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

Willkommen bei Vivienne!  
Zu wissen, wie andere mit  
ihrer Krebserkrankung umgehen, 
kann den schwierigen Alltag  
enorm entlasten. Wir beschreiben, 
wie Sie eine passende Selbsthilfe
gruppe für sich finden und wie die 
AOK diese Initiativen fördert.

Geldsorgen können die Situation 
noch verschärfen. Vielen sind sie 
peinlich, doch gerade Brustkrebs
patientinnen sind häufig davon 
betroffen. Wir zeigen, wo es  
Hilfe gibt. Außerdem lesen Sie,  
wie Sie das Infektionsrisiko bei 
oder nach einer Chemotherapie 
selber deutlich senken können. 

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 

Die Antihormontherapie ist bei den meisten 
Brustkrebsformen eine wesentliche Säule der 
Therapie. „Umso wichtiger ist es, dass Pa
tientinnen über mehrere Jahre die Medi
kamente regelmäßig einnehmen“, betont  
Prof. Dr. Andreas Hartkopf, Leiter der kon
servativen und medikamentösen Gynäko
onkologie der Frauen klinik im Universitäts
klinikum Tübingen.

Spezielle Andockstellen (Rezeptoren) für weib
liche Hormone lassen sich bei etwa 70  Pro
zent der Tumoren nachweisen. Die Hormone 
können das Wachstum des Tumors fördern. 
Daher setzt die Therapie darauf, die Rezep
toren durch das Medikament Tamoxifen zu 
blockieren oder nach den Wechseljahren die 
noch verbliebene körpereigene Produktion 
von weiblichen Hormonen zu hemmen – 
durch sogenannte Aromatasehemmer. 

Das Risiko für Rückfälle mindert sich dadurch 
deutlich. „Alle Patientinnen, bei denen im 
Tumorgewebe Hormonrezeptoren nachge
wiesen wurden, sollten diese Chance nutzen“, 

so Prof. Hartkopf. Meist geschieht das nach 
der Operation in Form einer zusätzlichen 
mehrjährigen „Sicherheitstherapie“, auch ad
juvante Therapie genannt. Patientinnen mit 
fortgeschrittenen Tumoren oder Metastasen 
können ebenfalls von der Antihormonthera
pie profitieren.

Vor der Menopause kommt in der Regel das 
Medikament Tamoxifen zum Einsatz. Die 
 Tabletten sollten möglichst über zehn Jahre 
eingenommen werden – der Zeitraum, in dem 
Patientinnen in der Nachsorge ins DMP
Programm eingeschrieben bleiben können.
Die Antihormontherapie über diesen langen 
Zeitraum ist relativ gut verträglich. Treten 
Nebenwirkungen auf, geschieht dies vor allem 
zu Beginn der Therapie. Bei Frauen jenseits 
der Menopause können alternativ auch Aro
matasehemmer angewandt werden. mw

www.krebsinformationsdienst.de  

e Brustkrebs  e Behandlungsverfahren 

e Hormontherapie

Ein sinnvoller Weg –  
um Krebszellen auszubremsen

ANTIHORMONTHERAPIE

https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/brustkrebs/hormontherapie.php
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KURZ NOTIERT

Die eigene Krebserkrankung 

 öffentlich zu machen, ist eine Selbst-

hilfe-Strategie von Bloggern. In ihren 

Online-Tagebüchern lassen sie andere 

an ihrem Alltag teilhaben, beschrei-

ben, wie es ihnen geht, wie die 

Therapie verläuft, welche Rückschläge 

es gab und welche Erfolge sie erreicht 

haben. Diese Form des Austauschs  

in sozialen Netzwerken ist sehr 

authentisch. Sie kann anderen Mut 

machen und das Gefühl geben, nicht 

alleine zu sein. Weitere, nicht alltäg-

liche Möglichkeiten zum Umgang  

mit Krebs werden in einem Beitrag 

der Krebsgesellschaft vorgestellt.  aks

www.krebsgesellschaft.de/ 

            kreativ_krebs_bewaeltigen

Selbsthilfe 
durch Bloggen

Wie beuge ich
Infekten vor?

