
Sodbrennen kann als Nebenwirkung einer 
Brustkrebstherapie auftreten. Eine Chemo
therapie oder Begleitmedikamente können 
die Säure im Magen ansteigen lassen und den 
Schließmuskel der Speiseröhre zum Erschlaf
fen bringen. Der Speisebrei fließt dann aus 
dem Magen in die Speiseröhre zurück, Ex
perten sprechen einem Reflux. Zu den typi
schen Symptomen zählen saures Aufstoßen, 
brennende Schmerzen hinter dem Brustbein 
und Schluckbeschwerden. 

Ohne Behandlung kann ein Reflux schwere 
chronische Entzündungen in der Speiseröhre 
verursachen. Aus diesem Grund sollten Sie 
Ihren behandelnden Arzt über das Sodbren
nen informieren. Gemeinsam können Sie die 
Ursache für Ihre Beschwerden abklären. Oft
mals reicht dann eine einfache Ernährungs
umstellung, um das Sodbrennen in den Griff 
zu bekommen. So hilft es vielen Betroffenen, 
auf säurehaltige Speisen und Getränke zu 
verzichten, die Sodbrennen auslösen. Es gibt 
auch sehr wirksame Hausmittel (mehr dazu 
auf Seite 4). 

In Absprache mit dem Arzt können kurzzeitig 
auch Medikamente zum Einsatz kommen: 
Magensäureblocker, auch Protonenpumpen
hemmer (PPI) genannt, verringern den Säure
gehalt im Magen, sodass aufsteigender Ma
gensaft die Schleimhaut der Speiseröhre nicht 
mehr zu stark reizt. Die Dosierung und auch 
die Dauer der Einnahme sollte jedoch genau 
mit dem Arzt abgestimmt sein. Denn wie 
 jedes Medikament können auch die Säure
blocker zu Wechselwirkungen mit anderen 
Krebsmedikamenten führen oder sogar die 
Wirksamkeit einer Krebsbehandlung verrin
gern. Das gilt etwa für Patientinnen, die das 
Medikament Lapatinib einnehmen. Diese Ta
bletten brauchen Säure im Magen, um sich 
vollständig zersetzen zu können. Eine selbst
ständige Behandlung mit frei verkäuflichen 
PPI ist deshalb nicht empfehlenswert. ls

www.krebsgesellschaft.de 

e Basis-Informationen Krebs  e Supportivtherapie 

e Beschwerden bei Krebs und Gegenmaßnahmen 

e Entzündungen der Speiseröhre

Sodbrennen behandeln –  
 aber richtig! 

WECHSELWIRKUNGEN

PD Dr. Sabine Knapstein,

Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg, 
Fachärztin Psychotherapie  
und Ernährungsmedizin

Herzlich willkommen zu Vivienne. 

In dieser Ausgabe lesen Sie, wie 
Sie Sodbrennen als Nebenwirkung 
einer Krebstherapie ohne Medika-
mente wirksam behandeln können.

Wenn Sie sich manchmal fragen, 
ob Sie Ihre Krebserkrankung mit 
verursacht haben, können wir Sie 
beruhigen: Auf Seite 3 erklärte eine 
Psychologin, warum Patientinnen 
keine Mitschuld tragen und  
wie Sie mit Schuldgefühlen 
umgehen können. Außerdem  
geben wir Tipps, wie Sie Ihre  
Haut während einer Brustkrebs- 
therapie gut pflegen.

Eine anregende Lektüre!

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin  
Dr. Sabine Knapstein

Ein Service Ihrer AOK 
Baden-Württemberg
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FÜR TEILNEHMERINNEN AN AOK-CURAPLAN BRUSTKREBS

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

Tel. 0800 2652965 

https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/nebenwirkungen-der-therapie/beschwerden-bei-krebstherapien-und-gegenmassnahmen/ent.html


Ausgabe 1 | 2020

KURZ NOTIERT

Bewegung im Alltag und Sport  

helfen dabei, nach einer Brustkrebs-

erkrankung schnell wieder auf die 

Beine zu kommen: Patientinnen, die 

körperlich aktiv bleiben, fühlen sich 

fitter und leiden seltener an den 

Nachwirkungen der Krebsbehandlung. 

