für geräuchertes 
Geflügelfleisch und Fisch wurde ein eher 
schützender Effekt festgestellt: die Frauen, 
die dies vor oder nach einer Brustkrebs-
erkrankung aßen, starben laut dieser Studie 
zu 45 Prozent seltener an Brustkrebs. Noch 
gesünder – auch für Nichterkrankte – ist ge-
gartes weißes Fleisch oder Fisch. gf

www.aerzteblatt.de 

e Suche  e Studie Grillfleisch  

ernährung

grillfleisch lieber meiden

Lieber geräuchertes Geflügelfleisch und Fisch 

statt rotes Grill- oder Barbecuefleisch einkaufen.

BrusTrekonsTrukTIon MIT eIgengeWeBe

Viele Frauen wünschen sich nach einer Brust-
 amputation den Brustwiederaufbau. „Eigen-
gewebe ermöglicht es, eine schöne Brust zu 
formen, die sich fast wie die gesunde Brust 
anfühlt“, sagt PD Dr. Manfred Hofmann, 
Direktor der Frauenklinik und Leiter des 
zertifizierten Brustzentrums am Marien-
hospital Stuttgart. Diese aufwendige Me-
thode eigne sich aber nur für Frauen mit 
genügend Eigengewebe und anderen kör-
perlichen Voraussetzungen. Ihr Allgemein-
zustand muss gut sein, sie sollten nicht rau-
chen und keinen Diabetes haben, da die 
Durchblutung des neuen Brustgewebes aus-
reichend sein muss. 

Für den Brustaufbau mit Eigengewebe wird 
ein Haut-Fett-(Muskel-)Lappen aus einer 
anderen Körperstelle entnommen. Dafür 
gibt es zwei Varianten: die mit einem so-

genannten gestielten – also 
nicht von den Blutgefäßen ab-
getrennten – oder mit  einem 
freien Hautlappen. „Beim ge-
stielten Hautlappen verlagern 
wir bei Frauen mit ausreichen-
dem Unterhautfettgewebe 
ein großes Areal aus Haut, Fettgewebe, nur 
einseitig durchtrenntem Muskel und nicht 
durchtrenntem versorgenden Blutgefäß aus 
dem Bauchraum oder seitlich aus dem 
 Rücken in den Brustbereich und formen 
daraus eine Brust“, erläutert Hofmann. Bei 
der Methode mit einem freien Haut-
lappen, die aufwendiger ist, aber auch die 
besten Resultate erzielt, wird beispiels-
weise am Unterbauch oder aus dem Gesäß 
ein Hautareal mit durchtrennten haar-
feinen Blutgefäßen entnommen. Diese wer-
den dann unterm Mikroskop an Blutgefäße 

unter dem benachbarten Arm angeschlos-
sen. „In den meisten Fällen gelingt diese 
Methode, aber es können kleinere Berei-
che des Gewebes absterben und Wund-
heilungsstörungen entstehen“, gibt er zu 
bedenken.  Dann kann eine Folgeoperation 
nötig sein.  gf

Mehr zur Brustrekonstruktion: 

www.aok.de 

e Suche  
e Brustentfernung – was kommt danach?

Eine Brust aus Eigengewebe fühlt sich fast wie eine gesunde an. 

Der Eingriff ist jedoch aufwendig und sollte wohlüberlegt sein.
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MusIkTheraPIe BeI BrusTkreBs

mit Klängen 
den krebs verarbeiten

Ganz ohne Leistungsdruck: Auch nach einer Musiktherapie setzt manche Patientin auf heilsame Klänge.

Musik bietet viele Möglichkeiten, Stimmun-
gen auch ohne Worte auszudrücken – Wut 
und Trauer genauso wie Hoffnung oder 
Freude. Doch sie kann noch mehr: So 
wirkt Musik unmittelbar auf das Gehirn 
und vernetzt Nerven bahnen immer wieder 
neu miteinander. Sie sorgt, gezielt einge-
setzt, für eine erhöhte Sauerstoffsättigung 
im Blut und kann Stress abbauen. Eine 
Musiktherapie kann daher während oder 
nach einer Krebserkrankung emotional und 
funktional helfen: Ängste und Schmerzen 
lassen sich mindern, neue Ressourcen 
können entdeckt und Selbstheilungskräfte 
akti viert werden. „Aktive Steigerung von 
Lebensqualität“ nennt es Simone Willig, 
die als Musiktherapeutin im St. Vincenz-
Krankenhaus im hessischen Limburg Krebs-
patientinnen begleitet. 

