
Um eine optimale Versorgung von Frauen mit 
Brustkrebs in Deutschland flächendeckend 
zu gewährleisten, gehen die deutschen Fach-
gesellschaften neue Wege. Die Initiative 
„Gemeinsam klug entscheiden“ hat das Ziel, 
 medizinische Über- und Unterversorgung zu 
vermeiden. „Was wir alle in der Versorgung 
wollen, ist Qualität. Dafür brauchen wir an-
gesichts des wachsenden Literaturdschungels 
eindeutig formulierte Empfehlungen“, betont 
Prof. Ute-Susann Albert vom wissenschaftli-
chen Beirat der Deutschen Gesellschaft für 
Senologie sowie Chefärztin der Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe am Kranken-
haus Nordwest in Frankfurt/Main.

Klare Aussagen zu wesentlichen Aspekten von 
Diagnostik und Therapie sollen künftig bei 
Patientinnen, aber auch Ärzten das Verständ-
nis für die Therapie fördern. Die wichtigsten 
Fragen an die Behandlung: Was ist zu tun? 
Welche Maßnahmen sollten vermieden wer-
den? „Insbesondere Maßnahmen, von denen 
man abrät, finden sich meist im Hintergrund-
text von Leitlinien und sind daher für Ärzte 

und Patienten selten offensichtlich“, erläutert 
Prof. Albert. Als Beispiel dafür nennt sie die 
gezielte Suche nach Fernmetastasen bei Pati-
entinnen mit frühen Tumor stadien. „Die ist 
völlig unnötig“, betont sie.  Zu Unterversor-
gung kommt es beispielsweise, wenn Patien-
tinnen aus Angst vor Nebenwirkungen Be-
handlungen ablehnen oder ohne Wissen des 
Arztes aufgrund von Nebenwirkungen wirk-
same Therapien abbrechen. 

Wie wichtig gute Patientenaufklärung ist, wird 
dabei deutlich. „Denn die Stärke der Symp-
tome ist bis zu einem Viertel auf negative Er-
wartungen der Patientin zurückzuführen. Klärt 
man sie vorab gründlich darüber auf, sin- 
ken die Erwartungen hinsichtlich der Neben-
wirkungen – und damit auch deren Schwere. 
Das ist für die Behandlung relevant“, berich-
tet Prof. Albert.  sd

www.awmf.org 

eMedizinische Versorgung  

e Gemeinsam klug entscheiden

Gemeinsam klug entscheiden –    
 Brustkrebs gut behandeln 
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PD Dr. Sabine Knapstein,
Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg, 
Fachärztin Psychotherapie  
und Ernährungsmedizin

Willkommen bei Vivienne! Ende 
Mai waren rund 2500 Teilnehmer 
bei der 36. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Seno- 
logie in Dresden zu Gast. Die 
Vorträge und Fortbildungsveran-
staltungen an den drei  Tagen stan- 
den unter dem Motto „Zusammen 
Brustkrebs klug behandeln“. 

Wir greifen hier einige Themen 
auf. Von der Versorgung der älteren 
Frau, über neue Entwicklungen in 
der Sport- und Bewegungstherapie, 
bis hin zur ambulanten spezial-
fachärztlichen Versorgung und den 
Möglichkeiten bei fortgeschrittenem 
Brustkrebs. Eine spannende 
Lektüre.

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin  
Dr. Sabine Knapstein

Ein Service Ihrer AOK 
Baden-Württemberg

Vivienne
Ausgabe 3 | 2016

Für TEIlnEhmErInnEn An AOK-CurAplAn BruSTKrEBS

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

Tel. 0800 2652965 

http://www.awmf.org/medizin-versorgung/gemeinsam-klug-entscheiden.html


Kurz nOTIErT

Gibt es sogenannte Krebsdiäten?  

Und können sie eine Tumor

erkrankung positiv beeinflussen? 

Wissenschaftler auf dem Dresdner 

Senologiekongress verneinen dies.  

Sie warnen vor einer möglichen 

Mangel ernährung. Wirkungsvoll sei 

jedoch die Mittelmeerküche. Sie senke 

das Erkrankungs und Rückfallrisiko. 