 Fünf Jahre nach der Diagnose ist die Le
bensqualität von Frauen mit frühem Brust
krebs weitestgehend wieder so gut wie bei 
gleichaltrigen Frauen ohne eine solche Er
krankung. Dies hat eine Studie des Deut
schen Krebsforschungszentrums (DKFZ) 
ergeben. Demnach klingen die meisten 
nebenwirkungsbedingten Beschwerden 
nach einiger Zeit wieder ab.

Einige Beeinträchtigungen jedoch hielten 
länger an: Schlaf und Gedächtnisstörungen, 
hormonbedingte Beschwerden (sexuelle 
Probleme und Wechseljahresbeschwerden), 
Gelenkschmerzen und Gewichts zunahme. 
Etwa jede vierte Frau litt unter starker Er
schöpfung (Fatigue), was  die Lebensqualität 
am stärksten beeinträchtigte.

Diese Erkenntnisse zeigen, wie wichtig 
langfristige medizinische Unterstützung 
für viele Frauen auch nach erfolgreicher 
Brustkrebstherapie ist. Betroffene sollten 
ihren Frauenarzt oder Onkologen aktiv 
ansprechen, wenn die Probleme nach der 
Behandlung weiter bestehen. aks

www.dkfz.de 

e Presse  e Pressemitteilungen  
e Archiv  e Jahr: 2018,  
Stichwort: Lebensqualität (Juni, Nr. 35)

LEBENSQUALITÄT NACH DER THERAPIE

Zurück zur Normalität

Nicht allein: Frauen, die nach der Therapie wei-

ter Beschwerden haben, bekommen Hilfe.

CHEMOTHERAPIE

Das Immunsystem von Krebspatienten kann 
während oder kurz nach einer Chemo
therapie geschwächt sein. Das liegt daran, 
dass die Behandlung neben den Krebs
zellen auch die weißen Blutkörperchen 
angreift. Diese haben jedoch eine wichtige 
Funk tion für das Abwehrsystem.

Nimmt die Zahl der weißen Blutzellen stark 
ab, kann es leichter zu Infektionen kom
men. Besonders gefährlich wird es, wenn 
zusätzlich Fieber auftritt. Das Blutbild muss 
deswegen regelmäßig kontrolliert werden, 
damit der Arzt bei Auffälligkeiten unter
stützende Maßnahmen einleiten kann. Was 
Sie selbst tun können, um das Infektions
risiko zu verringern:  

•  Informieren Sie den Arzt oder das Pflege
team unverzüglich, wenn Sie Fieber, 

Brennen beim Wasserlassen, 
Husten, MagenDarmBe
schwerden oder Hautver
änderungen bemerken. 

•  Meiden Sie Menschenan
sammlungen, etwa in öf
fentlichen Verkehrsmitteln. 
Gehen Sie Personen aus dem Weg, die 
Fieber oder einen grippalen Infekt haben.

•  Achten Sie auf Hygiene. Waschen Sie sich 
regelmäßig gründlich die Hände, und 
 teilen Sie Handtücher und Zahnbürste 
nicht mit anderen. Waschen Sie Geschirr 
und Wäsche bei über 60 °C. Achten Sie 
auf eine gute Körper und Mundpflege. 
Wechseln Sie Ihre Kleidung regelmäßig, 
besonders die Unterwäsche. 

•  Vermeiden Sie Verletzungen. Schon durch 
kleinste Wunden können Keime eindrin
gen und Entzündungen auslösen.

•  Essen Sie möglichst ausgewogen und aus
reichend. Dies kann dazu beitragen, die 
Krebsbehandlung besser zu verkraften. 
Verzichten Sie jedoch auf keimbelastete 
Nahrungsmittel wie zum Beispiel rohe 
Milch oder rohe Eier.