Es geht nicht um die Musik an sich, sondern 
um die Ziele, die sich Medizin, Pflege und 
Patientin gemeinsam stecken, sagt Willig. 
Musikalische Vorkenntnisse seien nicht 
 bedeutsam. In den individuell gestalteten 
Therapieeinheiten ist alles möglich: So 
kann etwa auf leicht spielbaren Instrumen-
ten wie Trommeln, Xylophonen und Sai-
teninstrumenten musikalisch improvisiert 

werden. Es wird mit der Patientin gesun-
gen oder die Lieblingsmusik gehört. Musik 
werde dabei als roter Faden des Lebens, als 
Teil der eigenen Identität, betrachtet, er-
läutert Simone Willig. Dabei können der 
Klang, aber auch die Stille viel bewirken: 
Schmerzen reduzieren sich, die Atmung 
wird tiefer, der Körper nach teils leidvollen 
Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Erkrankung wieder neu erlebt. In der 
 Therapie erfahren die Patientinnen Ge-
borgenheit und Sicherheit. Über die Klän-
ge bekommen sie die Möglichkeit, zu sich 
zu finden und den Krebs zu verarbeiten.

Einzeln oder in Gruppen findet die Musik-
therapie, die übrigens kein verordnungsfä-
higes Heilmittel ist, oftmals im Rahmen 
einer stationären Rehabilitation statt. Man-
che Patientin setzt die Therapie privat auf 
eigene Kosten fort. Da die Berufsbezeich-
nung nicht geschützt ist, rät Simone Willig, 
sich an die Deutsche Musiktherapeutische 
Gesellschaft zu wenden, um kompetente 
Therapeuten zu suchen. mf

Deutsche Musiktherapeutische  
Gesellschaft: www.musiktherapie.de

ExpErTEnmEInunG

Prof. Wolfgang Janni,  
Ärztlicher Direktor  

 der Universitätsfrauenklinik Ulm

 

Dauerbrenner 
Nachsorge

so unterschiedlich die Patientinnen 

sind, so individuell sind ihre Bedürf

nisse mit Blick auf die nachsorge.  

Von einer ausweitung der nachsorge 

über die Dauer der Therapie hinaus 

profitieren alle. Denn mit dem ende 

der Therapie sind die nebenwirkungen 

nicht schlagartig vorbei. Manche 

Folgen der krebstherapie entwickeln 

sich erst im Laufe der Zeit. Für einige 

Patientinnen bleibt das risiko für eine 

krebserkrankung dauerhaft erhöht. 

Was uns fehlt, sind aussagekräftige 

studien dazu, ob Patientinnen von 

einer intensivierten nachsorge 

profitieren könnten und insbesondere, 

für welche Patientinnen dies gilt. 

Möglicherweise könnte ein früheres 

erkennen von Metastasen ein Über

lebensvorteil sein. aber wissenschaft

liche Belege dafür fehlen uns nach 

wie vor. angedacht sind daher große 

studien, die klarheit schaffen können, 

von welchen zusätzlichen Maßnahmen 

und Methoden in der nachsorge die 

Patientinnen profitieren und welche 

zusätzlichen untersuchungen keinen 

nutzen bringen. 

Wer dies finanziert? Wir sind  

optimistisch, dass wir große Förder

institutionen wie etwa die Deutsche 

krebsgesellschaft gewinnen können. 

Dafür ist es inzwischen höchste Zeit. 
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BeWegung WährenD Der TheraPIe

Empfehlenswert  
für fast jede Phase
Dass Bewegung vor Krebs schützen kann, ist 
eine gesicherte Erkenntnis. Studien gehen 
davon aus, dass regelmäßige Bewegung  
das Risiko, nach den Wechseljahren an 
Brustkrebs zu erkranken, deutlich senken 
kann. Die Effekte auf das Risiko, vor der 
Menopause an Brustkrebs zu erkranken, 
sind etwas geringer. Doch körperliche 
 Bewegung wirkt sich auch positiv auf den 
Krankheitsverlauf aus. „Es gilt als nach-
gewiesen, dass körperliche Bewegung in 
fast allen Stadien der Erkrankung möglich, 
 sicher und sogar empfehlenswert ist“, sagt 
Prof. Karen Steindorf, Leiterin der Ab  - 
tei lung Bewegung, Präventionsforschung  
und Krebs am Deutschen Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ) Heidelberg. Sie betont 
jedoch auch: „Man sollte immer vorher 
mit dem behandelnden Arzt abstimmen, 
ob die bevorzugte Sportart zur individuel-
len Situation passt und welche Intensität 
ratsam ist.“

