
Klimakterische Beschwerden, ausgelöst durch 
Chemo- oder antihormonelle Therapien, 
können sehr unangenehm sein. Sie sind oft 
stärker als die der natürlichen Menopause. 
„Vor allem Hitzewallungen treten bei Brust-
krebspatientinnen sehr häufig und intensiv 
auf, aber es kommt auch zu Stimmungs-
schwankungen“, sagt Prof. Sibylle Loibl, Mit-
glied der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische 
Onkologie (AGO). Das führt dazu, dass viele 
die Krebstherapie nicht konsequent einhal-
ten. „Daher sollten sie mit ihrem Frauenarzt 
unbedingt über die Problematik sprechen“, 
rät sie. Bei geringen Beschwerden helfen 
Sport und Entspannungsmethoden, beispiels-
weise Yoga. Unterstützend wirkt eine ausge-
wogene Ernährung ohne Kaffee und Alkohol 
sowie ein achtsamer Umgang mit sich selbst. 

Eine große Rolle spielt offenbar die psychische 
Einstellung zu den Beschwerden. „Durch-
schnittlich 20 von 100 Patientinnen, die in 
Studien ein Scheinmedikament bekamen, be-
richteten von einem Beschwerde-Rückgang 
um mehr als die Hälfte“, sagt die Expertin. 

Die Traubensilberkerze erzielt ähnliche Er-
gebnisse. Die AGO aber rät klar von der Ein-
nahme der Traubensilberkerze wegen Wech-
selwirkungen ab. Betroffene sollten Einnahmen 
immer mit ihrem Arzt besprechen. Weiter 
wird von Soja und Rotklee abgeraten. Bei 
beiden begünstigen deren Isoflavone womög-
lich das Wachstum von Krebszellen. Und Jo-
hanniskraut kann die Wirkung einiger Krebs-
medikamente beeinträchtigen.

Bei extrem starken Hitzezwallungen erhalten 
einige Frauen Medikamente, die eigentlich 
gegen Depressionen verordnet werden. Da 
sie aber unter Umständen die Wirkung man-
cher Krebsmedikamente beeinflussen, sollten 
Nutzen und Risiken abgewogen werden. 
„Ihr Einsatz ist sinnvoll, wenn ein deutlicher 
Leidensdruck besteht“, erklärt Prof. Loibl.  sd

www.krebsinformationsdienst.de  

e  Krebsarten: Brustkrebs  

e  Behandlungsfolgen  

e  Hitzewallungen 

Achtsamkeit, Ernährung   
 und Entspannung 

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

Willkommen bei der frisch  
gestalteten Vivienne!  
Mit Pinsel, Trommel oder Tanz: 
Künstlerische Therapien in der 
Reha helfen, Gefühlen wieder 
freien Lauf zu lassen. Außerdem 
zeigen wir, wie gut es tut, sich in 
allen Phasen der Brustkrebs
erkrankung körperlich zu betätigen. 

Wechseljahrbeschwerden als 
Nebenwirkung von Therapien 
lassen sich mindern. Unsere 
Experten geben Ihnen dazu Tipps. 
Weiter geht es darum, wie Sie 
sicher an medizinische Infos im 
Netz gelangen. Wir wünschen 
Ihnen eine anregende Lektüre!

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin Dr. Sabine 
Knapstein

Ein Service Ihrer AOK –  
Die Gesundheitskasse  
in Baden-Württemberg

Vivienne
Ausgabe 1 | 2016

Für TEIlnEhmErInnEn An AOK-CurAplAn BruSTKrEBS

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

Tel. 0800 2652965 

https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/brustkrebs/behandlungsfolgen.php#inhalt3
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Kurz nOTIErT

Die Diagnose Brustkrebs wirft bei 

Betroffenen und ihren angehörigen 

viele Fragen auf. Sie möchten wissen, 

welche therapien und Heilungs

chancen es gibt. nachsorgemaß

nahmen und ein eventueller Brust

wiederaufbau sind weitere wichtige 

themen. Die Deutsche Krebshilfe 

bietet daher den kürzlich wieder neu 

aufgelegten Patienteninformations

film „Brustkrebs“ als DVD an. neun  

an Brustkrebs erkrankte Frauen und 

drei Ehemänner begeben sich auf  

eine Reise in ein Künstlerdorf. Der Film 

kann kostenfrei angefordert werden.

