
Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, 
Schwierigkeiten beim Planen und Organisie-
ren, Verlangsamung des Denkens – viele 
Frauen mit Brustkrebs berichten von solchen 
Störungen kognitiver Funktionen. Diese sind 
umgangssprachlich als „Chemobrain“ (Chemo-
Gehirn) bekannt. „Neuropsychologische Un-
tersuchungen fanden nach einer Chemothe-
rapie bei zirka einem Drittel der Patientinnen 
Auffälligkeiten kognitiver Funktionen“, berich-
tet Dr. Kerstin Hermelink, Leitende Psycho-
login an der Frauenklinik des Klinikums der 
Universität München. 

Die gleichen Symptome wurden allerdings auch 
bei Patientinnen gefunden, die ohne Chemo-
therapie behandelt worden waren oder deren 
Therapie noch gar nicht begonnen hatte. 
„Wir wissen mittlerweile, dass mehrere Fakto-
ren bei der Entstehung kognitiver Einschrän-
kungen bei Krebspatienten zusammenspielen“, 
erklärt Dr. Hermelink. „Chemo therapie und 
auch Antihormonelle Therapie spielen eine 
viel geringere Rolle als zunächst angenom-
men.“ Auch Schlafmangel, psychische Belas-

tungen und mangelndes kognitives Training 
durch eine krankheitsbedingte berufliche Aus-
zeit hätten erheblichen Einfluss aufs Gehirn. 
„Wir konnten mithilfe einer sehr großen 
Studie belegen, dass posttraumatischer Stress 
durch die Erkrankung eine wichtige Ursache 
für kognitive Auffälligkeiten schon vor Thera-
piebeginn ist.“

Glücklicherweise seien nachweisbare kognitive 
Auffälligkeiten meist sehr mild. „Wenn Patien-
tinnen dramatische kognitive Störungen schil-
dern, hängt das oft mit anderen Problemen 
zusammen, etwa mit einer Depression – das 
zeigen viele Studien“, sagt Dr. Hermelink. 
Subjektiv empfundene kognitive Einschrän-
kungen sollten deshalb im Gesamtzusammen-
hang der Lebenssituation gesehen werden. In-
dividuelle Kraftquellen, etwa Bewegung in 
der Natur oder Zeit für sich selbst, können 
helfen, diese zu überwinden. Wenn alles nichts 
hilft, sprechen Sie mit Ihrem behandelnden 
Arzt. Auch die psychoonkologisch weiterge-
bildeten Brustkrebsberaterinnen des Sozialen 
Dienstes sind für Sie da.  kw

Die Ursachen sind vielfältig –    
 was helfen kann 

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

Willkommen bei Vivienne.  
Kognitive Einschränkungen 
während einer Brustkrebserkran-
kung beeinträchtigen Patientinnen 
zuweilen sehr. Lesen Sie, was da- 
 hintersteckt und was helfen kann. 
Warum man Parabene und Alumi-
nium in Kosmetika kritisch beleuch-
ten sollte, ist ein weiteres Thema. 

Lassen sich neue Wege der Lust 
nach einer Brustkrebs-Operation 
finden? Eine Betroffene erzählt 
von ihren Erfahrungen. Daneben 
zeigen wir Ihnen die einzelnen 
Schritte zur Selbstuntersuchung 
der Brust.

Eine spannende Lektüre.

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin  
Dr. Sabine Knapstein

Ein Service Ihrer AOK 
Baden-Württemberg

Vivienne
Ausgabe 4 | 2016

FÜR TEILNEHMERINNEN AN AOK-CURAPLAN BRUSTKREBS

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

Tel. 0800 2652965 



KURZ NOTIERT

Wie sage ich es meinem Kind? Diese 

Frage stellen sich häufig Mütter 

jüngerer Kinder, die Brust krebs haben. 

Die Gratis-App „Der Zauberbaum“ 

kann helfen. Mit der interaktiven 

Anwendung für Tablets können sich 

Kinder zwischen drei und zehn Jahren 

im Beisein ihrer Eltern an das Thema 

Brustkrebs herantasten. Von einem 

Baum auf der Startseite aus geht es  

zu Fragen wie „Was ist Krebs?“, „Ist 

Krebs heilbar?“ und „Habe ich etwas 

falsch gemacht?“. Sie werden leicht 

verständlich beantwortet. Weiter gibt 

es für die Kinder Animationsfilme und 

Spiele sowie einen Eltern-Leitfaden. 

Die iOS- und Android-App  

ist im App Store/Play Store erhältlich.

Erklär-App „Zauber-
baum“ für Kinder

Dass sich ein Rauchstopp auch bei Brustkrebs 
unbedingt lohnt, belegt eine US-Studie. 
Wer aufhöre, verbessere seine Überlebens-
prognosen, so die Wissenschaftler. Seit 1988 
hatten sie 20 Jahre lang mehr als 20.000 Stu-
dienteilnehmerinnen beobachtet. 50 Prozent 
dieser Frauen hatten im Laufe des Lebens 
geraucht, 20 Prozent davon noch im Jahr 
der Diagnose.

