
Wundschmerzen kurz nach der Operation sind 
normal und verschwinden nach einiger Zeit 
wieder. Jedoch können Schmerzen in be-
stimmten Fällen auch länger anhalten. „Wir 
haben sehr gute Möglichkeiten, dagegen an-
zugehen“, sagt Prof. Christian Jackisch, Chef-
arzt der Klinik für Gynäkologie und Geburts-
hilfe am Sana Klinikum Offenbach. „Die 
Möglichkeiten reichen von Schmerzmitteln 
über Lymphdrainage, Physiotherapie bis hin 
zu autogenem Training. Die Therapie sollte 
immer individuell gestaltet werden.“
 
Lymphödeme, also Flüssigkeitsansammlungen 
im Gewebe, treten seltener auf als früher, so 
der Experte. Das liege daran, dass heute nicht 
mehr mehrere Lymphknoten in der Achsel-
höhle, sondern meist nur der Wächterlymph-
knoten entfernt wird.  Allerdings kann es, wenn 
brusterhaltend operiert wird, durch die nach-
folgende Bestrahlung zu Schmerzen durch 
Lymphabflussstörungen kommen.
 
Bewegungseinschränkungen der Schulter nach 
der OP sind häufig. „Zwei bis drei Tage nach 

dem Eingriff ist die Schonung des Arms sinn-
voll, auch um das kosmetische Ergebnis nicht 
zu gefährden. Danach sollten die Frauen lang-
sam versuchen, wieder ihre volle Bewegungs-
freiheit zu erreichen“, so Prof. Jackisch. Dies 
sei auch wichtig für die Strahlentherapie, bei 
der die Arme hinter den Kopf gelegt werden, 
damit sie nicht mitbestrahlt werden.
 
Chronische Schmerzen können sich nach der 
OP bei einigen Frauen entwickeln. „Meist 
sind es Patientinnen, bei denen komplizierte 
Eingriffe mit Implantateinlagen oder Eigen-
gewebsrekonstruktion notwendig waren“, so 
Prof. Jackisch. „In diesen Fällen ist eine länger-
fristige Schmerztherapie mit unterschiedlichen 
Maßnahmen notwendig. Sie muss bereits vor 
dem Eingriff besprochen und organisiert wer-
den, damit sie möglichst zeitnah begonnen 
werden kann.“ aks

www.krebshilfe.de  
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Individuelle Lösungen – 
 möglichst frühzeitig planen

SCHMERZTHERAPIE

Fo
to

: P
riv

at

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

Willkommen bei Vivienne!  
Nach einer Brustoperation kann  
es aus unterschiedlichen Gründen 
zu Schmerzen kommen. Mit der 
richtigen Therapie lassen sich  
diese jedoch gut behandeln. 
Viele Frauen entscheiden sich zur 
Rekonstruk tion ihrer Brust für ein 
Silikon implantat. Unser Experte 
erklärt, worauf Sie achten sollten. 

Krebspatientinnen benötigen 
psychischen Rückhalt – wie 
Angehörige und Freunde am 
besten helfen können. 

Um wieder körperlich fit zu 
werden, bietet sich Aquagymnastik 
an: Sie verbessert Ausdauer  
sowie  Beweglichkeit und mindert 
Beschwerden. 

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.krebshilfe.de/fileadmin/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/050_0066.pdf


Brustrekonstruktion   
mit guten Ergebnissen

SILIKONIMPLANTATE

Der Brustwiederaufbau mit Silikonimplan-
taten ist nach der Brustentfernung ein siche-
res Verfahren, das zu guten ästhetischen 
Resultaten führen kann. „Welches Verfah-
ren und Implantat das richtige ist, muss 
hier zusammen mit der Patientin immer 
sehr individuell entschieden werden“, sagt 
Dr. Uwe von Fritschen, Chefarzt der  Klinik 
für Plastische und Ästhetische Chirurgie 
am Helios Klinikum Emil von Behring 
(Berlin). 

„Vorteil der Silikonimplantate ist, dass der 
Eingriff im Vergleich zur Verwendung von 
Eigengewebe relativ klein ist und oft schon 
im Rahmen der Brustentfernung durch-
geführt werden kann“, sagt der Experte. 
Kommt es zu Problemen oder einem un-
befriedigenden Ergebnis, können die Im-
plantate wieder ausgetauscht werden. Einer 

späteren Rekonstruktion mit 
Eigengewebe steht nichts im 
Weg. Meist werden heute 
Implantate verwendet, die 
eine rauere Oberfläche auf-
weisen. Diese sind besser im 
Gewebe verankert und kön-
nen nicht so leicht verrutschen. Wenig ge-
eignet sind Silikonimplantate bei ungüns-
tigen Haut- oder Narbenverhältnissen.