•  Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko 
sollten vom Arzt ihren Impfstatus über
prüfen lassen. aks

www.leitlinienprogramm-onkologie.de 

e Patientenleitlinien  e Supportive Therapie

Wichtige Hygienemaßnahme: regelmäßig gründlich  

die Hände waschen und eigene Handtücher verwenden.

https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/patientenleitlinien/supportive-therapie/
https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/leben-mit-krebs/kreativ-den-krebs-bekaempfen.html
https://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2018/dkfz-pm-18-35-Lebensqualitaet-nach-Brustkrebs.php


KREBSERKRANKUNG UND FINANZEN

Bereits alltägliche Ausgaben können im Krankheitsfall das monatliche Budget belasten.

Geldsorgen plagen Brustkrebspatientinnen 
häufiger als gesunde Frauen. „Arm sein ist 
ein Tabuthema − mehr als Krebs“, sagt 
Prof. Dr. Bernhard Wörmann, medizini
scher Leiter der Deutschen Gesellschaft für 
Hämatologie und Medizinische Onkologie 
und Arzt im Gesundheitszentrum der  
Berliner Charité, Campus Virchow. Vielen 
Patienten falle es heute leichter, über Krebs 
zu sprechen. Und oft erlebten Frauen nach 
überstandener Brustkrebserkrankung sogar 
Anerkennung. „Wenn ich aber frage, ob 
finanziell alles in Ordnung ist, wird häufig 
gedruckst“, sagt Wörmann.

Wie kommt es zu Finanzsorgen? „Das größte 
Problem ist der fehlende Verdienst“, erklärt 
der Onkologe. Die Krankheit sorgt zu
nächst für Ausfallzeiten und finanzielle 
Einbußen. Und wer zum Beispiel einen 
befristeten Arbeitsvertrag hatte, kann an
schließend häufig nicht an den Arbeitsplatz 
zurückkehren. Zudem seien gerade Allein
stehende oder Alleinerziehende oft schlecht 
abgesichert, sagt Wörmann. In dieser Si
tuation müssten Betroffene nicht nur die 
laufenden Kosten weiterzahlen, sondern 
würden durch die Krankheit mit hohen 
Zusatzausgaben belastet: „Wenn Sie ein 
streng kalkuliertes Einkommen haben, 
kommen Sie da schnell an eine Grenze.“ 

Fahrkosten sind nur ein Beispiel: „Manch
mal fühlen sich die Patienten nicht gut 
und nehmen lieber ein Taxi“, weiß Wör
mann. Um die Kosten dafür nicht vorstre
cken zu müssen, brauchen sie eine Verord
nung des Arztes. Auch Zuzahlungen für 
Medikamente oder die Umstellung der 
Ernährung sind teuer. Zudem ist die Er
krankung eine starke Stresssituation. Kom
men TherapieNebenwirkungen dazu, wie 
Schlafstörungen, kann es gut sein, dass ein 
Antrag auf Erstattung liegen bleibt.

Wo gibt es Hilfe? Die AOK BadenWürt
temberg hat speziell ausgebildete Brust
krebsberaterinnen des Sozialen Dienstes, 
die von der Diagnose bis zur Nachsorge 
helfen. Sie beraten psychosozial sowie psy
choonkologisch und unterstützen auch in 
Sachen Krankengeld, Fahrkosten und fi
nanzielle Hilfen. Zudem stellen sie Kontakt 
zu anderen Sozialleistungsträgern her, die zu 
Reha, Erwerbsminderungsrente, Familien
hilfe und Grundsicherung beraten. Weitere 
Ansprechpartner: Krebsberatungsstellen 
und Frauenselbsthilfe nach Krebs. aks

www.aok-bw.de 

e Suche e Psychoonkologische Beratung für 
Frauen mit Brustkrebs
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Keine Chance  
der Armutsfalle 

EXPERTENMEINUNG

Prof. Dr. Andreas Hartkopf,  
Leitung konservative und  

medikamentöse Gynäkoonkologie der  
Frauenklinik im Universitätsklinikum Tübingen

