
Behandlungsansätze ganz unterschiedlicher 
Natur – wie Mistelextrakte, Vitamine, Aku-
punktur, Qigong und Bewegung – fallen un-
ter den Begriff „komplementäre Krebsmedi-
zin“. Ansätze der westlich geprägten Natur- 
heilkunde und Ernährungsmedizin zählen 
ebenso dazu wie Methoden aus anderen Heils- 
lehren wie etwa der Traditionellen Chine-
sischen Medizin. Komplementäre Therapien 
können die schulmedizinische Krebsbehand-
lung in sinnvoller Weise ergänzen.

Unter einer Voraussetzung, wie Dr. Jutta 
Hübner, Professorin in der Integrativen On-
kologie am Universitätsklinikum Jena, betont: 
„Der Nutzen komplementärer Methoden  
sollte durch Studien belegt sein.“ Was aller-
dings häufig nicht der Fall ist. „Besonders 
hellhörig sollten Sie werden, wenn Therapie-
ansätze als Alternative zur Schulmedizin  an - 
gepriesen werden“, warnt Hübner. Komple-
mentäre Methoden können helfen, das körper-
liche und seelische Wohlbefinden zu verbes-
sern bzw. therapiebedingte Neben wirkungen 
abzumildern. Deshalb können sie, aber nur in 

Absprache mit dem behandelnden Arzt, eine 
Ergänzung sein. Auf keinen Fall sind sie je-
doch ein Ersatz für die schulmedizinische 
Krebstherapie.

Regelmäßige Bewegung, die auf die indivi-
duelle Belastbarkeit abgestimmt ist, empfiehlt 
die Expertin. Viele Frauen beschreiben über-
einstimmend, wie gut es ihnen tut, ihren Kör-
per in Bewegung wieder positiv zu erleben. 
Diese Aktivität hilft ihnen zudem, Ohnmachts-
gefühle und depressive Verstimmungen zu 
überwinden.

Körper und Seele sind eng miteinander ver-
knüpft – diesem Umstand wird in der Krebs-
medizin zunehmend Rechnung getragen. 
Immer mehr Onkologen setzen sich für eine 
Verzahnung schulmedizinischer und seriöser 
komplementärer Methoden ein. uv

www.krebsgesellschaft.de  

e Onko-Internetportal  

e Suche: Komplementäre Medizin

Komplementäre Medizin –   
      was sie leisten kann
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PD Dr. Sabine Knapstein,
Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg, 
Fachärztin Psychotherapie  
und Ernährungsmedizin

Willkommen bei Vivienne. 
Krebspatienten greifen oft zu 
komplementären Verfahren, obwohl 
es an Nachweisen ihrer Wirksam
keit mangelt. Dabei besteht das 
Risiko von Wechselwirkungen, 
einzelne Verfahren können giftig 
sein. Deshalb ist unabhängige 
Beratung wichtig, beispielsweise 
vom Krebsinformationsdienst. 

Sie können auch aktiv Ihr 
Krebsrisiko senken: mit regel
mäßiger Bewegung, Normal
gewicht, mediterraner Kost und 
Rauch verzicht zum Beispiel.  
Im Buch „Krebs zellen mögen 
keine Himbeeren“ erfahren Sie 
vieles zu gesundem Essen. Auch 
Vivienne gibt regelmäßig Tipps. 

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/therapieformen/komplementaere-medizin-moeglichkeiten-und-grenzen.html
https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/therapieformen/komplementaere-medizin-moeglichkeiten-und-grenzen.html
https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/therapieformen/komplementaere-medizin-moeglichkeiten-und-grenzen.html
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KURZ NOTIERT

Der Förderverein INKA – das In  - 

for mationsnetz für Krebspatienten  

und Angehörige e. V. – hat auf seiner 

Homepage eine Liste empfehlens-

werter Bücher zusammengestellt,  

die Frauen mit Brustkrebs interes-

sieren könnten. Es handelt sich teils 

um persönliche Erfahrungsberichte, 

teils um Ratgeber und Sachbücher. 

Bücher, die Mut machen, sind auf  

der Liste ebenso zu finden wie  

Bücher, die fundiert zu ganz unter-

schiedlichen Themen informieren. 