Nachteilig bei Implantaten sind mögliche 
Komplikationen wie eine Kapselfibrose, 
also einer verhärteten Gewebskapsel um 
das Silikonkissen. Auch andere Probleme 
wie Formveränderungen oder Schmerzen 
können nach einigen Jahren einen Aus-
tausch nötig machen. Die Sorge, dass Im-
plantate reißen oder platzen, ist bei mo-
dernen Produkten meist unbegründet.

„Eine jährliche Kontrolle sollte bei Silikon-
implantaten so selbstverständlich sein wie 
der Zahnarztbesuch – auch nach Beendi-
gung der Krebsnachsorge.“ So lassen sich 
nahende Probleme sofort erkennen. Bei 
akuten Schmerzen oder Rötungen sollten 
Frauen sofort den Arzt aufsuchen. mw

Mehr zum Thema Brustrekonstruktion: 

www.aok.de 

e Suche  e Entscheidungshilfe 
„Brustenfernung – was kommt danach?“

Wer sich für ein Silikonimplantat entscheidet, sollte es regel-

mäßig kontrollieren lassen.

KURZ NOTIERT

Zeitdruck und Aufregung führen oft 

bei Arztgesprächen dazu, dass Fragen 

nicht gestellt werden. Wer gut 

vorbereitet seinen Arzt aufsucht, kann 

am besten von dessen Empfehlungen 

profitieren. Die Forschungsstelle  

für Gesundheitskommunikation und 

Versorgungs forschung des Universi-

tätsklinikums Bonn hat dafür eine 

Gesprächs-Checkliste erstellt, an der 

sich Patientinnen orientieren können. 

Etwa Fragen zu Diagnose, Behand-

lung, Nebenwirkungen, Unterstüt-

zungsmöglichkeiten und zum Alltag 

mit der Krankheit. Die PDF-Datei ist 

auf der Klinik-Webseite abrufbar.

www.ukbonn.de/chsr  

e Für Patienten

Arztgespräch mit 
Checkliste planen

Viele Brustkrebstherapien können poten-
ziell das Herz schädigen. Übermäßige Sor-
gen müssen sich Patientinnen deswegen 
aber offenbar nicht machen, wie eine aktu-
elle Studie zeigt.

Unter Umständen können sowohl verschie-
dene Chemotherapeutika als auch die Strah-
lentherapie das Herz schädigen. Somit be-

steht theoretisch ein erhöhtes Risiko für 
Brustkrebspatientinnen, im Lauf des Lebens 
eine Herzerkrankung zu entwickeln und 
auch daran zu versterben.

Entwarnung heißt es nun erst einmal. Nach 
Auswertung der Daten von etwa 350.000 Pa-
tientinnen aus den USA, die in den Jahren 
2000 bis 2011 wegen Brustkrebs behandelt 
wurden, war das Risiko für tödliche Herz-
erkrankungen nach der Therapie nicht hö-
her als in der Durchschnittsbevölkerung. 
Gründe könnten sein, dass Herzprobleme 
schon bei der Auswahl geeigneter Krebs-
therapien berücksichtigt und Patientinnen 
engmaschig kontrolliert werden. Möglichen 
Herzproblemen kann so rechtzeitig entge-
gengewirkt werden. mw

www.aerztezeitung.de 

e Suche  e Entwarnung Brustkrebstherapie

BRUSTKREBSTHERAPIE

Entwarnung für das Herz

Durch gute Kontrolluntersuchungen reduziert 

sich das Risiko für einen Herztod.
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https://rh.aok.de/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-PDF/Brustkrebs-Entscheidungshilfe-Brustentfernung.pdf
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IM GESPRÄCH BLEIBEN

Hilfe für Angehörige – 
Wie Sie die Zeit meistern 

Eltern, Partner, Freunde und Geschwister sind ein wichtiger Halt für Brustkrebspatientinnen.