 

Antihormontherapie: 
Nebenwirkungen adé

Durch den Ausfall der weiblichen 

Sexualhormone kann es unter der 

Antihormontherapie zu ähnlichen 

Nebenwirkungen kommen wie in  

den Wechseljahren: Am häufigsten 

leiden Frauen – vor allem am Anfang 

der Therapie – an Hitzewallungen  

und Schweißausbrüchen. Durch eine 

körperliche Aktivität, etwa Walken 

oder Spaziergehen, und eine medi-

terrane Ernährung mit viel Gemüse 

und Obst lassen sich diese Symptome 

oft abmildern. Bei Übergewicht hilft 

manchmal eine Gewichtsabnahme.

Anders als in den Wechseljahren  

sind alle hormonhaltigen Therapien 

bei Brustkrebs tabu – sie könnten das 

Krebswachstum fördern. Das gilt auch 

für viele pflanzliche Produkte. Bevor 

Sie irgendetwas gegen die Beschwer-

den einnehmen, sollten Sie daher auf 

jeden Fall Ihren Arzt fragen. Auch 

eine trockene Scheide stellt manchmal 

ein Problem dar. Hier helfen spezielle 

hormonfreie Feuchtigkeitscremes  

aus der Apotheke.

Unter Aromatasehemmern kann es zu 

einem vermehrten Knochenabbau 

kommen. Sie sollten daher auf eine 

Kalzium- und Vitamin-D-reiche 

Ernährung achten. Manchmal treten 

Gelenkschmerzen auf. Sprechen Sie 

Ihren Arzt darauf an – möglicherweise 

hilft ein Wechsel des Präparats.
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https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/beratung-fuer-frauen-mit-brustkrebs/


SELBSTHILFEGRUPPEN

Hoffnung schöpfen –   
in schweren Zeiten
Nach der Brustkrebs-Diagnose sind davon 
betroffene Frauen mit vielen Problemen 
konfrontiert. „In dieser schweren Zeit kön-
nen Selbsthilfegruppen ein fester Anker 
sein“, sagt Sabrina Dolde,  Ansprechpart-
nerin für die Selbsthilfeförderung der 
AOK Baden-Württemberg. Bereits im 
(zertifizierten) Brustzentrum erhalten Be-
troffene Zugang zu Selbsthilfegruppen. 

Selbsthilfegruppen bieten Patientinnen den 
Austausch mit anderen betroffenen Frauen 
und stärken das Gefühl, nicht allein mit ih-
rem Schicksal zu sein. Bei den meist regel-
mäßig stattfindenden Treffen können Hil-
festellungen zum Umgang mit der Er- 
krankung vermittelt werden. Alltägliche 
Themen sind ebenfalls präsent: Die Frauen 
tauschen sich über Familie, Partnerschaft 
oder Hobbys aus. Durch die Gemeinschaft 
in der Gruppe entstehen neue soziale Kon-
takte, die eine feste Stütze für die Patien-
tinnen sein können.

Informationen zum Selbsthilfeangebot so-
wie zur Erkrankung werden häufig von 
den Selbsthilfegruppen über ihre Webseite 
oder in Form von Broschüren angeboten. 
Die Organisation „Frauenselbsthilfe nach 
Krebs“ ist eine gute Anlaufstelle. Zum Teil 
haben die Frauen auch die Möglichkeit, an 

Seminaren zu Themen 
wie etwa Partnerprob-
leme nach der Diagnose 
teilzunehmen. Die grö-
ßeren überregionalen 
Selbsthilfeorganisatio-
nen bieten zusätzliche 
Veranstaltungen an. Be-
liebt sind beispielsweise Wochenendsemi-
nare unter Einbeziehung von Partnern 
und Kindern. „Dadurch wird die Familie 
als wichtige Unterstützung der Frauen ge-
stärkt“, erläutert Sabrina Dolde.