Das Risiko der Frauen, die bis zur Diagnose 
rauchten, an dem Brustkrebs zu sterben, lag 
um 25 Prozent höher als bei Frauen, die 
nie eine Zigarette angerührt hatten. Die 
Gesamtgruppe der Exraucherinnen hatte 
dagegen keine erhöhte Brustkrebssterblich-
 keit. Nur wenn sie weniger als fünf Jahre 
vor der Diagnose aufgehört hatten, lag die 
brust krebsbedingte Sterblichkeit mit plus 
20 Prozent noch über der der Frauen, die 
nie geraucht hatten. 

Ältere Studien belegten, dass bei Brustkrebs-
patientinnen, die vor der Diagnose rauch-
ten, eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit 
von zwischen 30 beziehungsweise 60 Pro-
zent besteht. kw

www.aerztezeitung.de 

e Suche  
e Rauchen macht Brustkrebs aggressiver

STUDIE

Ein Rauchstopp lohnt sich

Wer als brustkrebskranke Frau das Rauchen 

aufgibt, erhöht seine Überlebenschancen. 

INHALTSSTOFFE IN KÖRPERPFLEGEMITTELN

Inhaltsstoffe von Körperpflegeprodukten 
werden immer wieder auch wissenschaft-
lich kritisch beleuchtet. So standen etwa 
aluminiumhaltige Deodorants in Verdacht, 
durch ihre Aluminiumsalze Brustkrebs aus-
zulösen. Allerdings konnten Studien dies 
noch nicht eindeutig belegen  – aber auch 
nicht widerlegen. Dennoch rät das Bundes-
amt für Risikobewertung (BfR) zur Vor-
sicht. Vor allem nach einer Achselrasur 
könnte der Körper über Hautverletzungen 
Aluminium aufnehmen.

Auch die Gefahren von Parabenen werden 
diskutiert. Als Methyl- und Ethylparabene 
kommen sie in Kosmetika vor, um diese 
haltbar zu machen. Das Umweltbundes-
amt spricht von einem deutlichen Eingriff 
in den menschlichen Hormonhaushalt 
durch deren östrogenähnliche Wirkung. 

Das BfR schätzt aufgrund der unklaren 
Forschungslage die Wirkung als gering 
ein, spricht sich jedoch für einen als sicher 
geltenden Grenzwert in der Konzentration 
von nur bis zu 0,4 Prozent für alle Bevöl-
kerungsgruppen aus. Die Grenzwerte be-
ziehen sich dabei auf eine „gesunde“ Be-
völkerung. Für Patientinnen, etwa mit 
östrogensensiblen Tumoren, lassen sich 
daraus keine Rückschlüsse ziehen. 

Zur Vorbeugung von Krebs rät die Deutsche 
Krebsgesellschaft zu einer gesunden Lebens-
führung, erklärt aber die Notwendigkeit 
weiterer Studien zum Einfluss von Inhalts-
stoffen auf die Krebsentstehung. Verbrau-
cherinnen sollten daher Produkte auf kri-
tische Inhaltsstoffe prüfen. mf

Die Gratis-App „ToxFox“ checkt Kosmetik  
auf Parabene: www.bund.net/toxfox

www.krebsinformationsdienst.de e Suche   
e  Deos und Antitranspirantien:  

Als Risiko verkannt? 
Aluminiumhaltige Deodorants, aber auch 

parabenhaltige Kosmetika lieber meiden.  

Vorsicht  
vor Aluminium & Co.
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https://www.krebsinformationsdienst.de/vorbeugung/risiken/mythen.php#inhalt13
http://www.bund.net/toxfox
https://itunes.apple.com/de/app/der-zauberbaum/id1064537595?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rayd.derzauberbaum&hl=de
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/krebs/mamma-karzinom/article/906983/frauen-rauchen-macht-brustkrebs-aggressiver.html?sh=1&h=2055366469


SEXUALITÄT NACH BRUSTKREBS

Neue Wege  
der Lust entwickeln

Um wieder sexuelle Erfüllung zu finden, kann es helfen, mit dem Partner über Gefühle zu sprechen.

Nach einer Brustoperation fällt es Frauen 
oft schwer, sich aufgrund der körperlichen 
Veränderungen sexuell wieder zu öffnen. 
Sie fühlen sich verwundbar, haben Zweifel 
und Ängste. Frau M. (Name v. d. Red. 
geändert) wurde brusterhaltend operiert 
und mit Chemotherapie sowie Bestrah-
lung behandelt. Sie berichtet, wie sie mit 
dieser Situation umgegangen ist. 

