
FATIGUE

Nicht einfach nur müde
Eine Krebsbehandlung erschöpft. Bildet sich 
der Erschöpfungszustand im Verlauf der folgen
den sechs Monate nicht mehr zurück, kann es 
sich um die Folgestörung Fatigue (französisch: 
Müdigkeit) handeln. „Fatigue tritt in Schwere
graden auf von leicht über mittel bis schwer. 
Man sollte sie ernst nehmen und die Ursachen 
der Folgestörung genau diagnostizieren lassen“, 
sagt Prof. Joachim Weis, Leiter der Psycho
sozialen Abteilung der Uni klinik Freiburg für 
Onkologische Rehabilita tion und Nachsorge. 

Die Tumor-Fatigue tritt in zwei Formen auf: als 
akute Fatigue und als LangzeitFatigue.   Beide 
können sich auf drei Ebenen äußern:  kör 
perlich, wenn Patientinnen wegen Muskels
chwäche ihre Beine nicht belasten können. 
Die geistige Leistung betreffend kommt es 
beispielsweise zu Konzentrationsstörungen. Die 
seelische Belastung drückt sich darin aus, dass 
sie zu nichts mehr Lust haben, resigniert und 
antriebslos sind. Bei 70 Prozent der Patien
tinnen bessert sich dieser Zustand spätestens 
nach einem halben Jahr. Die LangzeitFatigue 
als Spätfolge tritt bei rund 25 bis 35 Prozent 

der Brustkrebspatientinnen auf – und zwar 
erst ein bis zwei Jahre nach der Krebsbehand
lung. 

Die Ursachen für Fatigue sind vielfältig: Wis
senschaftler vermuten, dass sie aufgrund von 
Zellveränderungen durch die Krebsbehand
lung entsteht. Oder durch die Sorge, dass die 
Krankheit wiederkommen könnte, erklärt 
Prof. Weis. „Wichtig ist, abzuklären, ob nicht 
körperliche oder andere psychische Ursa
chen die Gründe für den Erschöpfungszu
stand sind. So lässt sich auch ausschließen, 
dass eine Depression vorliegt.“ Weis rät daher 
schon während der Krebstherapie zu maß
vollem Kraft und Ausdauertraining sowie zu 
Entspannungsübungen. Ein Tagesplan hilft, 
seine Kräfte besser einzuteilen, um den Tag 
konstruktiv und positiv zu gestalten. kw

Gratis-Broschüre „Fatigue –  

Chronische Müdigkeit bei Krebs“ unter  

www.krebshilfe.de  
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Willkommen

Fragen oder Anregungen?

bei Vivienne. Die Behandlung des 

dreifach negativen Brustkrebses 

kommt voran: Patientinnen  

haben teils gute Prognosen,  

geheilt zu werden. Wie sich gut mit 

Nebenwirkungen von Chemotherapie 

umgehen lässt, erläutern Experten  

in dieser Ausgabe.  

Eine Krebserkrankung kann durch 

berufliche Einschränkungen mit 

finanziellen Engpässen einhergehen. 

Die AOK Baden-Württemberg bietet 

daher spezielle Beratung, vor allem 

im psychosozialen Bereich, an. 

Außerdem geht es um Fatigue, eine 

ernst zu nehmende Folgestörung 

nach einer Brustkrebstherapie.  

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.krebshilfe.de/wir-informieren/material-fuer-betroffene/blaue-ratgeber.html
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Interview

Mehr als 70.000 Frauen in Deutschland 
erhalten jedes Jahr die Diagnose Brust-
krebs. 15 bis 20 Prozent davon erkranken 
an dem dreifach negativen Brustkrebs, in 
Fachkreisen „triple- negatives Mamma-
karzinom“ genannt. Dieser Brustkrebstyp 
wird vor allem bei Frauen vor ihrer Meno-
pause diagnostiziert.

Die Besonderheit dieses Tumors ist, dass  
an seiner Zelloberfläche – anders als bei 
anderen Tumoren – weder das Hormon 
Östrogen noch das Hormon Progesteron 
„andocken“ kann. Die entsprechenden  
Rezeptoren dafür fehlen, ebenso der soge-
nannte Wachstumsfaktor-Rezeptor HER2. 
Daher wird dieser Tumor dreifach nega-
tiver Brustkrebs genannt. Während bei 
 anderen Tumorformen über die erwähn-
ten Rezeptoren wichtige Medikamente  – 
zum Beispiel antihormonelle Therapien 
oder Antikörpertherapien – wirken, reagiert 
dieser Brustkrebs nicht darauf.