Welche Aktivität geeignet ist, klären 

Sie am besten mit Ihrem behandelnden 

Arzt. Schon regel mäßige Spaziergänge 

im Grünen, Thai-Chi oder Qigong 

können hilfreich sein. Weitere passen-

de Bewegungsangebote finden Sie im 

Kursprogramm der AOK und in der 

Broschüre „AOK-Curaplan gesund 

und aktiv“.

Gesundheitsangebote der AOK: 

www.aok.de/bw 

e Gesundes Leben  e Gesundheitsangebote

Bewegung  
macht wieder fit

Behandlung auf den
Millimeter genau

Kurkuma bringt als exotisches Gewürz Far
be und Geschmack auf den Teller. Hersteller 
von Nahrungsergänzungsmitteln behaupten 
aber auch, der in Kurkuma enthaltene gelbe 
Farbstoff Curcumin habe eine „reinigende 
Wirkung“, die sich angeblich positiv auf 
Krebserkrankungen auswirken könne. Mit

arbeiter des Deutschen Krebsforschungs
zentrums haben geprüft, ob Kurkuma ge
gen Krebs hilft oder Nebenwirkungen der 
Krebstherapie lindern kann. Fazit: Es gibt 
keine wissenschaftlichen Belege, die eine 
günstige Wirkung von Kurkuma bestätigen.

Experten raten davon ab, Nahrungsergän
zungsmittel mit Curcumin einzunehmen, 
da diese die Wirkung anderer Krebsmedi
kamente abschwächen können. Die freiver
käuflichen Mittel durchlaufen keine be
hördlichen Kontrollen. So lässt sich kaum 
nachvollziehen, ob sie womöglich schäd
liche Substanzen enthalten.  aks

Weitere Informationen 

www. krebsgesellschaft.de 

e Basis-Informationen Krebs  
e Bewusst leben  e Ernährung und Krebs  
e Nahrungsergänzungsmittel bei Krebs 

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

Hilft Kurkuma gegen Krebs?

Als Gewürz ist Kurkuma sehr zu empfehlen;  

für die Brustkrebstherapie eher nicht.

STRAHLENTHERAPIE

Eine Strahlentherapie kommt häufig nach 
einer brusterhaltenden Operation zum 
Einsatz, wenn der Tumor erfolgreich ent
fernt wurde. Studien haben gezeigt, dass 
das Rückfallrisiko durch eine Bestrahlung 
deutlich gesenkt werden kann. Dennoch 
haben Patientinnen dagegen Vorbehalte, 
sagt Prof. Stephanie E. Combs von der 
Deutschen Gesellschaft für Radioonkolo
gie. „Strahlen gelten als gesundheitsschäd
lich. Tatsächlich hatte die Strahlentherapie 
früher starke Nebenwirkungen und wurde 
deshalb fast nur bei fortgeschrittenen Krebs
erkrankungen eingesetzt.“

Die heutige Technik sei jedoch viel prä 
ziser, erklärt die Strahlentherapeutin. „Wir  
können Tumorränder oder Lymphknoten 
punktgenau bestrahlen.“ Gesundes Gewebe 
wird dabei so wenig wie möglich belastet 

und es kommt zu weniger 
Nebenwirkungen. Jede Be
strahlung wird gemeinsam 
mit der Patientin geplant. 
Dabei legen die Therapeuten 
fest, welche Körperstellen 
wie intensiv bestrahlt wer
den müssen. Um die Strahlendosis so ge
ring wie möglich zu halten, wird die Patien
tin über einen Zeitraum von mehreren 
Wochen täglich bestrahlt. Die Bestrahlung 
selbst dauert nur wenige Minuten. Mithilfe 
der Computertomografie können die Ärz
te prüfen, ob die Strahlen auf die richtigen 
Körperstellen treffen und eventuell die 
Richtung korrigieren. 

