
Auf der Suche nach besseren Therapien bei 
Brustkrebs werden derzeit vielversprechende 
Substanzen in klinischen Studien getestet. 
Etwa neue Antikörper gegen triple-negative 
Tumoren, bei denen Hormone nicht „an-
docken“ können und der Wachstumsfak tor-
Rezeptor HER2 fehlt. „Erste Ergebnisse 
scheinen die hohe Wirksamkeit dieser Subs-
tanzen zu bestätigen. Das wird nun genauer 
geprüft“, erläutert Prof. Dr. Diethelm Wall-
wiener, Ärztlicher Direktor der Universitäts-
Frauenklinik Tübingen und stellvertretender 
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 
Senologie. 

In Tübingen werden Wirkstoffe erprobt, von 
denen man Wirkmechanismen und Neben-
wirkungen kennt: da erste Studienergebnisse 
vorliegen und einige Substanzen in den USA 
zur Therapie zugelassen sind.  „Nun wird die 
Wirksamkeit bei Brustkrebs mit besonderen 
Merkmalen untersucht oder es werden neue 
Wirkstoff-Kombinationen getestet. Ziel ist eine 
effektivere oder verträglichere Therapie“, sagt 
Prof. Wallwiener. Um aussagekräftige Ergeb-

nisse zu erhalten, laufen Studien an allen teil-
nehmenden Zentren gleichzeitig ab – in Tü-
bingen, Berlin oder Frankfurt/Main. Auch 
die Kriterien für eine Teilnahme sind für jede 
Studie exakt festgelegt. „Möchte sich eine 
Patientin unabhängig informieren, ob eine 
Teilnahme für sie sinnvoll ist, sollte sie eine 
Zweitmeinung einholen“, rät der Experte. 

Die Sicherheit hat Priorität.  „Wir wählen die 
Teilnehmerinnen sehr sorgfältig aus, berück-
sichtigen Vorerkrankungen und überwachen 
die Therapie engmaschig. Wirkt sie nicht oder 
kommt es zu Nebenwirkungen, beenden wir 
die Behandlung im Rahmen der Studie und die 
Patientin erhält stattdessen die aktuell beste 
Therapie für ihre Brustkrebserkrankung“, er-
läutert Prof. Wallwiener.  sd
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Effektiver und verträglicher –    
 die Therapie von morgen 

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

Willkommen bei Vivienne.  
Sie möchten die Sonne genießen 
und baden gehen? Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie Ihre Haut 
ausreichend schützen und pflegen. 
Ähnlich sensibel ist die Seele.  
Wer durch die Krebserkrankung 
verunsichert ist, kann psycho
onkologische Hilfen nutzen und 
gewinnt so wieder Zuversicht. 

Zukunftsweisend sind klinische 
Studien. Teilnehmerinnen können 
davon profitieren, Brustkrebs
therapien werden verbessert.  
Auch Brustrekonstruktion  
mit Eigenfett ist Neuland,  
sollte aber wohl überlegt sein.  
Wir sagen, warum.   

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin  
Dr. Sabine Knapstein

Ein Service Ihrer AOK 
Baden-Württemberg

Vivienne
Ausgabe 2 | 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/wegweiser/iblatt/iblatt-klinischestudien.pdf


KURZ NOTIERT

Seit Januar 2016 gibt es ein aktu a - 

li siertes Merkblatt des Gemeinsamen 

Bundesauschusses (G-BA) zum 

Mammo graphie-Screening. Dieses 

erhalten alle gesetzlich kranken - 

ver sicherten Frauen zwischen 50 und  

69 Jahren, die alle zwei Jahre zur 

Mammo graphie eingeladen werden.  

Das über arbeitete Merkblatt soll  

die Frauen noch stärker darin  

unter stützen, selbst zu ent scheiden, 

ob sie an dem Mammo graphie-

Screening teilnehmen möchten.  

Unter anderem werden sie über  

die Vor- und Nachteile des  

Screenings aufgeklärt. 

 www. g-ba.de e Suche 
e Merkblatt Mammographie-Screening

Screening-Merkblatt 
neu aufgelegt

Nicht die erste  
und einzige Methode

Einer Tierstudie von US-Forschern mit La-
bormäusen zufolge kann der Konsum von 
größeren Zuckermengen die Gefahr von 
Brustkrebs und Lungen-Metastasierungen 
begünstigen. Dies wurde in der Fachzeit-
schrift „Cancer Research“ veröffentlicht. 