Sinnvoll sei es, täglich zwei Portionen 

Obst und drei Portionen Gemüse –  

davon eine als Rohkost – sowie unter 

anderem Fisch statt rotem Fleisch und 

Olivenöl zu sich zu nehmen.

www.krebsinformationsdienst.de 

e Suche  
e „Keine Pauschalrezepte:  
Wie lässt sich die Ernährung auf  
die individuelle Situation abstimmen?“

Vorsicht vor angeb-
lichen Krebsdiäten

Therapieschritte  
gemeinsam ausloten

Eine hochwertige Diagnostik und Therapie 
und zwar flächendeckend – das soll die 
ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
(ASV) bieten. Das Behandlungsangebot 
für Menschen mit schweren oder seltenen 
Erkrankungen gibt es seit 2014. Seit ver-
gangenem Jahr liegt der Beschluss des 
Bundesausschusses (G-BA) für Patientin-
nen mit einer schweren Verlaufsform des 

Brustkrebses vor, ist aber noch nicht in 
Kraft getreten. Nach bestimmten Vorgaben 
könnten schwer erkrankte Pa tientinnen 
bald ambulant von spezial fachärztlichen 
Ärzteteams in Kliniken und  Praxen ver-
sorgt werden. Neben dem Kernteam wird 
es eine Teamleitung geben, die die Versor-
gung koordiniert. Bei Bedarf werden wei-
tere Ärzte und Psychotherapeuten hinzu-
gezogen, um die Patientinnen zielgerichtet 
zu behandeln.

Die Teilnahme an der ASV ist freiwillig. Pa-
tientinnen benötigen dafür, soweit verfüg-
bar, eine Überweisung. Die fachärztliche 
Teamleitung wird dabei ihr erster Ansprech-
partner sein. kw

www.g-ba.de 

eSuche  
ePatienteninformation ASV

AMBUlANTE SPEziAlFAchäRzTlichE VERSORGUNG

Von Spitzenteams behandelt

Schon bald soll es eine noch zielgerichtetere 

Versorgung geben – durch ASV-Teams.

FORTGESchRiTTENER BRUSTKREBS

Fortgeschrittener Brustkrebs, der sich häufig 
durch Metastasen bemerkbar macht, wird 
mit einer Antihormontherapie behandelt, 
sofern die Krebszellen hormonempfind-
lich sind. Damit lässt sich das Krebswachs-
tum oft langfristig verlangsamen. Spricht 
die Erkrankung auf diese Therapie an, wird 
sie so lange beibehalten, bis sie nicht mehr 
wirkt. „Brustkrebszellen sind schlau. Blo-
ckiert man mit einem Medikament einen 
bestimmten Signalweg in der Tumorzelle,  
suchen sie sich früher oder später neue Wege, 
um sich weiter vermehren zu können“, er-
klärt Dr. Friedrich Overkamp aus Hamburg 
auf dem Senologiekongress.

Wirkt die bisherige Therapie nicht mehr,  wer-
den zunächst andere antihormonell wirken-
de Medikamente, oft in Kombination mit 
modernen zielgerichteten Substanzen, ein-

gesetzt. „Eine erste Kontrolle, 
ob der Therapiewechsel wirkt, 
sollte spätestens nach drei 
Monaten erfolgen“, betont 
Dr. Overkamp. Er empfiehlt, 
frühzeitig den Ablauf der 
Therapie optimal zu planen. 
Erst wenn die antihormonelle Therapie 
ausgeschöpft ist, kommt eine Chemothe-
rapie in Betracht. Mit der antihormonellen 
Therapie sollte sie aber in der Regel nicht 
kombiniert werden. 

Zielgerichtete Wirkstoffe bieten zusätzliche 
Therapiemöglichkeiten. Wie die oben ge-
nannten Therapien haben aber auch sie 
Nebenwirkungen. Daher sollten Betroffene 
im Gespräch mit ihrem Arzt klären, wie groß 
der Nutzen ist und welche Nebenwirkungen 
sie auf sich nehmen wollen und können. 

Treten diese auf, sollte frühzeitig der Arzt 
dazu um Rat gefragt werden. Zudem soll-
ten sich die Patientinnen durch den Arzt 
über Wechselwirkungen informieren lassen. 
„Einige häufig ver ordnete Mittel, zum Bei-
spiel gegen Magenbeschwerden, können die 
Wirkung dieser Substanzen verändern“, er-
läutert Dr. Overkamp. sd

www.krebsinformationsdienst.de 

e Krebsarten: Brustkrebs  
e Fortgeschrittene Erkrankung, Metastasen

Wirkt eine Antihormontherapie nicht mehr, sollten Patientinnen 

mit dem Arzt über Alternativen sprechen.

Ausgabe 3 | 2016Vivienne

https://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/ernaehrung-therapie-diaeten.php#inhalt7
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-4077/2016-03-15_Patienteninformation-ASV_bf.pdf
https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/brustkrebs/fortgeschritten.php


VErsorGUNG dEr ältErEN FraU

Die heilungschancen   
unbedingt nutzen

Mit der Ärztin oder dem Arzt sollten ältere Patientinnen klären, welche Therapie sie sich wünschen.