Deutsche Krebshilfe
e Unter Telefon 0228/72 99 00 oder  
unter www.krebshilfe.de  e Wir informieren   
e  Die blaue DVD  e  202 DVD: „Brustkrebs“ 

Informationsfilm 
neu aufgelegt

Sicheres medizin-Wissen  
aus dem netz

Eine Mittelmeerdiät aus Obst, Gemüse, 
Fisch statt rotem Fleisch kann die Zahl der 
Brustkrebserkrankungen senken. Vor allem, 
wenn natives Olivenöl als Basis-Fettzufuhr 
dient. Dies geht aus einer spanischen 
 Studie hervor, die kürzlich erschienen ist. 
3165 Männer und 4282 Frauen zwischen 
60 und 80 Jahren hatten daran teilgenom-
men. Die Versuchspersonen waren nach 

dem Zufallsprinzip drei Gruppen zuge-
ordnet worden. 

Die erste Gruppe erhielt wöchentlich eine 
Flasche Olivenöl, die zweite verschiedene 
Nusssorten und beide eine intensive Ernäh-
rungsberatung. Die dritte erhielt weder eine 
Ernährungsberatung noch Lebensmittel, 
sondern nur Informationszettel und erst 
später eine Beratung. Rund fünf Jahre spä-
ter wurde bei  ww35 Teilnehmerinnen 
Brustkrebs diagnostiziert. 17 Frauen der 
dritten Gruppe waren davon betroffen, 
zehn von der zweiten, aber nur acht aus 
der Gruppe, die Olivenöl zu sich genom-
men hatten. Wie wäre es, täglich leckeren 
Salat mit Olivenöl zu genießen? kw

www.aerzteblatt.de  

e Suche e Studie: Mittelmeerdiät mit 
Olivenöl schützt vor Brustkrebs

ERnÄHRung

natives Olivenöl wirkt positiv 

Eine spanische Studie belegt, dass Mittelmeer-

küche das Brustkrebsrisiko senkt.

intERnEt

Das Internet als Infoquelle für medizini-
sche Themen wird immer beliebter. Aber 
welche Informationen sind seriös, fundiert 
und aktuell? Hier tummeln sich Ministe-
rien, Fachgesellschaften, Kliniken, Unter-
nehmen, Ärzte und Privatpersonen. Fol-
gende Kriterien helfen: Als erstes lohnt es 
sich, im „Kopf“ und Impressum der Web-
seiten und Blogs zu schauen, wer dahinter-
steckt. Weiter sollte der Zweck des Medi-
ums erklärt sein und wer Ansprechpartner 
für Rückfragen ist. Zuverlässige Inhalte 
sind neutral und verständlich, Autoren 
und Quellen (z. B. wissenschaftliche Stu-
dien) werden genannt. 

Vorsicht bei Foren mit Erfahrungsberich-
ten. Hinter angeblichen Patienten stecken 
 häufig Verkäufer für Medikamente. Zudem 
sind ihre Inhalte subjektiv und nicht auf 

jede Erkrankungsform über-
tragbar. Denn Krebs  therapien 
werden immer passgenauer. 
Preisen Webseiten kosten-
pflichtiges Zusatzmaterial und 
teure Produkte an, sollte dies 
stutzig machen. Ebenso wenn 
Werbung und Informationen nicht klar 
getrennt sind. Ein Hinweis darauf kann die 
Nennung eines Pharmaunternehmens im 
Impressum sein. 