Beides kann betroffenen Frauen, 

helfen, ihren eigenen Weg mit  

der Erkrankung zu finden.

www.inkanet.de  

e Literatur 
e Brustkrebs: Bücher

Brustkrebs-Bücher, 
die Mut machen

Wegweiser im Labyrinth 
der Informationen

LEITLINIEN

Die Brustkrebstherapie wird ständig weiter-
entwickelt. Aber wie behält der Arzt den 
Überblick und woher weiß er, welche 
Therapie die richtige ist? Orientierung 
bieten Leitlinien. Sie fassen das derzeitige 
Wissen über eine Erkrankung zusammen. 
Die Erstellung kann Jahre dauern. Be- 
teiligt sind unter anderem Gynäkologen, 
Chi rurgen, Strahlentherapeuten, Human-
genetiker und Pflegende. Im ersten Schritt 
sehen sich die Experten alle Studien an und 
besprechen dann,  welche Empfehlungen 
sie geben würden. Während die Empfeh-
lungen der Arbeitsgemeinschaft Gynäko-
logische Onkologie (AGO) jedes Jahr auf 
den neuesten Stand gebracht werden, wird 
die umfangreiche sogenannte S3-Leitlinie 
für Brustkrebs in größeren Abständen aktu-
alisiert. Letztere befindet sich derzeit in 
Überarbeitung. 

Drei Leitlinien-Stufen gibt es 
(S1, S2 und S3). Die Brust-
krebs-Leitlinie hat die höchs-
te Stufe S3. „Dies bedeutet, 
dass sie sehr hochwertig und 
damit besonders zuverlässig 
ist“, erklärt Prof. Wolfgang 
Janni, Leiter des zertifizierten Brustzent-
rums am Universi täts klinikum Ulm und 
der AGO Kommission Mamma. Außerdem 
gibt es Empfehlungsgrade („soll“, „sollte“ 
und „kann“), die anzeigen, wie sicher sich 
die Experten sind. „Dies hängt davon ab, 
wie gut die entsprechenden Studien sind“, 
so Janni. 

Damit Arzt und Patientin auf Augenhöhe 
miteinander reden können, werden Leit-
linien in verständliche Sprache übersetzt. 
„Weil jeder Mensch so einzig artig wie seine 

Erkrankung ist, findet sich darin aber nicht 
auf jede Frage eine Antwort“, betont Prof. 
Janni. „Auch die Lebens umstände oder Be - 
gleiterkrankungen können Entscheidun-
gen beeinflussen. Deshalb bleibt der be-
handelnde Arzt der wichtigste Be rater des 
Patienten.“ aks

Patientenratgeber „Brustkrebs“  

der AGO 2017: www.ago-online.de 

e Für Patienten  
e Patientenratgeber

Leitlinien helfen den Ärzten bei der Therapie. Es gibt sie in 

leicht verständlicher Sprache auch für Patientinnen. 

Mehr als die Hälfte der Brustkrebspatien-
tinnen brechen innerhalb von fünf Jahren 
die ergänzende (adjuvante) Behandlung mit 
Tamoxifen oder einem Aromatasehemmer 
nach der Operation ab. Dadurch steigt das 
Risiko, dass der Tumor wieder auftritt und 
die Lebenserwartung sinkt.

Für eine Umkehr ist es jedoch selbst nach 
mehr als drei Monaten Therapiepause nicht 
zu spät, wie schwedische Forscher heraus-
gefunden haben. Bei Frauen, die die Hor-
montherapie innerhalb der ersten sechs Mo- 
nate wiederaufnahmen, verlief die Erkran-
kung langfristig günstiger als bei  Frauen, 
die die Medikamente dauerhaft ab gesetzt 
hatten. Die Wahrscheinlichkeit für einen 
Rückfall war bei ihnen geringer.

Ärzte sollten dazu anregen, dass Patientin-
nen ihre adjuvante Anti hormontherapie 
durchführen und ggf. auch nach einer Un-

terbrechung fortsetzen. Dies könne den 
Krankheits verlauf positiv beeinflussen, so 
die Studienautoren.  aks

www.krebsgesellschaft.de 

e Basisinformationen Krebs  
e  Suche: Antihormontherapie  

nach Unterbrechung fortführen

ANTIHORMONTHERAPIE

Auf ein Neues

Nach Therapieabbruch: Eine Hormontherapie 

sollte unbedingt wiederaufgenommen werden. 

Vivienne
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TANZTHERAPIE

Gefühlen  
freien Lauf lassen

Tanztherapie kann helfen, sich emotional fallen zu lassen. Manche führen das Tanzen daher fort. 

Tanzen beschwingt und befreit. Das hat je-
der schon einmal erlebt. „Und das erleben 
auch Frauen, die an Brustkrebs erkrankt 
sind“, weiß Dr. Elke Willke, Tanztherapeutin 
und Geschäftsführerin der Deutschen Ge-
sellschaft für Tanztherapie. Beim Tanzen 
könne es gelingen, die Krebserkrankung 
eine Zeit lang in den Hintergrund treten 
zu lassen und sich einfach mal wieder un-
beschwert wohlzufühlen.

