
INTEGRATIVE SPRECHSTUNDE

Standards geben Sicherheit 
Pflanzliche Arzneien und Krebsmedizin wer
den bei der integrativen Sprechstunde der Uni 
versitätsfrauenklinik Erlangen eng aufeinander 
abgestimmt. Bis zu neun von zehn Brust
krebspatientinnen nutzen Gelbwurz, Aloe, 
Mistel und Co – oft ohne Rücksprache mit 
dem Arzt. Das birgt Risiken, weil einige dieser 
Arzneien die Wirkung der Krebstherapie ver
ändern können. „Ziel des Projekts sind klare 
Standards für die Beratung aller Krebspatien
ten. Das erhöht die Sicherheit der Patienten 
und ihre Lebensqualität“, erklärt Dr. Carolin 
Hack, deren  Arbeitsgruppe den KlausDie
terSchulzVersorgungsforschungspreis der 
Deutschen Gesellschaft für Senologie erhielt. 
Zeigt sich, dass die Standards greifen, können 
andere Kli niken das Vorgehen übernehmen. 

Vor der Beratung beantworten Ratsuchende 
einen Fragebogen zu ihrer Erkrankung, ihrer 
Krebstherapie sowie zum Lebensstil – und 
dazu, welche komplementären Methoden sie 
nutzen, welche Beschwerden sie derzeit ha
ben und welche sie am stärksten belasten. „Bei 
der ersten Beratung gehen wir die wichtigsten 

Fragen gemeinsam durch. Erst beim zweiten 
Gespräch erhält die Patientin ihren Behand
lungsplan, der ausführlich erläutert wird. In 
der Zwischenzeit prüfen wir anhand wissen
schaftlicher Datenbanken, was die Beschwer
den lindern kann und ob Wechselwirkungen 
zu erwarten sind. Bei Risiken raten wir ab. 
Dafür geben wir auch Tipps zum Lebensstil“, 
schildert Dr. Hack. Um die Wirksamkeit der 
Therapie zu prüfen und bei Bedarf anpassen 
zu können, füllen die Patientinnen nach drei, 
sechs, neun und zwölf Monaten ein standar
disiertes Tagebuch aus. 

Die Rückmeldungen auf die Sprechstunde sind 
sehr positiv. „Um den Bedürfnissen der Frauen 
gerecht zu werden, müssen wir umfassend zur 
integrativen Therapie beraten. Das erfordert 
Zeit. Aber letztlich profitieren alle Beteiligten 
davon“, betont Dr. Carolin Hack.  sd

Mehr Infos: www.frauenklinik.uk-erlangen.de  

e Direktlinks: Sprechstunden  

e Spezialambulanz für Integrative Medizin 
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Willkommen

Fragen oder Anregungen?

bei Vivienne. Mehr als 2500 Teilneh

mer sind in diesem Sommer der 

Einladung der Deutschen Gesellschaft 

für Senologie nach Leipzig gefolgt.  

Die Vorträge und Fortbildungs

veranstaltungen an den drei Tagen 

standen unter dem Motto „Inter

disziplinarität – im Alltag leben“. 

Dieser Newsletter kann nur einen 

kleinen Teil des Spektrums abbilden, 

das behandelt wurde. Der Bogen 

spannt sich von der Früherkennung 

über die Behandlung von Krebs

vorstufen bis hin zur Versorgung  

von Frauen während und nach der 

Therapie. Eine spannende Lektüre.

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin Dr. Sabine Knapstein

Vivienne
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Der direkte Draht

Hier erhalten Sie die Rufnummer Ihrer 
persönlichen Ansprechpartnerin beim 
Sozialen Dienst Ihrer AOK: 

0800 2652965

Ein Service Ihrer AOK – Die Gesundheitskasse in Baden-Württemberg

http://www.frauenklinik.uk-erlangen.de/patienten/sprechstunde/?tx_app_consultationlist%5Bconsultation%5D=1039&tx_app_consultationlist%5BreturntopageId%5D=1338&tx_app_consultationlist%5Baction%5D=show&tx_app_consultationlist%5Bcontroller%5D=Consultation&cHash=7f71cc6df7620c6a1b027b533a1e4219


Die Situation von Patientinnen mit metas
tasiertem Brustkrebs müsse verbessert wer
den. Ihre Behandlung und Versorgung stelle 
eine der großen Herausforderungen der 
kommenden zehn Jahre dar, so das Fazit 
von Prof. Diethelm Wallwiener und Prof. 
Sara Brucker, beide Universitätsfrauen
klinik Tübingen, auf der Pressekonferenz 
des Senologiekongresses.  