Mögliche Nebenwirkungen sind Rötungen 
oder sonnenbrandähnliche Beschwerden an 
den bestrahlten Hautstellen. Diese lassen sich 

durch eine gute Hautpflege (siehe Seite 4) 
lindern. Manchmal bleiben dauerhafte  Ver
färbungen zurück. Viele Patientinnen klagen 
über Erschöpfung. Dafür kennt Prof. Combs 
aber Gegenmittel: „Mit Ausdauersport, wie 
Joggen oder zügigem Gehen können Sie 
Müdigkeit entgegenwirken.“     ls

Weitere Informationrn 

www.krebsinformationsdienst.de 
e Tumorarten  e Brustkrebs  
e Strahlentherapie 
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Mit der heutigen Technik können Strahlentherapeuten  

punktgenau Tumore oder Lymphknoten bestrahlen. 

https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/brustkrebs/strahlentherapie.php
https://www.aok.de/pk/bw/landingpages/gesundheitskurse/
https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/bewusst-leben/basis-informationen-krebs-bewusst-leben-ernaehrung/nahrungsergaenzun.html


SCHULDGEFÜHLE

Die Krebspersönlichkeit  
ist ein Mythos

Neuer Mut, Blick nach vorn – Gespräche mit Freunden, Familie oder anderen Betroffenen können helfen.

„Warum ich?“ fragen sich viele Brustkrebs
patientinnen nach der Diagnose.  Auch 
wenn die akute Behandlung längst über
standen ist, sehen sich Betroffene häufig 
mit der Frage konfrontiert, ob sie ihre 
 Er krankung womöglich selbst verursacht 
haben. „Die Antwort ist ein klares Nein“, 
sagt Privatdozentin Dr. Friederike Kendel 
vom Institut für Medizinische Psychologie 
an der Charité   Universitätsmedizin Berlin. 
Zwar können ungesunde Lebensgewohn
heiten wie Rauchen, Bewegungsmangel 
oder einseitige Ernährung die Entstehung 
von Krebs begünstigen. Das sind aber nur 
wenige von vielen Faktoren, die an dieser 
komplexen Erkrankung mitwirken. „Viele 
Faktoren, wie etwa die Gene, können wir 
gar nicht beeinflussen und es gibt sicher 
Einflussfaktoren, die wir noch gar nicht 
kennen“, so Dr. Kendel.

Manche Menschen glauben, dass Krebs
erkrankungen durch negative Gefühle wie 
Stress, Depressionen oder Traumata aus
gelöst werden oder durch eine bestimme 
Persönlichkeitsstruktur – ein Mythos für 
den es aus wissenschaftlicher Sicht keine 
Belege gibt, betont Dr. Kendel. „Dennoch 
haben solche Theorien etwas Verführeri
sches: Sie geben eine viel zu einfache Ant
wort auf ein sehr komplexes Geschehen.“

Schuldgefühle, ob eigene oder von außen 
herangetragen, können seelisch stark belas
ten. Dr. Kendel rät: „Der Austausch mit 
engen Freunden und anderen Betroffenen 
kann helfen, eine Krebserkrankung zu ak
zeptieren“. Professionelle Hilfe und psy
choonkologische Unterstützung finden 
Patientinnen auch bei den Brustkrebsbera
terinnen der AOK BadenWürttemberg. 

Auch ein gesunder Lebensstil ist für die Be
wältigung der Erkrankung hilfreich. Patien
tinnen, die körperlich aktiv sind und sich 
gesund ernähren, spüren oft weniger Ne
benwirkungen der Behandlung und haben 
eine höhere Lebensqualität. Manche Patien
tinnen leben bewusster und lernen, sich 
auch mal abzugrenzen und mehr auf eigene 
Bedürfnisse zu achten, meint Dr. Kendel. 
„Die einen nehmen die Erkrankung zum 
Anlass manches im Leben zu ändern. An
dere möchten einfach so normal wie mög
lich weiterleben. Welcher Weg der richtige 
ist, entscheidet jede Patientin selbst.“ ls 

www.krebsgesellschaft.de 

e Basis-Informationen Krebs  
e Leben mit Krebs 
e Alltag mit Krebs  
e Umgang mit der Diagnose Krebs
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EXPERTENMEINUNG