Grundsätzlich wird bei Brustkrebs in fast  allen 
Fällen neben der Lokaltherapie (Operation 

und gegebenenfalls Bestrahlung) eine Sys-
temtherapie eingesetzt. Hierfür stehen ne-
ben einer antihormonellen Therapie und 
Antikörpertherapie auch Chemothera-
peutika zur Verfügung. Das sind Substan-
zen, die das Zellwachstum oder die Zell-
teilung hemmen. Welche der Therapien 
eingesetzt wird, hängt von den individuel-
len Tumoreigenschaften ab.  Für den drei-
fach nega tiven Brustkrebs gibt es hingegen 
derzeit nur die Möglichkeit der Chemo-
therapie. 

Es gibt sehr Chemotherapie-empfindliche, 
aber auch Chemotherapie-resistente triple-
negative Tumore. Ob ein Therapie-emp-
findlicher Tumor vorliegt, lässt sich daran 
erkennen, wie er auf eine Chemotherapie 
vor einer Operation – die sogenannte 
 neoadjuvante Chemotherapie –  reagiert. 
Verschwindet der Tumor durch diese Be-
handlung, bezeichnet man dies als „patho-
logisch komplette Remission“. Auch in 
diesem Fall muss der Brustkrebs operiert 
werden, um sicherzugehen, dass der Tumor 
vollständig verschwunden ist. 

Sehr gute Prognosen haben Patientinnen 
mit einer Chemotherapie-empfindlichen 
Krebsform. Das heißt, die Wahrschein-
lichkeit, die Erkrankung zu überleben, 
ist sehr hoch. Taucht in den kommenden 
vier  Jahren der Krebs nicht erneut auf,  
sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide, wieder 
zu erkranken. Nach acht Jahren treten 
kaum noch Rückfälle auf – die Patientin 
kann also aufatmen. kw

DREIFACH NEGATIVER BRUSTKREBS

Heilungschancen unterschiedlich
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„Die Teilnahme an Studien unbedingt nutzen“
Dr. Cornelia Liedtke, Leitende Oberärztin an der Frauenklinik des  
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein/Campus Lübeck, über Heilungschancen,  
Studien und Therapiemöglichkeiten des dreifach negativen Brustkrebses. 

Wie gut sprechen Frauen mit dreifach negativem  
Brustkrebs auf die voroperativen Chemotherapien an?  

Durch die Verbesserung dieser Kombinationstherapien spre-
chen zwischen 50 und 60 Prozent der Frauen darauf an. 

Was aber ist, wenn der Tumor nicht oder nur schlecht  
auf die Chemotherapie anspricht?

Dann ist die Prognose nicht so gut, insbesondere dann, wenn 
der Tumor unter der Chemotherapie wächst. Die Heilungs-
chancen sind zwar deutlich schlechter als bei Patientinnen, 
deren Tumor durch die Chemotherapie verschwunden ist. 
Aber sie ist immer noch besser als bei vielen anderen Krebs-
erkrankungen. Und die Nachsorge muss nicht engmaschiger 

werden: Auch bei diesen Patientinnen sollten Mammografien 
und Ultraschallkontrollen in den üblichen sechs- bis 12-mona-
tigen Intervallen erfolgen. 

Besteht die Chance, erfolgreiche Therapien  
für solche Fälle zu finden?  

Ja. Aus neueren Studien weiß man, dass für Frauen mit  
triple-negativem Brustkrebs, die eines der krankheitsauslösen-
den Gene BRCA1 oder BRCA2 in sich tragen, eine platin-
haltige Chemotherapie sinnvoll sein kann. Es laufen derzeit 
viele Studien, etwa im Bereich der Anti-Androgene, also  
der Blocker männlicher Hormone. Besteht die Möglichkeit, 
an einer Studie – beispielsweise mit neuen Substanzen –  
teilzunehmen, sollte man dies unbedingt nutzen. kw

Der dreifach negative Brustkrebs   

betrifft vor allem junge Patientinnen 

vor der Menopause.



Wer sich – auch von der AOK – gut beraten lässt, meistert finanzielle Einbußen nach Brustkrebs. 

Nicht nur die Therapie, auch finanzielle 
Einbußen belasten die Psyche. Befragt man 
Brustkrebspatientinnen mit jüngeren Kin
dern zu  ihren Problemen, stehen – nach 
Schlaflosigkeit und Fatigue – finanzielle 
Sorgen aufgrund der Erkrankung an dritter 
Stelle. Eine Studie des Nationalen Centrums 
für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg 
belegt, dass drei Viertel aller Krebspatienten 
finanzielle Einschnitte verkraften müssen. 
„Die Operation ist schonender geworden, 
aber die Nachbehandlung kann vermehrt 
andere körperliche und psychische  Belas 
 tungen nach sich ziehen. Das verlängert die 
Zeit der Arbeitsunfähigkeit. Die Folge sind 
Einkommenseinbußen“, erklärt Prof. Hans
Helge Bartsch, Vorsitzender einer Arbeits
gemeinschaft für unterstützende Maßnah
men (ASORS) der Deutschen Krebsgesell 
schaft. 