Aber Tanzen bewirkt noch mehr: In der Be-
wegung zur Musik lassen sich ganz unter-
schiedliche Gefühle zum Ausdruck bringen. 
Positive ebenso wie negative. „Ich erlebe 
immer wieder, wie Gefühle, zu denen Pa-
tientinnen sonst kaum Zugang haben, beim 
Tanzen freigesetzt werden“, so Elke Willke. 
Das Tanzen helfe an Krebs er krankten 
Frauen, Ängste und depressive Ver  stim-
mungen zu überwinden oder sich doch 
 zumindest von ihnen nicht über wältigen 
zu lassen. Oft werden solche  belastenden 
Emotionen unterdrückt, wodurch sie aber 
umso stärker an die Ober fläche drängen. 
„Beim Tanzen können sich die Frauen 
 fallen lassen, die Kontrolle aufgeben und 
ihren Gefühlen freien Lauf  lassen.“ Dieser 
Prozess findet in einem  geschützten Raum 
statt, wirkt aber bis in den Alltag hinein 

nach. Und noch etwas geschieht beim 
 Tanzen: Der eigene Körper wird mit einer 
sonst kaum erreichten Leichtigkeit emp-
funden. Ihren Körper auf diese Weise wie-
der positiv zu spüren, kann für Frauen mit 
Brustkrebs besonders beglückend sein.

Alle diese Aspekte des Tanzens können die 
Krankheitsbewältigung unterstützen und 
waren Anlass, spezielle Tanztherapien für 
Krebspatienten zu entwickeln. In Studien 
finden sich Hinweise, dass Tanztherapie po-
sitive Auswirkungen auf die Lebens qualität 
hat, betont Willke. Allerdings fehlt es vieler-
orts noch an entsprechenden  Angeboten. 
„Aber wir arbeiten daran“, sagt Willke. 
„Denn viele Frauen möchten nach den 
positiven Erfahrungen, die sie in der Reha 
machen, das Tanzen auch anschließend 
 gerne fortführen.“ Die Kosten allerdings 
 müssen sie selbst tragen, da die Tanzthera-
pie nicht zu den Leistungen der gesetz-
lichen Kassen zählt. uv 

Tanztherapeuten lassen sich über die 

Deutsche Gesellschaft für Tanztherapie finden: 

• www.dgt-tanztherapie.de 

    oder unter 

• www.tanztherapie-nach-krebs.de
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EXPERTENMEINUNG

Prof. Dr. Jutta Hübner,  
Abteilung Integrative Onkologie,  

Universitätsklinikum Jena

 

Komplementäre An-
sätze haben Potenzial

Es ist eine erfreuliche Entwicklung, 

dass komplementäre Krebstherapien 

jetzt genauer erforscht werden. 

Komplementäre Therapieansätze 

besitzen Potenzial. Aber was sie 

genau können und was nicht, das ist 

in aller Regel nicht hieb- und stichfest 

bewiesen. Die moderne Wissenschaft 

verlangt zu Recht Studien, die  

den Nachweis erbringen, dass eine 

Me thode medizinisch wirksam und 

zudem gut verträglich ist. Solche 

Studien, die für schulmedizinische 

Therapien verpflichtend sind, liegen 

für viele komplementäre Methoden 

nicht vor. Ob Mistelextrakte, Vitamine, 

Qigong oder Akupunktur – wir können 

eine Behandlung nur auf der Basis eines 

sicheren Datenfundaments empfehlen. 

Komplementäre Methoden gelten  

bei vielen Patienten als sanfte 

 Medizin, die nur nutzen, aber nicht 

schaden kann. Das jedoch ist ein 

Irrglaube. Pflanzliche Wirkstoffe zum 

Beispiel können starke Nebenwir-

kungen verursachen. Hinzu kommt, 

dass es leider immer wieder unseriöse 

Therapieangebote gibt, bei deren 

Anwendung sogar Todesfälle vor-

gekommen sind. Ich möchte daher 

Betroffenen dringend dazu raten,  

mit ihrem Arzt zu sprechen, welche 

komplementären Therapien zur 

Unterstützung sinnvoll sein könnten. 