Dr. Eike Eymers  
Stabsstelle Medizin 

AOK-Bundesverband

 

Tipps und Hausmittel 
gegen Sodbrennen 

Wer eine Brustkrebstherapie macht, 

sollte möglichst keine weiteren 

Medikamente einnehmen, die der 

Arzt nicht ausdrücklich verordnet hat. 

Um Sodbrennen zu lindern, können 

Sie auch ohne Medikamente einiges 

tun. Verteilen Sie Ihre Mahlzeiten in 

mehrere kleine Portionen über den 

Tag. Vor allem abends ist eine leichte 

Mahlzeit besser. Süße, fettige und 

stark gewürzte Speisen kurbeln die 

Magensäureproduktion an und sind 

deshalb nicht zu empfehlen. Greifen 

Sie zu Kartoffeln. Die darin enthalte-

ne Stärke kann Magensäure neutrali-

sieren. Auch wirksam, wenn auch 

nicht ganz so lecker: Kochen Sie 

Kartoffeln und trinken Sie das 

abgekühlte Kochwasser. Übergewicht 

begünstigt den Rückfluss der Magen-

säure. Deshalb bessert sich Sodbren-

nen oft, wenn die Patientin ein paar 

Kilo abnimmt. Trinken Sie überwie-

gend stilles Wasser. Kaffee, kohlen-

säurehaltige Getränke und Säfte 

haben einen hohen Säuregehalt. 

Alkohol und Zigaretten sollten Sie 

auch im Sinne Ihrer Krebsbehandlung 

meiden. Um nächtliches Sodbrennen-

zu verhindern, können Sie mit 

erhöhtem Oberkörper schlafen. Auch 

Entspannungsübungen wie Yoga oder 

autogenes Training können Sodbren-

nen verbessern.
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https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/leben-mit-krebs/alltag-mit-krebs/umgang-mit-der-diagnose-krebs.html


Ausgabe 1 | 2020

HAUT UND NÄGEL

Die richtige Pflege 
für Körper und Seele
Hautprobleme können als Nebenwirkung 
einer Brustkrebsbehandlung auftreten. Be
troffene Patientinnen empfinden diese als 
besonders unangenehm. Gerötete Haut
stellen und brüchige Nägel machen die die 
Erkrankung auch nach außen hin sichtbar. 
Die richtige Hautpflege ist deshalb keine 
reine Kosmetik. Sie hilft auch, Beschwer
den zu lindern und vielleicht sogar etwas 
hinauszuzögern. Sie tun damit nicht nur 
dem Körper, sondern auch der Seele etwas 
Gutes. Ob und wie stark die Haut bei der 
Krebsbehandlung mitleidet, ist je nach The
rapie und Patientin sehr unterschiedlich. 
Manche Medi kamente führen zu schmer
zender, juckender und schuppender Haut. 
Andere können Schwellungen an Händen 
und Füßen oder akneartigen Ausschlag ver
ursachen. So unangenehm diese Beschwer
den auch sind – sie sind ein Zeichen dafür, 
dass die Krebsbehandlung anschlägt. Des
halb sollten Sie Ihren Arzt informieren, 
wenn Sie Hautveränderungen bei sich fest
stellen. Von ihm erfahren Sie auch, wie Sie 
Ihre Haut am besten pflegen.