Für die Studie wurden als Versuchstiere gen-
modifizierte Mäuse mit einem genetisch 

erhöhten Brustkrebsrisiko gewählt. 30 Pro-
zent von ihnen, die stärkehaltiges Futter 
erhalten hatten, erkrankten nach sechs 
Monaten an Brustkrebs. Bei den Tieren, 
die zuckerhaltiges Futter bekamen, ver-
doppelte sich annähernd die Rate. Zudem 
bekamen diese signifikant mehr Lungen-
Metastasen als die Mäuse, die stärkehaltiges 
Futter gefressen hatten. 

Wissenschaftler empfehlen daher, Zucker 
nur in moderaten Mengen zu sich zu neh-
men. Setzen Sie lieber auf die mediterrane 
Küche. Und trinken Sie ungesüßte Tees 
oder am besten Wasser. Für mehr Geschmack: 
Fügen Sie dem Wasser einfach eine Zitronen- 
oder Limonenscheibe hinzu.  kw

www.aerzteblatt.de   

e Suche  
e Wie Zucker das Brustkrebsrisiko erhöht

ERNÄHRUNG

Zucker fördert Brustkrebsrisiko

Wasser, versetzt mit frischer Zitrone, ungesüßte 

(Früchte-)Tees sind zuckerfrei – und schmecken.

BRUSTREKONSTRUKTION MIT EIGENFETT

Seit einigen Jahren ist der Brustaufbau ohne 
Haut und Muskulatur durch Eigenfett-
Transplantation möglich. Dabei wird der 
Patientin an Bauch, Hüfte, Rücken oder 
Gesäß Fett abgesaugt und in die Brust ge-
spritzt. Aufgrund der bislang ungesicherten 
Datenlage zu Langzeiteffekten wird diese 
Methode zögerlich eingesetzt. Man fürch-
tet, das körpereigene Fett könne verbliebene 
Krebszellen negativ beeinflussen. Noch un-
erforschter ist die Anreicherung des Fett-
gewebes mit Stammzellen, um ein besseres 
Anwachsen zu erreichen. Dies sollte nur 
im Rahmen von Studien erfolgen.

Mehrfache Eingriffe sind bei der Eigen fett-
Methode erforderlich, da der Körper einen 
Teil des Fettes wieder abbaut. Verkalkungen 
sowie Zystenbildung können auftreten, was 
die Nachsorge möglicherweise erschwert. 

„Daher  sollte die Eigenfett-
Methode wohl überlegt und 
nicht die erste sowie einzige 
Methode sein“, sagt Dr. Uwe 
von Fritschen, Chefarzt der 
Klinik für Plastische und Äs-
thetische Chirurgie im Helios-
Klinikum Emil von Behring in Berlin. Er 
empfiehlt Eigenfett zur Verbesserung des 
kosmetischen Resultates. Etwa nach mik-
rochirurgischem Eigen gewebsaufbau oder 
Brustwiederaufbau mit Implantat zur Kor-
rektur von Dellen, Narben und Volumen-
asymmetrien. 

Bei brusterhaltender Therapie oder famili-
ärer Risikokonstellation rät der Experte, bei 
der Eigenfett-Methode äußerst zurückhal-
tend zu sein. Zu ungeklärt sei der Einfluss 
möglicher noch vorhandener Tumorzellen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische 
Onkologie zeigt sich in ihren Leitlinien 
ähnlich verhalten. Daher sieht die AOK 
die Kostenerstattung in ihrem Leistungs-
umfang nicht vor.   kw

AOK-Entscheidungshilfe  

„Brustentfernung  – was kommt danach?“ 

www.aok.de  

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

Die Eigenfett-Methode, auch Lipofilling genannt, klingt 

verlockend. Sie sollte wegen der Risiken wohlüberlegt sein. 
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https://www.g-ba.de/downloads/83-691-393/2015-11-13_Merkblatt-Mammographie_bf.pdf
https://www.aok.de/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-PDF/2015_Rekonstruktion_web.pdf
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PSYCHOONKOLOGISCHE HILFEN

Beratung nutzen –   
je früher, desto besser

Psychoonkologische Fachkräfte beraten Patientin und Angehörige in allen Lebensbelangen. 

Die Diagnose Brustkrebs ist für die Patientin 
sehr belastend. Da ist die Angst vor der 
Therapie und der Zukunft. Auch Angehö-
rige reagieren tief verunsichert. In dieser 
Situation können psychoonkologische 
Fachkräfte – Ärzte, Psychologen, Pädago-
gen und Sozialarbeiter mit zertifizierter, psy-
choonkologischer Weiterbildung – helfen. 
Diese beraten und begleiten die Patientin, 
aber auch deren Angehörige hinsichtlich 
der seelischen und sozialen Folgen der Er-
krankung. „Da die akute Belastung einer 
Patientin immer mit ihrer Lebenssituation 
gekoppelt ist, schauen wir uns diese während 
der Beratung gemeinsam an. Auch die An-
gehörigen werden dabei miteinbezogen“, 
erklärt Dr. Bianca Senf, Leiterin der Psycho-
onkologie am Universitären Centrum für 
Tumorerkrankungen des Universitätsklini-
kums Frankfurt/Main. 

