
Rund 42.000 Patientinnen in Deutschland 
sind derzeit von metastasiertem Brustkrebs 
betroffen. Sie haben ganz andere Sorgen und 
Bedürfnisse als Patientinnen mit Brustkrebs 
im Frühstadium, da im Unterschied hierzu 
eine Heilung nicht mehr möglich ist.

„Viele wissen nicht, dass es auch bei metas
tasiertem Brustkrebs noch Therapien gibt“, 
sagt Prof. Andreas Schneeweiss, Leiter Sek
tion Gynäkologische Onkologie, Nationales 
Centrum für Tumorerkrankungen am Uni
versitätsklinikum Heidelberg. Diese Thera
pien tragen dazu bei, die Lebensqualität zu 
erhalten oder zu verbessern und Beschwerden 
zu lindern. „Um die richtige Behandlung zu 
finden, wird eine Gewebeprobe aus einer 
Metastase genommen“, so der Experte. Wenn 
darin vermehrt Östrogen rezeptoren gefunden 
werden, kann eine Hormontherapie infrage 
kommen. Sie kann mit Medikamenten kom
biniert werden, die verhindern, dass die Wir
kung zu schnell nachlässt. Wenn der Tumor 
HER2positiv ist, gibt es ebenfalls spezielle 
Mittel, die das Tumorwachstum bremsen. 

Auch Chemotherapien sind möglich. „Mit 
den neuen Krebsmedikamenten kann die 
 Lebenszeit manchmal so verlängert werden, 
dass wir von einer chronisch verlaufenden 
Erkrankung sprechen“, so Schneeweiss. 

Wie vorgegangen wird, richtet sich nach den 
Wünschen der Patientin, ihrem Allgemein
zustand, Begleiterkrankungen, wie aggressiv 
der Krebs ist und welche Therapien schon 
angewendet wurden. „Besonders wichtig ist es, 
gut verträgliche Medikamente auszuwählen, 
da diese über einen längeren Zeitraum gegeben 
werden“, betont Prof. Schneeweiss.

Knochenmetastasen müssen behandelt werden, 
um Schmerzen und Brüche zu vermeiden. 
Durch sog. Bisphosphonate oder den Antikörper 
Denosumab wird das Auftreten solcher Kom
plikationen verzögert bzw. verhindert. aks

 
Mehr zu den Behandlungsmöglichkeiten:  

www.ago-online.de  

e Für Patienten  e Patientenratgeber

Eine spezielle Situation –    
 und welche Wege es gibt 

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

Willkommen bei Vivienne!  
Viele Frauen fürchten um ihre 
Attraktivität, wenn es durch eine 
Therapie zum Haarausfall kommt. 
Die Kunst des Schminkens, ein 
schickes Tuch oder eine Perücke 
stärken das Selbstbewusstsein.

Nach einer erfolgreichen Behand-
lung gibt es einige Möglichkeiten, 
das Risiko für einen Rückfall zu 
senken. Viel Bewegung, eine gesunde 
Ernährung und Entspannungs-
techniken helfen dabei auch, den 
Verlauf günstig zu beeinflussen.

Was viele Patientinnen nicht 
wissen: Auch wenn der Brustkrebs 
bereits Metastasen gebildet hat, 
können Therapien sinnvoll sein 
und die Lebensqualität verbessern. 

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin  
Dr. Sabine Knapstein

Ein Service Ihrer AOK 
Baden-Württemberg

Vivienne
Ausgabe 2 | 2018

FÜR TEILNEHMERINNEN AN AOK-CURAPLAN BRUSTKREBS

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

Tel. 0800 2652965 

https://www.ago-online.de/de/fuer-patienten/patientenratgeber/


Von gebündelter  
Kompetenz profitieren 

TUMORKONFERENZEN

Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Des
halb ist es das Ziel der modernen Krebs
medizin, für jede Frau, die an Brustkrebs 
erkrankt ist, eine Behandlung maßzuschnei
dern. Um herauszufinden, welche Strategie 
im individuellen Fall als am besten geeig
net erscheint, finden sogenannte Tumor
konferenzen statt. Alternativ wird auch der 
Begriff Tumorboard verwendet. 