Hinzu kommen Zuzahlungen beispielsweise 
zu Medikamenten und Kosten für ergän
zende Therapien. „Die betreffen oft auch 
ältere Patientinnen. Eine Analyse zeigt, dass 
jede vierte Krebspatientin im Alter zwi
schen 60 und 70 Jahren von finanziellen 
Einbußen betroffen ist“, unterstreicht der 
Experte. Oft fehlt es an Wissen, wenn Reha, 
finanzielle und soziale Hilfen nicht genutzt 
werden. „Unsere Brustkrebsberaterinnen 

kennen sich damit aus und beraten un
abhängig. Das federt ab“, betont Nadja  
ElKurd, Sozialpädagogin aus dem Referat 
Rehabilitation und Sozialer Dienst der 
AOK BadenWürttemberg. Die Berate
rinnen unterstützen bei Anträgen und unter
liegen der Schweigepflicht – auch gegen
über der AOK.

Gelingt die Wiedereingliederung in den Be
ruf bei den jüngeren Brustkrebspatientin
nen – dieser Aspekt spielt bei ihnen eine 
wichtige Rolle –, wirkt sich das auf die finan
zielle Situation sehr positiv aus. „Die meis
ten sind auch zufriedener, haben ein besseres 
Selbstwertgefühl“, sagt Prof. Bartsch. Eine 
Rehabilitationsmaßnahme erhöht die Chan
cen einer erfolgreichen Wiedereingliede
rung. „Sie reduziert körperliche und psycho
soziale Folgestörungen und beugt so dauer 
hafter Erwerbsminderung vor“, ergänzt er. 
Etwa jede zweite Brustkrebspatientin nimmt 
RehaMaßnahmen in Anspruch, Frauen 
mit Kindern unter zwölf Jahren allerdings 
seltener als andere Patientinnen.  sd

Hier finden Sie Hilfe:  

www.aok-bw.de  

e Leistungen & Service   

e Beratung in sozialrechtlichen Fragen 
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FINANZIELLE ENGPÄSSE

Gute Beratung kann helfen 
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Langzeitprobleme nach 
Krebs ernst nehmen

Viele Frauen  

sind nach einer 

Brustkrebsbehand-

lung erschöpft.  

Oft ist jedoch  

nicht klar, was die 

Ursachen sind. 

Zuweilen kommt 

es vor, dass körper-

liche Werte, etwa 

Blutwerte, nicht optimal sind.  

Es kann eine Fatigue (s. auch Seite 1) 

vorliegen, eine Depression oder  

eine Mischform aus Fatigue und 

Depression.  

Mein Appell an Sie: Wenn Sie 

merken, dass der Erschöpfungszu-

stand langfristig anhält, sprechen  

Sie Ihren behandelnden Arzt offen 

auf die Problematik an. Nur dann 

kann dieser auf Ihre Situation 

eingehen und die nötigen Schritte 

unternehmen. So sollten alle 

körperlichen und psychischen 

Beschwerden genauestens geklärt 

werden. Kommentare wie „Das wird 

schon wieder“ und „Nun reiß Dich 

doch mal zusammen, dann geht es 

Dir auch besser“ sind weder hilfreich 

noch angemessen. Ganz im Gegen-

teil. Fatigue zum Beispiel ist eine 

ernst zu nehmende Folgestörung. 

Ihr behandelnder Arzt kann Ihnen 

helfen, diese Langzeitprobleme nach 

Krebs zu bewältigen. Wenn dies den 

Rahmen sprengt, kann er Sie und 

Ihre Angehörigen auf die psychosozia-

len Krebsberatungsstellen hinweisen.   

Prof. Dr. Joachim Weis, Leiter der 

Psychosozialen Abteilung der Uniklinik 

Freiburg für Onkologische Rehabilitation 

und Nachsorge

Die Expertenmeinung

Prof. Dr. Joachim 
Weis
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http://www.aok.de/baden-wuerttemberg/leistungen-service/sozialer-dienst-175210.php
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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

Aktiv nach Brustkrebs
Das Leben wieder in die Hand 

zu nehmen – dabei helfen die 

Frauenselbsthilfegruppen, etwa in 

Pforzheim, Mühlacker, Freuden-

stadt, Horb, Calw und Wildberg. 

Krebskranke und ihre Angehörigen 

sprechen dazu einfach die jeweilige 

AOK Brustkrebs-Beraterin an. Diese 

nennt dann gerne die aktuellen 

Ansprechpartner vor Ort.  

www.aok-bw.de

Paddeln im Drachenboot
Reinschnuppern und dann im 

Frühjahr ab ins Boot. Unter ande-

rem laden das Brustzentrum der 

Unifrauenklinik Tübingen und die 

„Frauenselbsthilfe nach Krebs“  

Betroffene nach einer Brustkrebs-

operation dazu ein, psychisch wie 

körperlich wieder Kraft zu finden. 