In der Zeit der Diagnose bewegte mich,  
wie lebensbedrohlich die Erkrankung ist und 
welche Behandlungen auf mich zukommen. 
Später hatte ich durch die Operation Narben 
und eine druckempfindliche Haut. Die Chemo - 
therapie führte bei mir zu Haarausfall, 
Übel keit und Hitzewallungen sowie trockenen 
Schleimhäuten. Außerdem war die Haut der 
Brust durch die Bestrahlung verändert. Da  
war Sexualität für mich kein Thema. Glückli-
cherweise war mein Partner sehr rücksichtsvoll. 
Sexualität stand für uns immer gleichwertig 
neben Liebe, Vertrauen und Humor.

Ansatzweise konnten wir darüber sprechen. 
Mein Partner wünschte sich irgendwann wieder 
den Austausch von Zärtlichkeiten. Ich ließ 
Sexualität zunächst nicht zu oder gewährte sie 
lustlos, teils mit körperlichen Schmerzen. 
Hilfreich wäre eine professionelle Gesprächsbe-
gleitung gewesen, um uns zu zeigen, dass es 

unter Umständen andere Möglichkeiten gibt, 
eine erfüllte Sexualität zu leben. Denn dies 
kann die Partnerschaft intensivieren und 
festigen. Auch eine Beratung über Hilfsmittel, 
wie bei Scheidentrockenheit, hätte uns geholfen. 
Wir sind den Weg allein gegangen und haben 
uns langsam aneinander herangetastet. Etwa 
darüber ge sprochen, was gut tut und was nicht. 
Mithilfe eines Gleitmittels und der täglichen 
Pflege der vaginalen Schleimhäute ist mittler-
weile auch der Spaß an der Sexualität 
zurückgekehrt. Ich habe neue Wege der Lust 
entwickelt und kann mit meinem Partner 
wieder innig sein.  (Aufgez. v. Martina Feil)

Sollten Sie nach einer Brust-OP sexuelle 
Schwierigkeiten haben, kann Ihr behandeln-
der Arzt weiterhelfen. Er kennt weiterfüh-
rende Hilfen, etwa Beratungsstellen. Außer-
dem können Sie die Brustkrebsberaterinnen 
des Sozialen Dienstes ansprechen.

www.frauenselbsthilfe.de  

e Medien e Broschüren und Orientierungshilfen 
e Krebs und Sexualität

www.krebsgesellschaft.de  

e Basis-Informationen Krebs  
e Alltag mit Krebs  
e Sexualität nach einer Krebserkrankung

EXPERTENMEINUNG

 

Kognitives Training 
kann helfen

Patientinnen, die sich schlecht 

konzentrieren können und deren 

Gedächtnis nicht so zuverlässig ist wie 

gewohnt, sind oft sehr beunruhigt: 

Sollten Chemotherapie oder Antihor-

monelle Therapie das Gehirn geschä-

digt haben? Nicht unbedingt. Unser 

Gehirn ist kein Computer, der immer 

die gleiche Leistung erbringt. Es 

reagiert auf viele Einflüsse, indem es 

sich verändert und neu „organisiert“. 

Kognitive Funktionen sind deswegen 

empfindlich und leicht zu stören. 

Schon übermäßiger Alltagsstress und 

erst recht große Krisen wirken sich 

negativ aus. Störungen kognitiver 

Funktionen sind zudem ein Symptom 

vieler psychischer Erkrankungen. Es 

wäre ein Wunder, wenn der Schock 

der Krebsdiagnose, die Therapien, 

Ängste, Sorgen und beispielsweise 

Schlafstörungen das Gehirn nicht be- 

 ein flussen und keine Spuren hinter-

lassen würden. Die dadurch beding-

ten kognitiven Einschränkungen sind 

aber kein unabänderliches Schicksal! 

Kognitives Training ist sehr empfehlens-

wert. Ebenso wichtig ist es, für sich einen 

guten Weg der Krankheitsbewältigung 

zu finden. Psychoonkologen bieten 

Unterstützung an – von Metho den der 

Stressbewältigung bis hin zur Psycho-

therapie. Außerdem ist der be- 

handelnde Arzt Ihr Ansprechpartner.

Dr. Kerstin Hermelink 
Leitende Psychologin  

an der Frauenklinik des Klinikums  
der Universität München
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http://www.frauenselbsthilfe.de/_Resources/Persistent/12d80653191a255dd12fc7ed242694406c894936/2015-01-FSH_KrebsSexualitt-final.pdf
https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/basis-informationen-krebs-allgemeine-informationen/sexualitaet-nach-einer-krebserk.html


SELBSTUNTERSUCHUNG DER BRUST

Expertin   
in eigener Sache
Die Selbstuntersuchung der Brust dient der 
Früherkennung von Brustkrebs, gehört aber 
auch zur Nachsorge. Sie hilft, eventuelle 
Veränderungen möglichst frühzeitig zu be-
merken, ersetzt aber nicht die regelmäßige 
ärztliche Untersuchung. 