Bitte tun Sie nichts in eigener Regie!
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FRÜHERKENNUNG

Entspannt  
ins neue Jahr
Wenn Ihre Brustkrebserkrankung bereits 
erfolgreich behandelt wurde, liegt die Zeit 
der größten Unsicherheit hinter Ihnen 
und Sie werden im Rahmen der Nach-
sorge betreut. Andere Frauen haben die 
Diagnose eventuell gerade bekommen und 
müssen sich damit zum ersten Mal aus-
einandersetzen. Unabhängig davon, in wel-
cher Situation Sie sich befinden, be ansprucht 
die Erkrankung Ihre ganze Aufmerksam-
keit. Früherkennungsuntersuchungen für 
andere Krankheiten können dabei leicht 
ins Hintertreffen geraten. Aber es lohnt sich, 
sie im Blick zu haben, denn sie können 
dazu beitragen, gesundheitliche Probleme 
in einem frühen Stadium zu erkennen und 
erfolgreich zu behandeln. Nutzen Sie den 
Jahresbeginn und vereinbaren Sie Arztter-
mine. Hier eine kleine Erinnerung, worauf 
Sie Anspruch haben: 

Check-up 35: Er dient zur Früherkennung 
von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankun-
gen sowie Diabetes. Er wird den Versicher-
ten ab dem 35. Geburtstag alle zwei Jahre 
angeboten und umfasst u.  a. eine Unter-
suchung des Körpers, des Blutes und Urins 
sowie eine Blutdruckmessung. 

Darmkrebs: Es gibt Hinweise darauf, dass 
bei Frauen, die Brustkrebs haben oder 

 hatten, das Risiko für 
Darmkrebs etwas er-
höht ist. Daher ist die 
Früherkennung für diese 
Frauen besonders wich-
tig. Für alle Versicherten 
gibt es ab dem Alter von 
50 Jahren einen jährli-
chen Test auf verborgenes Blut im Stuhl. 
Ab 55 Jahren wird eine Darmspiegelung 
(Koloskopie) durchgeführt. Danach können 
Versicherte wählen, ob sie nach zehn  Jahren 
eine weitere Koloskopie möchten oder alle 
zwei Jahre einen Stuhltest. 

Gebärmutterhalskrebs: Die Früherkennung 
von Gebärmutterhalskrebs und von Krebs-
erkrankungen der Geschlechtsorgane findet 
ab dem Alter von 20 Jahren jährlich statt. Der 
Arzt/die Ärztin untersucht die Geschlechts-
organe und entnimmt einen Abstrich vom 
Muttermund und aus dem Gebärmutter-
halskanal, der im pathologischen Labor 
untersucht wird. 

Brustkrebs: Ihr Frauenarzt tastet in regel-
mäßigen Abständen Ihre Brust und die 
Lymphknoten in den Achselhöhlen ab.  
Im Rahmen der Früherkennung werden 
Sie dazu ange leitet, Ihre Brust selbst- 
ständig zu untersuchen. Als Patientin in 

der Nachsorge erhalten Sie regelmäßig 
eine  Mammografie, also eine Röntgen-
untersuchung der Brust.  

Hautkrebs-Check: Dieser kann ab dem Alter 
von 35 Jahren alle zwei Jahre in Anspruch 
genommen werden. 

Die Früherkennungsuntersuchungen sind 
gesetzlich festgelegt. Sie werden von der 
AOK übernommen und sind freiwillig. 
Darüber hinaus bietet die AOK weitere 
Möglichkeiten, sich gesund zu halten: Mit 
Angeboten zur Krebsprävention, aber auch 
zu Erholung und Entspannung sowie zu 
Ernährung und Bewegung.  aks 

www.aok.de  

e Leistungen & Services  e Vorsorge

www.aok.de  

e Gesundes Leben  e Gesund im Alltag

Zum Jahresbeginn: Termine zur Früherkennung vereinbaren.

Vivienne
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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 
• Informationen für Krebspatienten  und Angehörige www.inkanet.de
•  Krebsverband Baden-Württemberg  

www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
• Tumorzentrum Freiburg www.krebs-webweiser.de 
• Deutsche Gesellschaft f. Senologie www.senologie.org

Selbstuntersuchungskurs Am 13. März bietet die Universitäts-Frauen-

klinik Tübingen um 19 Uhr einen Selbstuntersuchungskurs der Brust an. 

Forschungsinstitut für Frauengesundheit, Calwer Str. 7, Ebene 9. Anmeldung 

erforderlich unter Tel. 07071 29-82206 oder -82211. Die Kosten (30 Euro) 

werden von der AOK erstattet. Wenden Sie sich dazu an Ihr KundenCenter. 

Treffpunkte Die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs  

baut deutschlandweit Treffpunkte für junge Krebsbetroffene zwischen 18 und 

39 Jahren auf. So gibt es in Heidelberg eine Gruppe, in Stuttgart befindet 

sich eine Gruppe im Aufbau. Interessierte wenden sich an die Stiftung unter 

treffpunkt@junge-erwachsene-mit-krebs.de oder Telefon 030 280930560.  
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