Experten diverser Fachrichtungen kommen 
in der Tumorkonferenz zusammen und be
leuchten den individuellen Fall von allen 
Seiten. Alle kennen sich mit Brustkrebs sehr 
gut aus, aber jeder Experte hat einen ande
ren Blickwinkel. Senologen (Spezialisten 
für Erkrankungen der weiblichen Brust), 
Gynäkologen, Internisten, Chirurgen, Ra
diologen und Pathologen sind in der Tumor
konferenz vertreten. Der Operateur wird 

eine Einschätzung abgeben, 
ob eine brusterhaltende Ope
ration möglich ist. Internis
ten bringen ihre Erfahrungen 
mit medikamentösen Thera
piestrategien ein. Und der 
Pathologe analysiert die spe
ziellen Gewebeeigenschaften des Tumors, 
die Aussagen über dessen Wachstumsten
denz erlauben. Psychoonkologen nehmen 
ebenfalls an der Tumorkonferenz teil, da 
eine Krebserkrankung immer auch eine 
psychische Dimension besitzt. Die körper
liche ebenso wie die psychische Belastbar
keit der Patientin werden bei der Therapie
wahl berücksichtigt.

Bessere Behandlungsergebnisse können 
Kliniken vorweisen, in denen Tumorkonfe
renzen stattfinden. Das heißt: Als Patientin 

haben Sie die Chance, von der gebündelten, 
breit gefächerten Kompetenz mit einer 
besseren Prognose zu profitieren. Das haben 
verschiedene Studien gezeigt. Am besten 
sind Brustkrebspatientinnen in zertifizier
ten Brustzentren aufgehoben, wo Tumor
konferenzen fest etabliert sind und zu der 
nachgewiesen hohen Behandlungsqualität 
beitragen. uv

www.krebsinformationsdienst.de 

e Wegweiser e Adressen e Kliniksuche

Experten diverser Fachrichtungen beraten sich in  

einer Tumorkonferenz für die geeignetste Brustkrebstherapie. 

KURZ NOTIERT

Mehr als 220 Selbsthilfegruppen in 

Baden-Württemberg unterstützen 

Krebserkrankte und ihre Angehörigen 

während oder nach der Erkrankung. 

Nun hat die AOK Baden-Württemberg 

gemeinsam mit dem Krebsverband 

Baden-Württemberg aktuell die Bro- 

schüre „Angehörige“ herausgegeben. 

Sie bietet Angehörigen hilfreiche 

Tipps, wie sie mit der schwierigen 

Situation besser umgehen können.  

Sie enthält darüber hinaus auch die 

Kontaktdaten der Landesverbände 

„Selbsthilfe nach Krebs“. 

Die Broschüre kann kostenlos  
bestellt und heruntergeladen werden unter:  
www.krebsverband-bw.de 

e Mehr wissen, besser leben   
e Broschüren  e Ratgeber für Angehörige

Neue Broschüre  
für Angehörige

Übergewicht und Fettleibigkeit erhöhen 
das Risiko für Brustkrebs. Auch Metas
tasen und Rückfälle treten häufiger auf.  
Deutschen Wissenschaftlern ist es nun erst
mals gelungen, eine Störung im Stoff
wechsel zu entdecken, die dazu führt,  
dass Brustkrebszellen aggressiver werden. 
Dabei behindern zwei Botenstoffe, die im 
Blut von fettleibigen Menschen besonders 
häufig auftreten, den normalen Fettstoff
wechsel. Wenn sich dies in weiteren Studi
en bestätigt, könnte es eines Tages möglich 
sein, die Fehlsteuerung mit Medikamenten 
wieder zu normalisieren.

Brustkrebspatientinnen sollten ihr Gewicht 
durch gesunde Ernährung und Bewegung 
auf Normalwert halten. Ein ausgewogener 
Speiseplan enthält viel Gemüse, Obst und 
Ballaststoffe (s. S. 3). Außerdem bietet die 
AOK die kostenfreie App „Abnehmen mit 
Genuss“. Diese kann helfen, Ihr Gewicht 

zu reduzieren. Sprechen Sie aber mit Ihrem 
Arzt darüber. aks

www.krebshilfe.de 

e Informieren e Über Krebs  
e Infomaterial bestellen  
e  Bewegung und Sport bei Krebs /  

Ernährung bei Krebs

RISIKO ADIPOSITAS

Kilos runter

Übergewicht zu vermeiden oder abzubauen hilft, 

das Brustkrebsrisiko zu senken.
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https://www.krebsinformationsdienst.de/wegweiser/adressen/ansprechpartner2.php
http://www.krebsverband-bw.de/mehr-wissen-besser-leben/broschueren/
https://www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek/


BRUSTKREBS ÜBERSTANDEN

Guter Lebensstil –  
gut für Körper und Seele

Alles im Lot: Patientinnen können mit Bewegung, Ernährung und Entspannung viel für sich erreichen.

Nach erfolgreich behandelter Erkrankung  
können Brustkrebspatientinnen einiges  
tun, um sich gesund und fit zu halten. 
„Dies betrifft vor allem den Lebensstil“, 
sagt Dr. Anke KleineTebbe, Chefärztin 
des Brustzentrums DRK Kliniken Berlin 
Köpenick. 