Ob Anbieter unabhängig sind, gilt es eben-
falls zu prüfen. Wenn Webseiten finanziell 
unterstützt werden, sollten ihre Sponsoren 
genannt sein. Einige Webseiten verfügen 
über ein Qualitäts-Logo, etwa das Siegel 
des Aktionsforums Gesundheitsinformati-
onssystem (afgis) oder das schweizerische  
HON-Siegel. Das garantiert gesicherte In-

formationen. Außerdem bietet das AOK-
Brustbuch vertrauensvolle Links. All diese 
Inhalte  helfen zum Verständnis der Erkran-
kung, ersetzen aber keinesfalls das Gespräch 
mit Ihrem Arzt.  kw

www.krebsinformation.de  

e Broschüre „Sicher Surfen zum Thema 
Krebs“ e  Wegweiser e Unsere Broschüren  
www.patienten-information.de 

www.gesundheitsinformation.de 

www.äzq.de

Die Informationen aus dem Internet sind vielfältig,  

aber nicht immer seriös. 

Vivienne

http://www.krebshilfe.de/wir-informieren/material-fuer-betroffene/patienten-informationsfilme.html?L=0
http://www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=17&typ=1&nid=64141&s=Brustkrebs&s=Mittelmeerdi%E4t&s=Oliven%F6l&s=Studie%3A&s=mit&s=sch%FCtzt&s=vor
https://www.krebsinformationsdienst.de/wegweiser/iblatt/iblatt-sichersurfen.pdf
http://www.patienten-information.de
http://www.gesundheitsinformation.de
http://www.aezq.de/


KünStlERiScHE tHERaPiEn in DER REHa

mit pinsel, Trommel, Tanz 
oder Märchen

Die Kunsttherapie kann helfen, Gefühle auszudrücken, für die häufig die Worte fehlen. 

Gefühlen freien Lauf lassen und mit gestalte-
rischen Mitteln nach einer anstrengenden 
Krebsbehandlung wieder zu sich selbst fin-
den, dabei können Künstlerische Therapien 
helfen. Sie sind ein fester Bestandteil der 
meist dreiwöchigen medizinischen Reha-
bilitation. In dieser Zeit erhält die Patientin 
die Möglichkeit, seelisch, gedanklich und 
körperlich die Krankheit und ihre Folgen 
zu verarbeiten. Spätfolgen und Einschrän-
kungen sollen dadurch vorgebeugt werden. 
Und das Spektrum ist groß: So gibt es Tanz- 
und Bewegungstherapie, Musik-, Theater- 
oder Kunst- und Gestaltungstherapie. Aller-
dings bietet nicht jede Klinik alle Therapie- 
formen an. 

Im Aufnahmegespräch bespricht die Patien-
tin mit dem Arzt vor Ort, was am besten zu 
ihr passt: Frauen, die nicht zum Pinsel grei-
fen möchten, tanzen zu Musik. Wieder 
 andere singen oder schnappen sich eine 
Trommel oder lauschen einfach schönen 
Klängen. Wer gern Theater spielt, kann Sze-
nen aus Märchen nachspielen oder Biogra-
fisches. Vorkenntnisse sind nicht nötig, es 
geht nur darum, sich auszuprobieren. 

Angestrebt ist, dass die Betroffenen ihre 
Gefühle ausdrücken, für die ihnen mitunter 
die Worte fehlen. „Im Schutz eines vertrau-

ensvollen Umfelds reduzieren sie Blockaden, 
bauen ihr Selbstwertgefühl wieder auf und 
nehmen Erlebnisse wieder intensiver 
wahr“, sagt Ernesto Ahl. Er ist Kunstthera-
peut in der Kasseler Habichtswaldklinik 
und bietet seinen Patientinnen zweimal in 
der Woche für mindestens eineinhalb Stun-
den Gruppentherapien an. 