Das Ziel sei die emotionale Stabilisierung der 
Patientin im Umgang mit der Krankheit 
und ein zuversichtlicher Blick in die Zu-
kunft, erläutert die Expertin. „Ausgehend 
vom ‚Hier und Jetzt‘ entwickeln wir Ent-
lastungs- und Lösungsstrategien“, sagt  
Dr. Senf. Darüber hinaus wird über die 
Krankheit, aber auch über praktische Hilfen 
in sozialrechtlichen Fragen sowie zur beruf-
lichen und finanziellen Situation informiert. 

Das Beratungsangebot für die Patientin ist 
während der Behandlung jederzeit nutzbar. 
„Je früher, desto besser. Das verringert die 
Gefahr, eine psychische Störung zu entwi-
ckeln“, betont Dr. Senf. 

Viele Kliniken, zertifizierte Brustzentren, 
Krebsberatungsstellen und on ko logische 
Schwerpunktpraxen sowie Reha kliniken be- 
 raten in der Regel kostenfrei. Fast alle Bezirks-
direktionen der AOK Baden-Württemberg 
haben im Sozialen Dienst Sozialpädagogin-
nen mit psychoonkologischer Weiterbil-
dung. Bei einer psychischen Störung kann 
eine bei der AOK beantragte Psychothera-
pie helfen. mf

www.krebsinformationsdienst.de 

e Wegweiser  
e Unsere Broschüren e Leben mit Krebs: 
Psychoonkologische Hilfen  
 

www.krebsgesellschaft.de 

e Basis-Informationen Krebs  
e Leben mit Krebs  

e Beratung, Hilfe und Informationen 
e Professionelle Unterstützung 

 

Sozialer Dienst der AOK Baden-Württemberg: 

www.bw.aok.de

EXPERTENMEINUNG

Prof. Dr. Diethelm Wallwiener,  
Ärztlicher Direktor der Universitäts-Frauenklinik 

Tübingen und stellvertretender Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für Senologie

 

Studien: Auf die Phase 
kommt es an

Um die Brustkrebstherapie zu 

 verbessern, brauchen wir klinische 

Studien – und Patientinnen, die daran 

teil nehmen. Zum Glück sind Studien-

teilnehmerinnen über den Ablauf  

gut informiert. Sie haben sich vom 

tragischen Tod eines Studienteil-

nehmers kürzlich in Frankreich nicht 

verunsichern lassen.

Wer die Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Phasen nicht kennt: Bei 

dem Vorkommnis in Frankreich 

handelte es sich um eine Phase-I-Studie. 

Erstmalig war eine Substanz am 

Menschen eingesetzt worden – unter 

sehr spezifischen Bedingungen im 

Rahmen stationärer Überwachung an 

einer besonders ausgezeichneten 

Einrichtung.

Bei den Phase-II-, Phase-III- und 

Phase-IV-Studien in den universitären 

Zentren in Deutschland werden den 

Brustkrebspatientinnen Präparate an  - 

geboten, deren Wirkstoffe zum Teil 

schon zugelassen oder deren Wirkme-

chanismus und Nebenwirkungs-

spektrum bekannt sind. Teilnehmerin-

nen solcher Studien profitieren von 

der intensiven  Betreuung durch Prüf- 

arzt und Studienassistentin – mit der 

Chance auf eine noch zielgenauere 

Therapie. Informieren Sie sich daher 

objektiv und entscheiden Sie dann.
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http://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/leben-mit-krebs/beratung-und-hilfe/professionelle-unterstuetzung.html
http://www.bw.aok.de
https://www.krebsinformationsdienst.de/wegweiser/iblatt/iblatt-psychoonkologie.pdf


HAUTSCHUTZ UND KREBSTHERAPIE

Lust auf Sonnengenuss 
und baden
Bald lockt wieder die Sonne. Patientinnen, 
die eine Strahlen- oder Chemotherapie 
machen oder abgeschlossen haben, fragen 
sich, ob sie die Sonnenstrahlen genießen 
und auch baden gehen dürfen. Dies hängt 
immer vom Einzelfall ab. „Die bestrahlte 
Haut ist hinsichtlich Sonneneinstrahlung 
und Temperatur deutlich empfindlicher 
als andere Hautpartien. Sie sollte daher 
nicht zusätzlich gereizt werden“, erklärt 
Prof. Dr. Marie-Luise Sautter-Bihl, Di-
rektorin der Klinik für Radioonkologie 
und Strahlentherapie in Karlsruhe. Auch 
die Chemotherapie greift zuweilen die 
Haut an. In diesem Falle sollte direkte 
Sonne, Hautpflege mit reizenden Inhalts-
stoffen und zu warmes oder zu kaltes Was-
ser vermieden werden. Narben, auch ab-
geheilte, benötigen sorgfältige Pflege und 
Schutz. Da hilft Sonnencreme mit einem 
hohen Lichtschutzfaktor.