Körperliche Aktivität kann das Risiko für 
einen Rückfall deutlich senken und thera
piebedingte Nebenwirkungen wie Erschöp
fung (Fatigue) verbessern. „Daher sollten 
Frauen mit überstandener Brustkrebser
kran kung so früh wie möglich zu norma
ler Alltagsaktivität zurückkehren. Wieder 
im gewohnten Leben angekommen zu sein, 
wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus“, 
so Dr. KleineTebbe. Empfohlen werden 
2,5 Stunden moderate oder 75 Minuten 
anstrengende körperliche Aktivität, verteilt 
auf die Woche. Zu moderater Bewegung 
gehören auch Radfahren oder Spazieren
gehen. Ein Krafttraining zweimal in der 
Woche fördert die Knochengesundheit 
und hebt die Stimmung. 

Ein normales Körpergewicht ist aber auch 
wichtig. „Studien haben gezeigt, dass eine 
Zunahme des Fettanteiles das Risiko für 
Brust krebs erhöht“, erklärt Dr. KleineTebbe. 

Übergewichtige Frauen sollten sich daher 
regelmäßig bewegen, um eine Gewichts
abnahme zu fördern. „Das verbessert das 
eigene Befinden und die Leistungsfähigkeit. 
All dies sollte immer individuell mit dem 
behandelnden Arzt besprochen werden“,  
so die Expertin.

Ernährung, die reich an Gemüse, Obst, Voll
korngetreide und Hülsenfrüchten ist, und 
viel ungesättigte Fette (etwa Avocados, Fisch) 
enthält, schmeckt und macht fit. Bei der 
mediterranen Küche, z. B. mit viel Olivenöl, 
Nüssen und Eiweiß, scheint Brustkrebs 
 seltener aufzutreten, sagt Dr. KleineTebbe. 
Bei einer vielfältigen Ernährung sind Nah
rungsergänzungsmittel überflüssig. Der Ge
nuss von Alkohol sollte möglichst vermie
den werden.

Entspannungstechniken wie Yoga, Achtsam
keitstraining, Qi Gong und TaiChi werden 
von Dr. KleineTebbe ausdrücklich empfoh
len. Sie können Angst und Depressionen 
lindern und Fatigue entgegenwirken.  aks

www.krebsinformationsdienst.de 

e Krebsarten e Brustkrebs  
e Leben mit und nach der Erkrankung

EXPERTENMEINUNG

Prof. Andreas Schneeweiss,  
Leiter Sektion Gynäkologische Onkologie, 

NCT, Uniklinikum Heidelberg

 

Fortgeschrittener  
Brustkrebs: Was tun? 

Wenn Metastasen festgestellt werden, 

ist das für die Frauen eine nieder-

schmetternde Nachricht. Meist dauert 

es ein bis zwei Monate, bis sie den 

Schock verarbeitet und sich etwas 

gefasst haben. „Wie lange werde ich 

noch leben?“, ist dann die häufigste 

Frage, die wir Ärzte aber nie genau 

beantworten können. Aber wir infor-

mieren die Frauen über die Behand-

lungsmöglichkeiten. Bei metastasiertem 

Brustkrebs werden die Medikamente 

dauerhaft gegeben, wie bei einer 

chronischen Erkrankung. Das Vorgehen 

muss immer wieder an die konkrete 

Situation der Frau angepasst werden.  

Ich bestärke die Frauen, für sich 

herauszufinden, was ihnen wichtig ist. 

Die meisten wünschen sich, ihr 

normales Leben so lange wie möglich 

weiterführen zu können. Auch auf  

die Krankheit selbst wirkt es sich 

positiv aus, wenn sie möglichst lange 

mobil bleiben. Eine wichtige Rolle 

spielt die Palliativmedizin. Diese hat 

nicht nur etwas mit Sterben zu tun. 

Vielmehr kann sie die Frauen und  

ihre Familien in vielen Bereichen  

sehr unterstützen. Auch Seelsorger, 

Psychoonkologen und Selbsthilfe-

gruppen können wichtige Verbündete 

sein. Deshalb rate ich den Frauen,  

alle Hilfen einzufordern,  

die zur Verfügung stehen. 
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https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/brustkrebs/leben.php