Wer Gruppen scheut, kann sich zweimal pro 
Woche für eine halbe Stunde in seine Obhut 
begeben. Auf großen Malwänden mithilfe 
von Pastell- und Ölkreiden oder Aquarell-
farben kommen dann Ängste, Schmerz, 
Wut, aber auch Hoffnung auf die Leinwand. 
„In dem Gestaltungsprozess besinnen sich 
die Frauen darauf, was sie für sich und ihr 
Leben wirklich wollen.“ Dies schaffe neue 
Perspektiven und baue Brücken zurück in 
den Alltag, sagt Ernesto Ahl. Aus Erfah-
rung weiß er, dass viele die  Therapie privat 
fortsetzen. Selbstständige Therapeuten bie-
ten dies an. kw

So finden Sie Hilfe:  

e Arbeitnehmerinnen oder der behandelnde 

Arzt stellen den Reha-Antrag beim Renten-

versicherungsträger, andere bei der Kranken-

kasse. Hilfe bei der Beantragung ist möglich. 

In Baden-Württemberg hilft der Soziale Dienst. 
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ExpErTEnmEInunG

Prof. Dr. med. Anton Scharl, 
Chefarzt der Frauenklinik und Leiter  

des zertifizierten Brustzentrums  
und Gynäkologischen Krebszentrums  

am Klinikum St. Marien in Amberg

Gut mit Neben
wirkungen leben

antihormonelle therapien werden  

im Vergleich zu chemotherapien zwar 

meist als gut verträglich empfunden. 

Dennoch können nebenwirkungen 

auftreten. Durch den Entzug der 

geschlechtshormone können  

wechseljahressymptome vorzeitig 

einsetzen oder verstärkt werden –  

wie Hitzewallungen, gelenk und 

Muskelbeschwerden, Haarausfall  

und trockene Schleimhäute.  

auch die libido kann darunter leiden. 

aromataseHemmer können zudem 

das OsteoporoseRisiko erhöhen. 

Klären Sie mit ihrem arzt, ob eine 

Knochendichtemessung sinnvoll ist. 

Die wirksamsten Maßnahmen gegen 

wechseljahrbeschwerden und Osteo

porose sind regelmäßige Bewegung 

und eine Ernährung mit viel Obst, 

gemüse, Vitaminen und Kalzium 

sowie weniger rotem Fleisch und Fett. 

aber auch geduld hilft; meist werden 

die Beschwerden im Verlauf von sechs 

Monaten besser. zusätzliche Medika

mente können die nebenwirkungen 

bekämpfen. allerdings dürfen keine 

hormonell wirksamen Substanzen – 

auch keine pflanzlichen – zum Einsatz 

kommen. Sie mindern die Effektivität 

der antihormonellen therapie. 

Besprechen Sie daher alle zusatz

maßnahmen mit ihrem Frauenarzt.
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BEwEgung

Körperlich aktiv auch
während der therapie
Während oder nach einer Krebstherapie 
Ruhe zu halten und sich zu schonen – dies 
galt lange Zeit als Lehrmeinung. Zu sehr 
fürchtete man, Metastasen zu fördern  
und den Genesungsprozess zu behindern. 
 Mittlerweile belegen rund 200 hoch aus-
sagekräftige Studien aus den vergangenen 
30 Jahren, dass sich Bewegung äußerst po-
sitiv auf den Körper und die Psyche aus-
wirkt. „Bereits moderate körperliche Akti-
vitäten mindern nachweislich das Fatigue-  
Syndrom (chronische Müdigkeit) und Ängs-
te. Das Selbstwertgefühl, aber auch die 
Herz- und Lungenfunktion werden ge-
stärkt und die Immunabwehr verbessert“, 
sagt PD Dr. Freerk Baumann vom Institut 
für Kreislaufforschung und Sportmedizin 
an der Deutschen Sporthochschule Köln. 
Ein weiterer positiver Effekt: Durch die 
körperliche Bewegung wird die Therapie 
besser vertragen.