Die Empfehlungen sind vielfältig. Für Aus-
dauersport und moderates Krafttraining 
sind positive Effekte nachgewiesen. Schlaf-
störungen, der Erschöpfungszustand Fatigue 
und Depressionen werden ebenso positiv 
beeinflusst wie Knochendichte, Sturzrisiko 
und körperliche Leistungsfähigkeit. Das ist 
wichtig, um den Belastungen des Alltags 

besser gewachsen zu  
sein. Außerdem kann 
Be wegung Lymphöde-
men vor beugen. Eine 
geziel te Bewegungsthe-
rapie regt das Zusam-
menspiel  von Nerven-
zentren und Mus kulatur 
an. Dies wiederum lin-
dert Muskelschwäche und Gefühlsstö run-
gen. Diese Beschwerden können von den 
langfristigen Nebenwirkungen einer   Che- 
motherapie herrühren. Sie treten oft in Ver- 
bindung mit der sogenannten Polyneuro-
pathie,  einer Erkrankung des peripheren 
Nervensystems, auf. 

Das optimale Pensum kann individuell bei 
jeder Patientin sehr unterschiedlich sein. 
„Generell empfohlen werden mindestens 
150 Minuten moderate Belastung pro Wo-
che. Diese Belastung entspricht zügigem 
Walking“, erläutert Prof. Karen Steindorf. 
„Ein guter, onkologisch geschulter Bewe-
gungstherapeut wird die Priori täten des 
Trainings auf die akuten und individuellen 
Bedürfnisse der Patientin ausrich ten“, be-
tont die Expertin. Dies oder die Beratung 
durch den Arzt trägt dazu bei, dass sich die 
Patientinnen nicht durch ungeeignete 
Übungen körperlich überfordern.

Am Ball bleiben. „Für Krebspatienten ist  
es wichtig, dass die Trainingsmöglichkeiten 
schnell zu erreichen sind. Auch der Aus-
tausch mit anderen Betroffenen, die schon 
über positive Effekte berichten können, ist 
hilfreich“, berichtet Prof. Steindorf. Wichtig 
ist zudem ein Trainingsplan – am besten 
mit abgespecktem Programm für jene Tage, 
an denen man sich nicht ganz fit fühlt.  sd

 

Hilfreiche Broschüren:  

• „Sport, Bewegung und Krebs“  

vom Nationalen Centrum für Tumorerkran-
kungen Heidelberg (NCT) und Krebsverband 
Baden-Württemberg: www.nct-heidelberg.de  

e Für Patienten  e Beratungsangebote   
e Bewegung  e Netzwerk OnkoAktiv

• „Bewegung und Sport bei Krebs“  

www.krebshilfe.de  e Suche  
e Bewegung und Sport bei Krebs

Nachweislich positive Effekte: Die Kombination aus Kraft- und  

Ausdauertraining wirkt gegen viele Beschwerden. 
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angeBoTe Ihrer aok

AOK-Hotlines (kostenfrei) 

•  AOK-Service-Telefon: 0800 2652965 •   AOK-MedTelefon: 0800 1050501

Der Newsletter  
• Abonnieren ist möglich unter: www.aok-bw.de/vivienne 
•   Anregungen, Wünsche, Kritik: vivienne@kompart.de

Weitere Links 
• Deutsche Gesellschaft für Senologie www.senologie.org  
• Deutsches Krebsstudienregister www.studien.de 
•  Krebsverband Baden-Württemberg  

www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
• Tumorzentrum Freiburg www.krebs-webweiser.de

Neue AOK-Gesundheitsangebote Ab Anfang September gibt es in 

den AOK-KundenCentern wieder die Broschüre „Curaplan gesund und aktiv“ 

mit kostenlosen Gesundheitsangeboten für Curaplan-Teilnehmer und ihre 

Angehörigen. Sie reichen von Ernährungs-, Bewegungs- und Raucherbera-

tung über Kurse zum Kochen bis hin zu Sport und zur Stressbewältigung. 

Vortrag Unter dem Titel „Krebs ... was nun?“ spricht am 10. August,  

14 bis 16.30 Uhr die Psychologin Janine Lebrecht von der Psychosozialen 

Krebsberatung des Kreiskrankenhauses Emmendingen über die Herausforde-

rungen einer Krebsdiagnose und Wege, damit umzugehen. Kreiskrankenhaus 

Emmendingen, Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 4540. 
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https://www.nct-heidelberg.de/fileadmin/media/fuer_patienten/beratung/bewegung/OnkoAktiv/0706_Sport_und_Krebs_web.pdf
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