Jede zweite Brustkrebserkrankung tritt bei 
Frauen in Deutschland nach dem 65. Le-
bensjahr ein. Ältere Brustkrebspatientin-
nen erhalten seltener als jüngere eine brust- 
erhaltende Operation, eine Chemo- oder 
Antihormontherapie. Auch Lymphknoten 
werden nicht so häufig entfernt. „In der 
Vergangenheit sind die speziellen Probleme 
dieser Patientengruppe nicht ausreichend 
beachtet worden. Das hat sich aber heute 
deutlich geändert“, sagt Dr.  Axel Gatzweiler, 
Chefarzt vom Brustzentrum des St. Joseph- 
Stifts Dresden. 

Wie intensiv eine Patientin therapiert wird, 
hänge von vielen Faktoren ab: neben der 
Aggressivität und dem Stadium der Tumor-
erkrankung vom körperlichen Allgemein-
zustand, dem biologischen Alter, ihrer men-
talen und sozialen Situation sowie von ihrer 
Lebenserwartung und Begleiterkrankungen, 
erläutert Dr. Gatzweiler. „Wir versuchen 
im Gespräch gemeinsam herauszufinden, 
was sie selber wünscht.“ Schwieriger sei dies 
bei demenzkranken Patientinnen, stellt der 
Dresdner Internist Dr. Thomas Illmer fest.  

Grundsätzlich sind sämtliche Therapien bei 
älteren Frauen möglich, wobei immer die 
Lebensqualität der Patientin im Vordergrund 

stehen sollte. „Viele fühlen sich nicht fit 
genug, um die Fahrt zu den Behandlungen 
anzutreten, erkennen in der Therapie kei-
nen Nutzen oder fürchten Nebenwir-
kungen“, gibt Dr. Gatzweiler zu bedenken. 
Wenn eine Patientin Angehörige betreut, 
aber selbst zur Therapie muss, ist das kein 
Grund, da rauf zu verzichten. Denn sie kann 
dafür die Urlaubs- und Verhinderungs-
pflege beantragen. Des Weiteren gibt es die 
Möglichkeit, für feste Termine einen Kran-
kentransport zu nutzen. 

Mögliche Heilungschancen sollten ältere 
Frauen unbedingt nutzen. Die strahlent hera-
peutische Oberärztin am Agaplesion Markus 
Krankenhaus in Frankfurt am Main, Antje 
Sommerer, weist – etwa im Falle einer 
Strahlenbehandlung – auf die Möglichkeit 
einer hypofraktionierten Therapie mit einer 
verkürzten Gesamtbehandlungszeit hin. Das 
spare Behandlungstermine ein. Ein mög-
liches erhöhtes Risiko für Nebenwirkun-
gen sollte dabei allerdings bedacht werden, 
sagt die Expertin. kw 

www.krebsinformationsdienst.de 

eBehandlung  
eSenioren: Behandlung im Alter

ExpErTEnmEInunG

Prof. Dr. Ute-Susann Albert, 
 Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und 

Geburtshilfe am Krankenhaus Nordwest  
in Frankfurt/Main

 

Für eine offenere 
Kommunikation

Es gibt eine Vielzahl guter so

genannter leitlinien für die Brust

krebstherapie. diese systematisch 

entwickelten Feststellungen sollen  

uns ärzte bei den Entscheidungen 

über die  angemessene Gesundheits

versorgung unterstützen. die Fülle 

macht es nicht leicht, den Überblick 

zu behalten. deshalb wollen wir  

uns der bundesdeutschen Initiative 

„Gemeinsam klug entscheiden“ 

anschließen. die wesentlichen 

Empfehlungen werden voraussichtlich 

2017 veröffentlicht, da wir die 

Überarbeitung der sogenannten 

s3leitlinie noch abwarten müssen. 

Bei diesen Empfehlungen geht es um 

die sicherheit der Patientin. sie sagen 

eindeutig, welche Maßnahme emp

fohlen und wovon abgeraten wird. 

Wichtig ist dabei auch, dass ärzte  

und Patientinnen offener miteinander 

reden. Wir ärzte brauchen Klarheit, 

welche Erwartungen die betroffene 

Frau an ihre therapie hat und welche 

ängste sie damit verknüpft. Neben

wirkungen treten übrigens seltener 

auf, als viele vermuten – und sie sind 

oft nicht so stark, wie viele befürchten. 

außerdem gibt es viele Möglichkeiten, 

um ihnen vorzubeugen. darüber 

müssen wir ärzte auskunft geben.  