Auch für Angehörige bedeutet die Diag-
nose Brustkrebs eine enorme Belastung. 
Wie können sie helfen, ohne sich zu über-
fordern? Dr. Bianca Senf, Leiterin der Psy-
choonkologie am Universitären Centrum 
für Tumorerkrankungen in Frankfurt/Main, 
hat diese Empfehlungen: 

Zeigen Sie Anteilnahme. Die meisten Kran-
ken fühlen sich schon entlastet, wenn sie 
wissen, dass ein nahestehender Mensch an 
ihrer Seite ist. Versuchen Sie, sich in die 
 Betroffene hineinzuversetzen und zeigen 
Sie Verständnis. Aggressionen und Stim-
mungsschwankungen sollten Sie nicht auf 
sich beziehen. Manchmal reichen einfache 
Gesten, wie die Hand zu halten oder die 
Betroffene in den Arm zu nehmen.
 
Bleiben Sie im Gespräch. Sprechen Sie offen 
miteinander. Sagen Sie, dass auch Sie selbst 
unerfahren mit der Situation sind. Es ist 
normal, wenn Sie nicht genau wissen, wie 
Sie helfen können. Stellen Sie daher mög-
lichst konkrete Fragen wie „Was brauchst 
Du von mir?“ oder „Was kann ich für Dich 
tun?“. Bedürfnisse können sich im Laufe 
eines Tages, aber auch während der Behand-
lung ändern. Schaffen Sie „krebsfreie Zo-
nen“, in denen nicht über die Krankheit 
gesprochen wird, sondern Alltägliches im 

Vordergrund steht. Generell sind Achtung 
und Vertrauen die beste Grundlage für den 
Umgang miteinander. 

Wahren Sie Respekt. Handeln Sie nicht 
über den Kopf der Betroffenen hinweg. 
Behalten Sie vielmehr so weit wie möglich 
gewohnte Abläufe in der Familie bei. Ent-
lasten Sie dort, wo es gewünscht wird. 
 Versuchen Sie flexibel zu sein und sich dem 
Befinden der Kranken anzupassen.

Lassen Sie sich unterstützen. Die Fürsorge 
für einen nahestehenden Menschen ist  etwas 
sehr Wertvolles. Wenn Sie jedoch an Ihre 
Grenzen geraten, hilft dies niemandem. 
Nehmen Sie sich Auszeiten und übertragen 
Sie Aufgaben an andere. Eine gute Anlauf-
stelle sind zum Beispiel die Landeskrebs-
gesellschaften. Sie unterstützen bei Themen 
wie Pflege, Hilfe im Alltag, Haushaltsfüh-
rung und Kinderbetreuung. Auch Selbst-
hilfegruppen oder Gespräche mit Psycho-
onkologen können helfen. aks

www.krebsgesellschaft.de 

e Deutsche Krebsgesellschaft  
e Wir über uns  
e Organisation  
e Sektion A/Landeskrebsgesellschaften

EXPERTENMEINUNG

Prof. Dr. Christian Jackisch,  
Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und  

Geburtshilfe am Sana Klinikum Offenbach

 

Schmerzbehandlung 
aktiv angehen

Das Schmerzempfinden ist bei jedem 

Menschen anders. Was für den einen 

erträglich ist, kann den anderen um 

den Schlaf bringen. Grundsätzlich gilt: 

Je früher die Behandlung von  

Schmerzen beginnt, desto höher  

ist die Chance auf Erfolg. 

In der Zeit nach der Operation  

ist es ratsam, einen gut sitzenden BH  

wie einen Sport-BH zu tragen.  

Einer mit Bügeln ist nicht geeignet.  

Spätestens nach drei Tagen sollten Sie 

beginnen, Ihren Arm unter Anleitung 

eines Physiotherapeuten zu bewegen. 

Generell kann Bewegung gut dazu 

beitragen, Beschwerden zu lindern.  

Eine Schmerztherapie wird immer  

auf konkrete Beschwerden abge-

stimmt. Wichtig ist es, dass die 

Medikamente wie empfohlen ein-

genommen werden. Brechen Sie die 

Therapie nicht ab, ohne mit Ihrem 

Arzt darüber zu sprechen.

Insbesondere nach größeren Eingriffen 

bleiben Schmerzen manchmal länger 

bestehen. Dann können individuell 

mit dem Arzt abgestimmte Maß-

nahmen, etwa Lymphdrainagen oder 

im Einzelfall auch autogenes Training, 

sinnvoll sein. In schwierigen Fällen hat 

es sich bewährt, speziell ausgebildete 

Schmerztherapeuten oder auch 

Psychoonkologen mit hinzuzuziehen.
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https://www.krebsgesellschaft.de/landeskrebsgesellschaften.html


AQUAGYMNASTIK

Im kühlen Nass wieder 
beweglich werden
Körperliche Aktivität nach einer Brustkrebs - 
operation ist für die Genesung und die 
 Lebensqualität der Betroffenen wichtig. 
„Ein Training im Wasser ist ganz besonders 
geeignet, schonend die Beweglichkeit im 
Schulter-Arm-Bereich wiederherzu stellen 
und einem möglichen Lymph ödem ent-
gegenzuwirken“, erläutert Privatdozent  
Dr. Freerk Baumann, Leiter der Arbeits-
gruppe Onkologische Bewegungsmedizin 
an der Uniklinik Köln. 