Die PRAEGNANT-Studie ist ein Forschungs
vorhaben, das die Qualität der Versorgung 

dieser Patientinnen optimieren soll. Primä
res Ziel ist es, Biomarker zu identifizieren, 
die geeignet sind, Voraussagen zum progres
sionsfreien Überleben zu treffen – der 
Zeitspanne also, die es dauert, bis die Erkran
kung fortschreitet – und das Therapiever
fahren zu ermitteln, von dem die jeweilige 
Patientin am meisten profitiert. Außerdem 
sollen Daten von Brustkrebspatientinnen 
gesammelt werden, die Rückschlüsse auf 
Struktur und Qualität der Versorgung zulas
sen. Zu diesem Zweck wird ein Forschungs
netzwerk gebildet, in dem Brustzentren 
und niedergelassene Gynäkologen eng zu
sammenarbeiten. In die Studie sollen 3500 
Pa tientinnen mit metastasiertem Brustkrebs 
in zirka 40 Zentren aufgenommen werden, 
um Langzeitdaten zu sammeln. Derzeit 
nehmen bereits mehr als 800 Patientinnen 
an der Studie teil. sd

Infos: www.senologie.org e Presse 

e Pressemitteilungen:  

Kongress-Pressekonferenz: PRAEGNANT

FORTGESCHRITTENER BRUSTKREBS

Herausforderung der Zukunft 

U

Kurz notiert

Mikrokalk in der Brust wird seit Einführung 
des MammografieScreenings immer häufi
ger entdeckt: Meist ist er harmlos. Bei etwa 
jeder fünften Brustkrebsdiagnose handelt es 
sich um eine Krebsvorstufe, beispielsweise 
ein Ductales Carcinoma in situ (DCIS). 
Schätzungen gehen davon aus, dass sich bei 
14 bis 60 von 100 dieser Frauen daraus in
nerhalb von zehn bis 20 Jahren Brustkrebs 
entwickelt. „Wird die Krebsvorstufe, das 
DCIS, behandelt, liegt die Heilungsrate bei 
nahezu 100 Prozent“, erläutert Prof.  Wolf
gang Janni, Direktor der Universitäts 
frauenklinik Ulm. 

Welches DCIS sich zu Brustkrebs entwickelt 
und welches nicht, lässt sich nicht vorher
sagen. In der Regel wird deshalb die be
troffene Brust operiert, unabhängig davon, 
ob ein hohes oder niedriges Risiko besteht, 
dass die Erkrankung fortschreitet. „An einem 
DCIS stirbt man nicht. Aber eine daraus 

entstehende Brustkrebserkrankung ist po
tenziell lebensbedrohlich“, erklärt der Ex
perte. Ein wesentlicher Faktor, weshalb 
Nichtstun angesichts der Krebsvorstufe aus 
seiner Sicht keine Option ist. 

Bei brusterhaltender Operation wird auch 
bei DCIS in der Regel eine Strahlenthera
pie empfohlen. Eine kanadische Studie hat 
zwar Patientengruppen mit unterschiedli
chem Risiko identifiziert. Aber auch in der 
Gruppe mit niedrigem Risiko erkrankten 
innerhalb von zehn Jahren nach Operation 
zwölf bis 15 von 100 Frauen, bei denen auf 
Bestrahlung verzichtet wurde, an einem 
Rezidiv. „Das sind einfach zu viele, auch 
wenn die Bestrahlung für einen Teil dieser  
Frauen Übertherapie bedeutet“, betont 
Prof. Janni. Bei Frauen mit niedrigem 
 Rezidivrisiko fließen daher zusätzliche 
Faktoren in die Entscheidung ein, zum 
Beispiel Alter, Gesundheitszustand, Körper

gewicht, mögliche Auswirkungen der Be
strahlung auf das Herz und die Überlegung, 
wie die Therapie aussehen könnte, falls tat
sächlich ein Rezidiv auftritt. „Bei einer 
82Jährigen mit niedrigem Risiko, die viel
leicht nicht ganz gesund ist, werden wir 
sicher mit ihr gemeinsam überlegen, ob wir 
ihr die Bestrahlung zumuten. Und wesent
lich ist in dieser Situation auch der Wille der 
Patientin“, unterstreicht Prof. Janni.       sd

Weitere Infos: www.brustkrebs-info.de  

e Brusterkrankungen e In situ carcinome

KREBSVORSTUFE DCIS

Heilungschance fast 100 Prozent 

U

Ein Netzwerk von Ärzten aus Kliniken und Pra-

xen erforscht die Qualität der Versorgung.