Eine wichtige Vermittlerrolle haben Selbst-
hilfegruppen oft auch bei der Kommuni-
kation mit den Ärzten. Noch erschüttert 
von der Diagnose, fällt es vielen Patientin-
nen schwer, die Informationen durch den 
Arzt sofort richtig aufzunehmen. Eine 
 Begleitung zum Arzt durch vertraute Mit-
glieder der Selbsthilfegruppe kann in die-
ser Situation sehr hilfreich sein. „Die ärztli-
che Beratung und Betreuung kann natürlich 
durch eine Selbsthilfegruppe nicht ersetzt 
werden“, betont die Expertin.

Bei der Suche nach einer Gruppe bietet die 
AOK Baden-Württemberg gern Unterstüt-
zung an, weitere Informationen bietet das 
AOK-Service-Telefon 0800 2652965. 

Auch die regionalen AOK-Kontakt- und 
Informationsstellen für gesundheitliche 
Selbsthilfe sowie die  regionalen Selbsthil-
fekontaktstellen liefern Informationen zu 
bestehenden Selbsthilfegruppen einschließ-
lich Kontaktangaben und Termine der re-
gelmäßigen Gruppentreffen. Fragen hierzu 
beantworten AOK-Ansprechpartner (siehe 
unterster Link), die Sie kontaktieren können. 

Die AOK Baden-Württemberg unterstützt 
darüber hinaus Selbsthilfegruppen durch 
die Projektförderung sowie pauschale Zu-
schüsse (siehe unterster Link).  mw

www.frauenselbsthilfe.de

Vermittlung von Selbsthilfegruppen:  

www.selbsthilfe-bw.de 
 
Informationen der AOK Baden-Württemberg zur 

Selbsthilfe: www.aok-bw.de/selbsthilfe

In einer Selbsthilfegruppe können sich Betroffene austauschen. 

Impressum Herausgeber und verantwortlich: AOK Baden-Württemberg , Presselstraße 19, 70191 Stuttgart,  Verantwortliche Redakteurin: Katja Winckler (kw),      
Autoren: Anne Krampe-Scheidler (aks), Maria Weiß (mw),  Grafik: Kerstin Conradi,  Verlag: KomPart Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin,   
Fotos: GettyImages.  Gemäß § 13 SGB I sind die Sozialversich er ungsträger verpflichtet, die Bevölkerung im Rahmen ihrer Zuständigkeit aufzuklären. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: www.bw-aok.de  e Rechtliches  e Datenschutzrechte

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

3. Patientenforum „Zwischen Gruppentreffen, Chats und Online-Foren“ – 

unter diesem Motto lädt der Krebsinformationsdienst für Samstag, 

10. November, 10 bis 17 Uhr, nach Heidelberg ein (Im Neuenheimer Feld 280). 

Teilnahme kostenfrei, bitte anmelden. Infos unter 0800 4203040 und 

www.krebsinformationsdienst.de

Diagnose Krebs Fragen, die sich bei einer Neuerkrankung ergeben, 

behandelt der Vortrag „Was muss ich jetzt wissen?“ in der Offenburger 

St. Josefklinik des Ortenau Klinikums mit Pflegeexpertin Susann Gündel und 

Karsten Münstedt, Chefarzt der Frauenklinik. Donnerstag, 22. November,  

ab 17 Uhr, Weingartenstr. 70, Auditorium. www.ortenau-gesundheitswelt.de 
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http://www.frauenselbsthilfe.de
http://www.selbsthilfe-bw.de
http://www.aok-bw.de/vivienne
mailto:vivienne@kompart.de
http://www.inkanet.de
http://www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
http://www.krebs-webweiser.de
http://www.senologie.org
http://www.krebsinformationsdienst.de/info/patientenforum2018
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/selbsthilfefoerderung-7/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/informationen-zur-datenverarbeitung-6/
https://www.ortenau-gesundheitswelt.de/gesundheitsakademie-ortenau/aktueller-kalendereintrag/date/2018/11/22/diagnose-krebs-was-muss-ich-jetzt-wissen/