Körperliche Inaktivität hat eher negative 
Folgen. So sei wissenschaftlich erwiesen, dass 
wenige Tage Bettruhe bereits zu einem 
Kraftverlust führt, das Herzvolumen ab-
nehme und das Immunsystem geschwächt 
werde, erläutert PD Dr. Baumann.  Zudem 
steige das Infektionsrisiko. Daher rät der 
Experte, der die Wissenschaftliche Arbeits-
gruppe „Bewegung und körperliche Akti-

vitäten bei Krebs“ leitet, 
mit dem behandelnden 
Arzt zu besprechen, wel-
che Aktivitäten möglich 
seien. Diese sollten auf 
den Gesundheitszustand, 
die Krankengeschichte 
sowie auf die Bedürfnis-
se und Vorlieben der Patientin individuell 
abgestimmt sein. „Physiotherapie ist ein 
guter Einstieg. Unter fachkundiger Anlei-
tung kann sich die Patientin körperlich 
betätigen und erfährt, was sie sich körper-
lich zumuten kann. Das mindert Verunsi-
cherung“, erklärt er. Welche Bewegungs-
form auch gewählt wird – ob Spazieren- 
gehen, Tanzen oder Radfahren – der Kör-
per merke sich jede Sekunde körperliche 
Aktivität, unterstreicht PD Dr. Baumann. 
Hilfreich seien auch ein leichtes Kraft-
training und koordinative Übungen. Auch 
dafür gibt es Belege. Die Knochen- und 
Knorpelsubstanz werde erhalten und die 
muskuläre Struktur verbessert. Weiter 
 werde ein Zunehmen des Armvolumens 
bei Lymphödemen verhindert beziehungs-
weise eine Verschlimmerung vermieden. 

Körperlich und psychisch wieder fit zu 
 werden, Beschwerden zu lindern sowie die 
Gesundung zu fördern und die Lebens-

qualität zu verbessern, dafür gibt es viele 
Wege. Warum nicht in der Nachsorge ein-
fach zu Hause die körperlichen Aktivitäten 
in einer Gruppe weiterführen? „Das macht 
mehr Spaß und sorgt dafür, tatsächlich ak-
tiv zu werden“, sagt PD Dr. Baumann. 
Wer – etwa mit Familie oder Freunden – 
an die frische Luft und ins Sonnenlicht 
geht,  profitiert zusätzlich noch vom Vita-
min D. Viele örtliche Sportvereine bieten 
krebsspezifische Kurse an, die verschrie-
ben werden können und kostenfrei sind. 
Krebsberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, 
die AOK Kundencenter und der Soziale 
Dienst der AOK helfen gerne dabei, das 
passende Angebot zu vermitteln. mf

 

Broschüre: „Bewegung  

und Sport bei Krebs“  

e  www.krebsinformationsdienst.de 

e  Wegweiser  e  Unsere Broschüren  

e  „Bewegung und Sport bei Krebs“

Regelmäßige Spaziergänge lassen die Kräfte wieder aufleben.

Unterversorgung adé Nun hat auch Ulm eine Krebsberatungsstelle. 

Sie bietet Krebspatientinnen und ihren Angehörigen Beratung,  

Begleitung und psychotherapeutische Unterstützung. Sprechzeiten: 

Montag bis Donnerstag 8.30 bis 12.30 Uhr. Kornhausgasse 9, 89073 Ulm,  

Telefon: 0731 8801 6520. E-Mail: kbs.ulm@uniklinik-ulm.de

20. Krebsinformationstag Am 9. April 2016, 10 bis 17 Uhr, lädt das 

Südwestdeutsche Tumorzentrum Tübingen ein. Unkostenbeitrag 10 Euro 

(mit Pausenimbiss), Cronakliniken auf dem Schnarrenberg, Hoppe-Seyler-

Str. 3, 72076 Tübingen. Infos: Geschäftsstelle des Tumorzentrums, Telefon 

07071-2985236 oder -2985235, tumorzentrum@med.uni-tuebingen.de

angEBOtE iHRER aOK
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AOK-Hotlines (kostenfrei) 

•  AOK-Service-Telefon: 0800 2652965 •   AOK-care-Telefon: 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
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https://www.krebsinformationsdienst.de/wegweiser/iblatt/iblatt-bewegung-bei-nach-krebs.pdf
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