Informiert entscheiden

Die Deutsche Gesellschaft für Seno
logie hat auf dem Kongress in Leipzig 
in der Kontroverse um das Mammo
grafieScreening Stellung bezogen: 
Sie rät berechtigten Frauen zur 
 Teilnahme. Erste Auswertungen aus 
Deutschland zeigen, dass die Entde
ckung fortgeschrittener Brusttumore 
seit Einführung des Screenings zurück
gegangen ist. Befragungen belegen 
jedoch auch, dass Frauen den Nutzen 
des Screenings oft überschätzen. Da
her werden Einladungsschreiben und 
Merkblatt zurzeit überarbeitet. Erste 
Entwürfe hat das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits
wesen (IQWiG) vorgestellt. Auf dieser 
Basis können Frauen sich gut infor
miert entscheiden. Die Teilnahme am 
Screening ist freiwillig. 

Info: www.iqwig.de e Suche: P14-02 

e Einladungsschreiben und Merkblatt 

zum Mammographie-Screening 

Mikrokalk in  

der Brust wird häufig  

beim Mammografie- 

screening entdeckt.
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http://www.senologie.org/presse/pressemitteilungen/
http://www.brustkrebs-info.de/patienten-info/index.php?id=3.10&stat=&substat=open#oben
https://www.iqwig.de/download/P14-02_Rapid-Report_Einladungsschreiben-und-Merkblatt-zum-Mammographie-Screening.pdf


ZEHN JAHRE NACH DER THERAPIE

Unterstützung erwünscht

Eine stabile Partnerschaft, in der offen über alles gesprochen wird, kann Ängste nehmen.
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Noch lange nach der Therapie zeigen etwa 
54 von 100 Brustkrebspatientinnen Anzei-
chen einer mittleren bis starken Depression. 
Mehr als 40 von 100 äußern Ängste, beson-
ders vor einer Wiedererkrankung und ihrer 
ungewissen Zukunft. Ältere Frauen berich-
ten oft von Fatigue, Schlafstörungen und 
Schmerzen. Jede vierte ist mit ihrer körper-
lichen Attraktivität unzufrieden und fühlt 
sich in ihrer Sexualität eingeschränkt. „Die 
Aussagen stammen von Frauen, deren The-
rapie bereits fünf bis zehn Jahre zurücklag“, 
erläutert Dr. Heide Götze, Psychologin und 
Psychoonkologin der Abteilung für Medi-
zinische Psychologie und Medizinische So-
ziologie des Universitätsklinikums Leipzig.   

Doch es gibt Faktoren, die offenbar vor an-
haltenden Belastungen schützen. „Die emo-
tionale Bindung zwischen der Patientin 
und ihrer Familie und ein mitfühlender 
Lebenspartner gehören dazu“, schildert die 
Psychologin. Wichtig ist, dass offen über die 
Erkrankung gesprochen wird. „Tabus ver-
stärken Ängste und damit die Belastung. 
Deshalb sollten gerade die schwierigen The-
men angesprochen werden“, erläutert die 
Expertin. Einfluss hat auch die Beziehung 
zwischen Arzt und Patientin. „Fühlt sich 
die Frau in die Entscheidungsfindung ein-
bezogen und wird sie vom Arzt umfassend 
und mitfühlend über Erkrankung und 
 Therapie informiert, wirkt sich das positiv 
auf Psyche und Lebensqualität aus“, ergänzt 

sie. Zudem spielt bei berufstätigen Frauen die 
Arbeitssituation eine Rolle. „Untersuchun-
gen zeigen, dass Frauen nach der Therapie 
häufiger Teilzeit arbeiten und nicht mehr in 
ganz so verantwortungsvollen Positionen 
tätig sind wie in der Zeit davor. Das führt  
zu finanziellen Belastungen“, unterstreicht  
Dr. Heide Götze.