Das Training im Wasser stärkt Ausdauer 
 sowie Flexibilität und hat zudem auch eine 
therapeutische Wirkung: Studien haben ge-
zeigt, dass Bewegung im Wasser, etwa bei 
Auftreten eines Lymphödems, nach einer 
Operation positive Effekte hat. „Die Muskeln 
und der hydrostatische Druck des Wassers 
befördern die in das Gewebe ausgetretene 
Lymphflüssigkeit zurück in die Lymph-
bahnen. Von dort kann sie besser abfließen.“ 
Ein akut aufgetretenes Lymphödem bilde 
sich so schneller zurück, und chronische 
Lymphödeme können bei regelmäßigem 
Training auf niedrigem Niveau gehalten 
werden, erklärt der Experte.

Vor der Teilnahme an der Aquagymnastik 
sollten Sie Ihren Arzt zurate ziehen. Dieser 
klärt etwa, ob die Operationsnarbe gut ab-

geheilt ist und achtet 
auf den Zustand der 
Haut. Die letzte Be-
strahlung sollte vier bis 
sechs Wochen her sein. 
Außerdem darf das Im-
munsystem nicht zu 
stark geschwächt sein.

Um Lymphödem-Beschwerden zu mildern, 
empfiehlt Dr. Baumann, möglichst zwei- 
bis dreimal pro Woche für 45 bis 60 Mi-
nuten zu trainieren. Die speziell auf Brust-
krebspatientinnen abgestimmten Übungen 
sollte am Anfang ein  Bewegungstherapeut 
vermitteln. Dies könne während einer 
 mehrwöchigen Reha erfolgen, in der meist 
Wassergymnastik angeboten wird, sagt der 
Experte. 

Auch nach der Reha profitieren Krebspati-
entinnen von der Aquafitness. An einigen 
Standorten werden eigens Kurse für sie an-
geboten, hilfreich sind aber auch Trainings-
gruppen in Sportvereinen. Oder Betroffene 
absolvieren erlernte Übungen in Eigenregie. 
Sich im Pool zu bewegen und den sanften 
Druck des Wassers am Körper zu spüren, 
ist auch ein Erlebnis, das positive Auswir-
kungen auf die Psyche hat. Dr. Baumann 
rät, die besonderen Effekte des Wassers zu 

nutzen. Selbst wenn nur ein paar Bahnen 
geschwommen werden.

Nach anfänglicher Scheu macht den meis-
ten Frauen die Bewegung im Wasser viel 
Spaß. In der Gemeinschaft mit anderen 
 Patientinnen schwindet die Hemmung, 
sich mit dem möglicherweise veränderten 
Körperbild öffentlich zu zeigen. Ein spezi-
eller Brustprothesenbadeanzug kann dabei 
mehr Sicherheit geben: Die AOK bietet 
einen Zuschuss von 76,69 Euro an, der 
 Eigenanteil beträgt fünf Euro. Patientinnen 
können Wassergymnastik-Kurse des Deut-
schen Roten Kreuzes per Gutschein zu-
zahlungsfrei nutzen. Die AOK-Geschäfts-
stellen helfen bei der Kurssuche. mw

   

    

www.krebshilfe.de

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

Aquagymnastik macht Spaß und kann Beschwerden lindern.
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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

Die neue „AOK-Curaplan gesund und aktiv“ Die Broschüre liegt 

wieder in den AOK-KundenCentern aus. Sie bietet Gesundheitsangebote – 

von Ernährungs-, Bewegungs- und Raucher beratung bis hin zu Sport-  

und Kochkursen sowie zur Stressbewältigung. Zweimal pro Jahr können 

Curaplan-Patientinnen diese mit ihren Angehörigen kostenfrei nutzen.

Patientenschulungen Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen 

(NCT) Heidelberg lädt Betroffene mit  einer onkologischen Erkrankung vor, 

während oder nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie dazu ein.  

Etwa am 7. August, 15–16 Uhr, Im Neuenheimer Feld 460, Heidelberg. 

Kontakt/Anmeldung unter: nct.patientenschulung@med.uni-heidelberg.de
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