Der beste Zeitpunkt dafür ist eine Woche 
nach Einsetzen der Regelblutung. Frauen, 
die ihre Menstruation nicht mehr oder nur 
sehr unregelmäßig haben, sollten alle vier 
Wochen ihre Brust abtasten. Veränderungen 
teilen Sie bitte Ihrem behandelnden Arzt 
mit. Aber keine Sorge: Die meisten Verän-
derungen sind gutartig. 

V  Untersuchen Sie sich im Stehen und Liegen. 
Teilen Sie gedanklich Ihre Brust in vier Teile. 
Am häufigsten ist der obere, äußere 
Quadrant betroffen. Untersuchen Sie diesen 
besonders sorgfältig.

  BETRACHTEN DER BRÜSTE
•  Stützen Sie die Hände in die Hüfte  

und betrachten Sie Ihre Brust in einem 
Spiegel. Sehen Sie Veränderungen in 
Größe und Form? Oder im Aussehen 
von Haut, Brustwarze und Warzenhof?

•  Verschränken Sie die Arme hinter  
dem Kopf. Ist die Haut eingezogen, 
verdickt oder vorgewölbt?

•  Schauen Sie sich mit 
erhobenen Armen 
von der Seite an. Gibt 
es Veränderungen?

ABTASTEN DER 
ACHSELHÖHLEN
Tasten Sie mit den 
mittleren drei Fingerkuppen Ihrer flachen 
rechten Hand die linke Achselhöhle auf  
Veränderungen ab – und umgekehrt. Sind 
unter Umständen die Lymphknoten 
vergrößert? 

ABTASTEN DER BRUST 
•  Cremen oder ölen Sie die Brust ein. 
•  Untersuchen Sie mit den mittleren drei 

Fingerkuppen Ihrer flachen rechten 
Hand – und andersherum. 

V  Das Abtasten der Brust kann im Kreis  
oder in parallelen Bahnen erfolgen, in drei 
Druckstufen: leicht, mittel und stark.

Untersuchen Sie im Kreis, gehen Sie spiral-
förmig von außen nach innen um die Brust-
warze herum vor.

Bevorzugen Sie dicht liegende parallele Bah-
nen, fangen Sie (von außen nach innen)  
in der Mitte der Achselhöhle an.

•  Ziehen Sie mit den Fingern senkrechte 
Bahnen (in Schlangenlinien auf und ab) 
bis zur Brustwarze hin. 

•  Tasten Sie danach – ausgehend  
von der Brustwarze – senkrecht  
von unten nach oben die inneren 
Bereiche der Brust ab. 

•  Und anschließend in waagerechten  
Bahnen die Bereiche oberhalb und 
unterhalb des Schlüsselbeins. 

UNTERSUCHEN DER BRUSTWARZE
Streichen Sie nun kreisförmig um den War-
zenhof. Pressen Sie mit Daumen und Zeige-
finger die Brustwarze zusammen. Sondert 
sie ein Sekret ab? Wenn ja, wie sieht es aus? 
Ist das Gewebe verhärtet? kw

 

www.vitanet.de  

e Videos und Selbsttests  
e Videos von A-Z  e Brustkrebs  
e Ratgeber

Das Abtasten der Brust hilft, Veränderungen frühzeitig zu bemerken.

Brustkrebs-Vorsorge Die AOK Baden-Württemberg bietet Info-

Veranstaltungen und kostenlose MammaCare-Kurse an. MammaCare-

Ansprechpartnerinnen in den Bezirksdirektionen helfen weiter.  

Infos: www.bw.aok.de/inhalt/kontakt-aok-programm-mammacare/  

www.bw.aok.de/inhalt/faqs-aok-programm-mammacare/

Patiententag Die Universitäts-Frauenklinik Tübingen informiert am  

19. November 2016 von 10 bis 15 Uhr über familiären Brust- und Eierstockkrebs. 

Experten referieren etwa zu prophylaktisch-operativen Maßnahmen sowie 

neuen Entwicklungen. Es können Fragen gestellt werden. Calwerstraße 7, 

72076 Tübingen, Anmeldung bis 1.11.2016 unter 07071 2982206.

ANGEBOTE IHRER AOK
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AOK-Hotlines (kostenfrei) 

•  AOK-Service-Telefon: 0800 2652965 •   AOK-MedTelefon: 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://docmed.tv.vitanet.de/brustkrebs/video-ratgeber-brust-abtasten?mind=time
http://www.bw.aok.de/inhalt/kontakt-aok-programm-mammacare/
http://www.bw.aok.de/inhalt/faqs-aok-programm-mammacare/
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