SCHMINK- UND STYLINGTIPPS

Schön und gepflegt 
ins Frühjahr
Schönes Haar ist für Frauen ganz wichtig, 
um sich attraktiv zu fühlen. „Viele Brust
krebspatientinnen verlieren mit der Er kran
kung ihr Selbstbewusstsein,  wobei der the
rapiebedingte Haarausfall dabei eine große 
Rolle spielt “, weiß Ruth Neri, Geschäfts
führerin DKMS LIFE, einer gemeinnüt
zigen Organisation, die bundesweit kosten
lose Schminkseminare für Krebs patientinnen 
anbietet. „Wenn die Frauen zum ersten 
Mal zu uns kommen“, so Neri weiter, „fällt 
vielen von ihnen der Blick in den Spiegel 
schwer. Aber das ändert sich im Laufe der 
Seminare. Bei uns lernen Frauen, sich wie
der attraktiv zu fühlen, und das hat enorme 
Auswirkungen auf ihre Lebensqualität und 
hilft ihnen, ihre Erkrankung erfolgreich zu 
meistern.“ 

Schminken ist eine Kunst. Es gilt, Akzente 
zu setzen und so die natürliche Harmonie  
des individuellen Gesichts zu unterstreichen. 
Blässe und Müdigkeit lassen sich mit etwas 
Farbe gut kaschieren. Allerdings wird oft 
zu tief in den Farbtopf gegriffen und viel zu 
viel Rouge oder Lidschatten aufgetragen. 
Viele Frauen sind erstaunt, wenn sie in den 
MitmachKursen von DKMS LIFE lernen, 
welche Veränderungen sich durch sparsamen, 
aber gekonnten Einsatz von Schminke er
zielen lassen. Dick aufgetragenes Makeup 

ist geradezu kontra
produktiv, wenn die 
Gesichtshaut frisch und 
vital aussehen soll. Wie 
eine Maske legt sich zu 
viel Makeup über das 
Gesicht und lässt es starr 
erscheinen. Wichtig ist 
auch die Konsistenz des verwendeten Pro
dukts. Auch in dieser Hinsicht beraten die 
Kosmetikexpertinnen von DKMS LIFE.

Gekonntes Schminken lenkt die Aufmerk
samkeit gezielt auf die Highlights des indi
viduellen Gesichts. Bei manchen Frauen ist 
es der Mund, der konturiert und mit einem 
zum Typ passenden Lippenstift zum Blick
fang wird. Bei anderen Frauen sind es die 
Augen, von denen eine besondere Strahl
kraft ausgeht, was sich durch Kajal, 
 Wimperntusche und leichte Farbschattie
rungen geschickt betonen lässt. Anderer
seits lassen sich kritische Gesichtspartien 
durch Schminke korrigieren. Wenn etwa 
infolge der Chemotherapie Augenbrauen 
und Wim pern ausgefallen sind, gibt es ei
nige Tricks, wie sich dies optisch ausglei
chen lässt. Das Nachgestalten der Augen
brauen gelingt am besten mit Brauenpuder. 
Sind die Brauen nur ausgedünnt, können 
sie mit einem Stift nachgezeichnet werden. 

Ein Verlust der Wimpern fällt weniger auf, 
wenn mit einem Kajalstift oder einem 
Eyeliner winzige schwarze Punkte auf den 
Lidrand aufgetragen werden.  

Eine schicke Perücke. Ein raffiniert drapiertes 
Tuch. Oder eine coole Mütze. Die Zeit, bis 
die Haare nachgewachsen sind, lässt sich 
auf unterschiedliche Weise überbrücken. 
Egal, wie Sie sich entscheiden, Sie sollten 
sich attraktiv und wohl fühlen. Die AOK 
rät zum frühzeitigen Kauf einer Perücke 
und leistet die Hilfsmittelzahlung. Nehmen 
Sie sich Zeit und lassen Sie sich in einem 
Perückenstudio oder von einem erfahrenen 
Friseur ausführlich beraten.  uv

Kostenlose Kosmetikseminare 

 in Ihrer Nähe: www.dkms-life.de  
e Für Patientinnen  
e Seminarangebote  
e Seminarliste

Weniger ist mehr: Statt mit viel Farbe lieber sanft Akzente setzen.
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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

Sport für Krebspatienten Während und nach der ambulanten Therapie 

wieder in Bewegung kommen: Das ist das Ziel des neuen Sportangebots  

für Krebspatienten im Präventionssportverein e. V., Bismarckstraße 142,  

72072 Tübingen. Weitere Informationen gibt es unter 07071 67414 oder  

uli.wilde.groeber@gmail.com. Bei Verordnung ist der Jahresbeitrag 29 Euro.

Kostenlose Selbsthilfe Vor zweieinhalb Jahren gründete Wolfgang 

Marasek die allen offen stehende „Selbsthilfe Krebs Geislingen“.  

Die Teilnahme ist kostenlos. Treffen, auch mit Vorträgen, jeden letzten  

Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Schillerstaße 4,  

73312 Geislingen, Tel. 07331 60227 oder www.selbsthilfe-krebs-geislingen.de
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