all dies bietet die Basis einer klugen 

gemeinsamen Entscheidung.
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https://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/krebs-im-alter.php


sPort UNd BEWEGUNGsthEraPIE

Keine Angst  
vor Bewegung
Noch bis Ende der 80er-Jahre riet man Frau-
en mit Brustkrebs, sich zu schonen und auf 
keinen Fall körperlich aktiv zu sein. In-
zwischen sehen Mediziner und Wissen-
schaftler das vollkommen anders. „Patien-
tinnen dürfen und sollen sich – individuell 
auf den jeweiligen Allgemeinzustand abge-
stimmt – sogar vor und während einer 
Therapie körperlich aktiv betätigen“, sagt 
Dr. Joachim Wiskemann, Gruppenleiter 
der AG „Onkologische Sport- und Bewe-
gungstherapie“ am Nationalen Centrum 
für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Das 
Gesamtüberleben verbessere sich mithilfe 
von gezieltem Training um bis zu 28 Pro-
zent. So lassen es zumindest erste klinische 
und beobachtende Studien vermuten. „Auch 
kognitiv wirkt sich Sport positiv aus, eben-
so bei Schmerzen. Und bei ausreichender 
Aktivität lassen sich auch Chemotherapien 
besser vertragen“, erklärt er. Innovative und 
in Studien untersuchte  Trainingstherapie-
ansätze – mit einer Mischung aus Kraft- 
und Ausdauertraining unter Berücksichti-
gung des aktuellen Befindens und der Leis- 
tungsfähigkeit der Patientin – machen dies 
möglich.

Diese Erkenntnisse gehen schon bald in die 
Praxis ein, sagt PD Dr. Freerk Baumann 
von der Deutschen Sporthochschule Köln. 

Der Sport-Experte ar bei- 
tet derzeit an der Aktu-
alisierung der sogenann-
ten S3-Leitlinie „Mam-
makarzinom“ mit, die 
voraussichtlich in diesem 
Jahr fertiggestellt wer-
den soll. In ihr wird die 
Bedeutung der Bewegungstherapie deut-
lich hervorgehoben. Unabhängig davon 
ent wickelte Baumann die personalisierte 
„Onkologische Trainings- und Bewegungs-
therapie“ (OTT).

Ihr Ziel ist es, Patienten fachgerecht und 
frühzeitig zu körperlicher Betätigung an-
zuregen. Nach Erstgesprächen mit einer 
Anamnese und einer sportwissenschaftli-
chen Diagnostik erhält die Patientin einen 
Fragebogen etwa zu den Themen Fatigue. 
Daraufhin erfolgt eine  individuelle Trai-
ningsplanerstellung. Das Training begleiten 
dazu speziell weiter gebildete Sport- und 
Physiotherapeuten. „Mit all diesen neuen 
Entwicklungen werden Patientinnen künf-
tig eine noch bessere Versorgung erhalten“, 
prophezeit PD Dr. Baumann. 

Unterschiedlichste Symptome lassen sich 
durch Training lindern, erläutert Dr. Bau-
mann. Aber auch Erkrankungen bekäme 

man besser in den Griff: „Wir können zum 
Beispiel die  Vorstufe von Osteoporose, die 
Osteopenie, reduzieren sowie das Fortschrei-
ten von Osteoporose blockieren, indem 
wir ein Sprungtraining verschiedenster In-
tensität mit Krafttraining kombinieren“. 
Polyneuropathie hingegen lasse sich mit     
Gleichgewichts- sowie Vibra tionstraining 
mindern, sagt Dr. Baumann. Und Gelenk-
schmerzen unter Hormontherapie könne 
man mit Krafttraining abmildern.

Körperlich aktiv zu werden hat also viele 
positive Effekte. Sprechen Sie dazu Ihren 
behandelnden Arzt an. Wer noch im Kran-
kenhaus ist, kann sich an das Team im 
Brustzentrum wenden.  kw

www.krebshilfe.de  

eWir informieren  
e Blaue Ratgeber  
e Heft 048, Bewegung und Sport bei Krebs

Schon während der Therapien dürfen Patientinnen meist trainieren.

Hilfe für Kinder Das Universitätsklinikum Tübingen verfügt über die 

Initiative KikE – Hilfe für Kinder krebskranker Eltern. Die Angebote reichen 

von Beratung, Kunsttherapie für die Kinder über eintägige Aktionen bis 

hin zu „Familienzeit“-Wochenenden. Infos unter Telefon 07071 2987033 

oder auf www.kike.tumorzentrum-tuebingen.de

3. Patienten- und Angehörigentag Das Stuttgart Cancer Center 

lädt unter dem Motto „Krebs was nun? Unterstützen aber wie?“ am  

1. Oktober 2016 ins Klinikum Stuttgart ein. Olgahospital, Kriegsbergstraße 62, 

ab 10 Uhr. Die Workshops (bitte anmelden), Vorträge und Infostände sind 

kostenfrei. Fragen und Anmeldung unter Telefon 0711 27830404. 

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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http://www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/048_0046.pdf
http://www.medizin.uni-tuebingen.de/Patienten/Zentren/Tumorzentrum+CCC+T%C3%BCbingen_Stuttgart/F%C3%BCr+Patienten/KikE_+Hilfe+f%C3%BCr+Kinder+krebskranker+Eltern-port-10011-p-12873.html
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