Bestrahlte Haut lässt die Patientin vor dem 
Gang in die Sonne am besten vom Radio-
onkologen, also Strahlentherapeuten, unter-
suchen. Er schaut, welchen Hauttyp die 
Patientin hat, wie die bestrahlten Stellen 
der Haut und eine eventuelle Operations-
narbe aussehen. Dann sieht er nach, ob die 
Haut intakt oder gerötet ist und ob es An-
zeichen für Entzündungen gibt. Gemeinsam 

mit der Patientin be-
spricht er, was ihr gut 
tut. Denn die Einnahme 
bestimmter Medikamen-
te kann die Haut zeit-
weilig lichtempfindlicher 
machen. Bei manchen 
Frauen führt Sonnen-
einstrahlung zu einer Farbintensivierung 
bereits vorhandener Verfärbungen der 
Haut. „Auf keinen Fall darf es zu einem 
Sonnenbrand kommen, denn dieser kann 
einen unerwarteten schwereren Verlauf 
nehmen“, betont Prof. Sautter-Bihl. 

Während und unmittelbar nach der Strah-
lentherapie ist direkte Sonne tabu. Wer –  
aber nur nach vorheriger Absprache mit 
dem behandelnden Arzt – in die Sonne 
geht, sollte die bestrahlten Stellen der Haut 
bedeckt halten. Dazu eignet sich weite und 
bequeme Kleidung aus Baumwolle, Seide 
oder Leinen, in der die Luft zirkulieren 
kann und nichts drückt oder reibt.  Kunst-
fasern sind zu vermeiden. „Ein hochge-
schlossenes T-Shirt und ein Sonnenschutz 
mit hohem Lichtschutzfaktor von 50 oder 
mehr beziehungsweise ein Sunblocker schüt-
zen“, sagt Prof. Sautter-Bihl. Sie empfiehlt, 
hochwertigen Sonnenschutz ohne Parfüm-
stoffe zu verwenden. Der Apotheker oder 

der Arzt können dazu beraten. So lassen 
sich Unverträglichkeiten und Allergien 
vermeiden. 

Wenn Sie baden gehen wollen, empfiehlt 
sich die Rücksprache mit dem Arzt. Gegen 
ein Bad im See spricht nichts. Ist die Haut 
nach der Bestrahlung nicht mehr so emp-
findlich, kann es auch in gechlortes Wasser 
oder Meerwasser gehen. Allerdings sollte 
die Haut danach gut eingecremt werden. 
Genießen Sie also den Sommer – am besten 
im Schatten. mf

 

www.krebsinformationsdienst.de  

e Suche e Archiv Aktuelles:  
Nach Strahlentherapie in die Sonne? 

 

www.frauenselbsthilfe.de 

e Suche e Empfehlungen zur Hauptpflege  
e Empfehlungen zur Hauptpflege direkt vor, 
während und nach der Strahlentherapie

Sonne ist am besten im Schatten und gut eingecremt zu genießen.

Sich einfach schön fühlen Ein zweistündiges Kosmetikseminar am 

14. Juni 2016, 15 Uhr, Besprechungsraum „Bellavista“ (Raum 108),  

bietet die Ulmer Frauenklinik krebskranken Frauen in Chemotherapie an. 

Sie müssen nicht Patientin der Klinik sein. Anmeldung für das kostenfreie 

Seminar bitte unter der Telefonnummer 0731 50058640. 

„Krebswegweiser Tübingen“ Unter der Hotline 07071 2987000 

können Betroffene einer Krebserkrankung, aber auch deren Angehörige 

montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr Informationen zu Fragen rund 

um das Thema Krebs, etwa Zweitmeinung oder Therapien, erhalten. Die 

Hotline ist ein Angebot des Südwestdeutschen Tumorzentrums Tübingen.
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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/aktuelles/2014/news38.php
http://www.frauenselbsthilfe.de/upload/publikationen/flyer/EmpfehlungenzurHautpflege-flyer.pdf
http://www.aok-bw.de/vivienne
mailto:vivienne@kompart.de
http://www.senologie.org
http://www.studien.de
http://www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
http://www.krebs-webweiser.de