Die Unterstützungsbedürfnisse variieren stark 
von Frau zu Frau. Ein stabiles soziales Netz 
kann auffangen. Sport ist hilfreich bei Fa-
tigue und Schlaflosigkeit. Eine Beratung 
zur Wiedereingliederung in den Beruf und 
zu sozialrechtlichen Unterstützungsange-
boten ist bei berufstätigen Frauen wichtig. 
Selbsthilfegruppen sind ein weiterer Weg. 
„Manche profitieren davon. Andere emp-
finden sie eher als belastend“, schildert Dr. 
Heide Götze. „Professionelle Unterstützung 
ist nötig, wenn sich Betroffene in ihrem 
täglichen Leben sehr eingeschränkt füh-
len“, rät sie. Der Soziale Dienst der AOK 
berät Betroffene gerne. sd

Hier finden Sie Hilfe:  

www.krebsinformationsdienst.de  

e Wegweiser e Adressen und Links  

e Psychosoziale Krebsberatungsstellen 

 

www.aok-bw.de e Leistungen & Service 

e Leistungen & Services von A – Z:  S  

e Sozialer Dienst der AOK

Dieses Projekt schafft 
Nachhaltigkeit 

Mit dem Klaus- 

Dieter-Schulz-

Versorgungsfor-

schungspreis zeich-

net die Deutsche 

Gesellschaft für 

Senologie innova-

tive Forschungsar-

beiten aus, die Mei-

lensteine darstellen 

in der Patientenversorgung. Bei der 

Vergabe achten wir insbesondere auf 

die methodische Qualität und die 

Aussagekraft der Studien, aber ganz 

besonders auch auf ihren Praxisbezug. 

An dieser Arbeit der Studiengruppe 

um Frau Dr. Hack hat uns beson-

ders überzeugt, dass die integrative 

Sprechstunde einen Weg aufzeigt, wie 

diese beiden Pole – komplementäre 

Medizin und Krebstherapie – zusam-

mengeführt werden können. Integra-

tive Medizin spielt eine zunehmende 

Rolle im Klinikalltag. Wenn es der 

Forschungsgruppe gelingt, systema-

tisch den Nutzen des Fragebogens und 

der standardisierten Sprechstunde zu 

belegen, schafft sie damit Nachhal-

tigkeit in der Versorgung von Frauen 

mit Brustkrebs. Dieses standardisierte 

Vorgehen kann von anderen Kliniken 

leicht umgesetzt werden.   

Projekte wie dieses haben einen zent-

ralen Stellenwert in der Versorgungs-

forschung. Es hat uns überzeugt, weil 

es uns im Alltag weiterhilft und einen 

wesentlichen Beitrag zur Qualitätssi-

cherung leistet.       

Prof. Ute-Susann Albert,  Chefärztin der 
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am 
Krankenhaus Nordwest Frankfurt/Main 
und Laudatorin bei der Preisverleihung

Die Expertenmeinung

U

Prof. Ute-Susan 
Albert
Prof. Ute-Susann 
Albert
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https://www.krebsinformationsdienst.de/wegweiser/adressen/krebsberatungsstellen.php
http://www.aok.de/baden-wuerttemberg/leistungen-service/sozialer-dienst-175210.php


Ist die Krebstherapie abgeschlossen, ist das 
körpereigene Immunsystem zunächst ge
schwächt. „Das ist ganz normal, aber die 
Abwehrkräfte erholen sich meist sehr rasch 
wieder“, erläutert Privatdozentin (PD) Dr. 
Jutta Hübner, Vorsitzende der Arbeitsge
meinschaft Prävention und integrative On
kologie (PRiO) der Deutschen Krebsge
sellschaft. Die Zahl der Leukozyten, also 
der weißen Blutkörperchen, hat daher auch 
nach einer Therapie zur Immunstärkung 
nur eingeschränkte Aussagekraft. „Aus
schlaggebend ist, ob die Frau sehr häufig 
erkältet ist oder ob die Zahl der Infektio
nen ähnlich hoch ist wie in der Normalbe
völkerung“, fügt sie hinzu. Eine Flut an 
Informationen verunsichert die Patientin
nen mehr als es nützt. Tatsächlich belegt ist 
kaum etwas. „Die wenigsten Studien sind 
gut gemacht. Die meisten messen vor dem 
Start die Zahl der Leukozyten und danach. 
Da sich das Immunsystem aber nach Ab
schluss der Krebstherapie immer erholt, 
wird man auch immer eine Verbesserung 
feststellen“, schildert sie das Problem.   