Während der Behandlung sollten Sie Ihre 
Haut möglichst vor Druck, Hitze, Feuch
tigkeit und Verletzungen schützen. Verzich
ten Sie auf Nassrasuren und Peelings; diese 
verursachen Mikroverletzungen auf der 

Haut. Zum Waschen 
verwenden Sie am bes
ten parfüm und sei
fenfreie Waschlotionen. 
Beim Duschen und Ba
den sollte die Wasser
temperatur zwischen 36 
und 38 Grad liegen. 
Tupfen Sie die Haut danach vorsichtig mit 
einem weichen Handtuch ab. Experten 
empfehlen, die Haut mindestens zweimal 
täglich mit einer Creme zu behandeln, die 
Harnstoff (Urea) enthält. Diese sorgt dafür, 
dass die Haut nicht austrocknet. Wählen Sie 
eine Creme mit einem UreaAnteil von fünf 
oder zehn Prozent. Greifen Sie bei Ihrer 
Kleidung zu weiten, lockeren Schnitten aus 
Baumwolle, Leinen oder Seide. Um die 
Haut vor gefährlichen UVStrahlen zu schüt
zen, sind langärmlige TShirts und lange 
Hosen zu jeder Jahreszeit empfehlenswert. 
Sonnencremes sind für die vorgeschädigte 
Haut nicht geeignet.

Auch die Nägel können brüchig werden 
oder Rillen bilden. Vor allem während 
 einer Chemotherapie ist das Nagelbett 
sehr anfällig für Infektionen mit Bakterien 
oder Pilzen und sollte deshalb besonders
geschont werden. Am besten Sie verzich
ten eine Weile auf ausgiebige Maniküren, 

Nagellack oder gar künstliche Fingernägel. 
Schneiden Sie Ihre Nägel nicht zu kurz 
und feilen Sie die Ecken rund. Die Nagel
haut sollten Sie nicht entfernen – das 
 fördert Entzündungen. Ihre Füße sind in 
bequemen, luftdurchlässigen Schuhen und 
Baumwollsocken am besten aufgehoben. 
Auch beim Putzen ist Vorsicht geboten: 
Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen 
Reinigungsmitteln. Beim Geschirrspülen 
schützen Sie Ihre Hände mit Baumwoll
handschuhe und tragen darüber ein Paar 
wasserdichte Schutzhandschuhe. Bei der 
Gartenarbeit verhindern Arbeitshandschu
he, dass Keime in die vorgeschädigte Haut 
eindringen.  Bei Entzündungen sollten Sie 
Ihren Arzt aufsuchen. ls

 

Weitere Informationen  

www.leitlinienprogramm-onkologie.de 
e Patientenleitlinien 
e Supportive Therapie, ab Seite 33 

Tägliche Pflege mit ureahaltigen Cremes beruhigt gereizte Haut.

24. Krebsinformationstag Zahlreiche Beratungsangebote erwarten 

Patienten und Interessierte im CCC Tübingen-Stuttgart am 28. März. 

Experten und Selbsthilfegruppen stehen von 10 bis 17 Uhr für den  

direkten Austausch zur Verfügung. Crona Kliniken, großer Hörsaal 210, 

Hoppe-Seyler-Straße 3, 72076 Tübingen. Anmeldung unter 07071 29852335.

Gesprächskreis Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ begleitet die 

offene Gruppe Frauen mit Krebs und in der Nachsorge auf dem eigenen 

Weg im Umgang mit der Erkrankung. Immer am ersten Dienstag im Monat 

um 15 Uhr in der Sana Klinik Laupheim, Bronner Straße 34, 88471 Laupheim. 

Nächster Termin am 4. Februar. Informationen unter 07392 10665. 
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ANGEBOTE IHRER AOK

AOK-Hotlines (kostenfrei) 

•  AOK-Service-Telefon 0800 2652965 •   AOK-MedTelefon: 0800 1050501

Der Newsletter  
• Abonnieren ist möglich unter www.aok.de/bw/vivienne 
•   Anregungen, Wünsche, Kritik vivienne@kompart.de

Weitere Links 
• Informationen für Krebspatienten  und Angehörige www.inkanet.de
•  Krebsverband Baden-Württemberg  

www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
• Tumorzentrum Freiburg www.krebs-webweiser.de 
• Deutsche Gesellschaft f. Senologie www.senologie.org
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