Jahresbeitrag: 150 Euro.  

Kontakt über Christiane Tetzlaff:  

chris.tetzlaff@gmx.de 

ANGEBOTE IHRER AOK
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Therapien bekämpfen wirkungsvoll den 
Krebs. Doch unter Umständen gehen sie 
mit Nebenwirkungen einher. Es kann zu 
Empfindungsstörungen in Händen und 
Füßen kommen. Seltener ist das früher von 
den Patientinnen gefürchtete Erbrechen 
geworden. „Übelkeit, Erschöpfung und 
Müdigkeit sind dagegen nach wie vor ein 
Problem“, sagt Prof. Dr. Michael Untch, 
Chefarzt der Klinik für Gynäko logie und 
Geburtshilfe, BerlinBuch und Leiter des 
Interdisziplinären Brust zentrums. 

Bei Kribbeln in den Händen und Füßen  
müssten der Arzt und die Schwestern 
 gegebenenfalls die Dosierung der Medi
kamente ändern oder auf andere wechseln. 
Gegen Haarausfall gebe es noch kein 
 wirkungsvolles Mittel, sagt Untch. Aber 
die Patientin  könne davon ausgehen, dass 
die Haare nach Abschluss der Therapie in 
der Regel nachwachsen. Er rät dazu, sich 
bereits vor Beginn der Therapie mit diesen 
Folgen auseinanderzusetzen und sich zu 
überlegen, wie damit umgegangen werden 
könnte. 

Übelkeit kann eine Folge der Chemo
therapie sein. Onkologen empfehlen daher, 
Mittel dagegen bereits vor der Chemothe
rapie einzunehmen. Manchmal resultiert 
die Übelkeit aber auch aus der Angst vor 
der Therapie. Dann sind die Brustkranken

schwestern gefragt. „Wir setzen 
uns dann mit unseren Patientin
nen zusammen und besprechen 
mit ihnen ganz in Ruhe, was bei  
einer Chemotherapie passiert. 
Wir zeigen ihnen, wie der 
Raum aussieht, in dem diese 
stattfindet. Manchmal laden wir 
auch eine Patientin dazu, die das 
Ganze schon mal erlebt hat“, 
sagt Martina Schild, Brust
krankenschwester in BerlinBuch. 
Hilfe kann auch der Psychoso
ziale Dienst in der Onkologie 
der Klinik bieten.

Doch die Patientin könne auch selbst  
aktiv für ihr Wohlbefinden sorgen, erklärt 
 Martina Schild. Aromatherapie kann beru
higen, Brühe oder Tees sorgen für ausrei
chend Flüssigkeit im Körper. Mit Salbei 
kann man gurgeln oder inhalieren, um die 
unangenehme Reizung der Schleimhäute 
im ganzen Körper zu lindern. Frische Luft 
und  Be wegung steigern das Wohlbefinden. 
„Lassen Sie alles, was Ihren Körper zusätz
lich belastet. Tun Sie sich etwas  Gutes. 
 Gehen Sie in die Natur, ans Wasser oder in 
den Wald“, rät Martina Schild. Prof. Untch 
weiß durch Studien, dass eine gesunde 
 Lebensweise die Lebensqualität von Brust
krebspatientinnen steigert. „Besonders  gegen 
die Erschöpfung hilft körperliche Aktivität 

sehr gut.“ Es gebe in fast allen Gegenden 
Krebssportgruppen und in vielen Kliniken 
sowie  Praxen eine Ernährungsberatung für 
Krebspatientinnen. 

Von unspezifischen Hausmitteln rät Prof. 
Untch ab. „Zusätzliche Medikamente und 
Nahrungsmittelergänzungen sollten mit dem 
Onkologen, den Ansprechpartnern im 
Brustzentrum sowie dem Frauen oder 
Hausarzt besprochen werden.“ kw

Tipps zu Ernährung und Lebensweise:  

e www.krebshilfe.de  

e www.krebsinformationsdienst.de 

e www.brustkrebsdeutschland.de

NEBENWIRKUNGEN DER CHEMOTHERAPIE

U

Offen über alles sprechen, Bewegung, Entspannung,  

sich etwas Gutes tun – dies stärkt das Immunsystem  

und die Lebensqualität.

Aktiv fürs Wohlbefinden

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
http://www.aok-bw.de
mailto:chris.tetzlaff@gmx.de
http://www.krebshilfe.de
http://www.krebsinformationsdienst.de
http://www.brustkrebsdeutschland.de