Moderate Bewegung sorgt dafür, dass der 
Körper Zytokine ausschüttet – Botenstof
fe, die für die Steuerung des Immunsys
tems wichtig sind. Studien haben gezeigt, 
dass Brustkrebspatientinnen in der Nach
sorge, die sich regelmäßig moderat 
 be wegen, eine ähnliche Immunantwort 

aufweisen wie gesunde Frauen. 
„Trainiert man aber in die 
 Erschöpfung hinein, wird das 
Immunsystem geschwächt“, er
gänzt PD Dr. Jutta Hübner. Die 
Faustregel: So lange man beim 
Sport sprechen kann, stimmt die 
Belastung. 

Beim Thema Ernährung ist die 
Studienlage schwieriger. „Die 
meisten Studien sind auf ein 
 Lebensmittel beschränkt. Wel
che anderen Faktoren eventuell 
wirken, lässt sich kaum messen. Außerdem:  
Wie will man kontrollieren, dass nur die 
Studiengruppe das zu untersuchende Le
bensmittel zu sich nimmt, die Kontroll
gruppe aber nicht?“, erklärt die Medizi
nerin. Daher gilt, was allgemein als gesunde 
Ernährung betrachtet wird, also viel Obst 
und Gemüse, wenig Fett und wenig rotes 
Fleisch ist auch nach einer Brustkrebs
therapie sinnvoll.  

Auch Studien zu Entspannungstechniken 
haben meist deutliche Mängel. Oft fehlt 
die Kontrollgruppe. „Was man aber weiß: 
Entspannung hat einen schützenden Effekt 
auf die psychische Gesundheit. Eine ge
sunde Psyche stärkt die Immunabwehr. 
Deshalb rate ich, sich eine Entspannungs
form zu suchen, die Spaß macht. Wer sich 

zum Beispiel durch Yogaübungen quält, 
stresst sich nur. Da entspannt man viel
leicht besser beim Musikhören“, betont 
die Expertin.

Viele Patientinnen sind sehr auf Laborwer
te fixiert. „Und sie sind wahnsinnig ge
stresst, getrieben von dem Wunsch, alles für 
die Stärkung des Immunsystems tun zu 
müssen“, berichtet PD Dr. Jutta Hübner. 
Sie plädiert für mehr Gelassenheit: „Ein 
gesunder Lebensstil ist förderlich. Sich 
Dinge zu gönnen, die der Seele guttun, 
 gehört dazu. Auch das stimuliert die Ab
wehrkräfte – ganz stressfrei.“  sd

Mehr Informationen:  

www.komplementaermethoden.de 

IMMUNSYSTEM

U

Sich bewegen, entspannen, sich Gutes tun – das stärkt das 

Immunsystem stressfrei und macht auch noch Spaß.

Stressfrei zur Abwehrkraft
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AOK-Hotlines 
–  AOK-Service-Telefon:  

0800 2652965

–  AOK-care-Telefon:  

0800 1050501

(Beide Hotlines sind kostenfrei)

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

Jetzt schon anmelden 
Die AOK-Gesundheitsangebote 

starten schon bald wieder. Die 

neuen Kurse zu Ernährung, 

Bewegung, Entspannung und 

Stressbewältigung sorgen für 

Abwechslung und sind ein Beitrag 

zu Ihrer Gesundheit. Wählen Sie 

Ihren Kurs schon jetzt aus und 

melden Sie sich einfach gleich an: 

www.aok-bw.de e Neue AOK-

Gesundheitsangebote

Frisch vom Feld
Was hat gerade Saison? Welches 

Gemüse und welches Obst werden 

in der Region derzeit frisch vom 

Feld geerntet? Der Saisonkalender 

der AOK Baden-Württemberg 

weiß darauf eine Antwort. Hier 

finden Sie Angaben zu vielen gän-

gigen Sorten: www.aok-bw.de  

e Ihr interaktiver Gesundheits-

manager e Essen und Figur 

e Saisonkalender

ANGEBOTE IHRER AOK
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