
Wenn eine Frau an Brustkrebs erkrankt, ma
chen sich viele Betroffene und Angehörige 
Sorgen, dass andere Frauen in der Familie 
auch gefährdet sein könnten. Bei etwa 30 von 
100 Patientinnen sind auch andere Familien
mitglieder von Brustkrebs betroffen. Das be
deutet aber nicht zwangsläufig, dass die Frauen 
in dieser Familie ein höheres Erkrankungs
risi ko haben. Tatsächlich werden krankheits
auslösende Gene nur bei 5 bis 10 von 100 Frau
en gefunden. „Wenn eine Patientin sich sorgt, 
dass etwa ihre Töchter den Krebs geerbt 
 haben könnten, sollte sie mit ihrem 
behandeln den Arzt darüber sprechen“, rät 
Professor Dr. Diethelm Wallwiener von der 
UniversitätsFrauenklinik Tübingen. 

Bei erblichem Brustkrebs erkranken Frauen 
meist vor dem 50. Lebensjahr. Um zu bestim
men, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 
ein Brustkrebs genetisch bedingt ist, haben Ex
perten bestimmte Kriterien festgelegt. Ist min
destens ein Kriterium erfüllt, kann Ihr behan
delnder Arzt zu einem Gentest raten. Lesen 
Sie dazu mehr auf Seite 3. 

Die bekanntesten Hochrisikogene heißen 
BRCA 1 und BRCA 2. Werden diese Gene 
bei einer Patientin festgestellt, heißt das nicht 
unbedingt, dass ihre Kinder es geerbt haben. 
Ist eine Frau Trägerin des Gens, muss sie nicht 
zwangsläufig auch Brust oder Eierstock
krebs be kommen. Sie hat aber ein stark er
höhtes Erkrankungsrisiko. Betroffene haben 
die Mög lichkeit, sich von ihrem Frauenarzt an 
ein in tensiviertes Früherkennungsprogramm 
vermitteln zu lassen. 

Eine Krebserkrankung in der Familie – ob 
erblich oder nicht – darf auch von Angehö
rigen zum Anlass genommen werden, mehr 
auf die eigene Gesundheit zu achten. Wer sich 
ausgewogen ernährt, regelmäßig Sport treibt, 
aufs Rauchen verzichtet und regelmäßig zur 
Früherkennungsuntersuchung geht, trägt viel 
dazu bei, Krebserkrankungen vorzubeugen. ls

Weitere Informationen 

www.konsortium-familiaerer-brustkrebs.de 

e Informationen

Brustkrebs – in den meisten 
 Fällen nicht erblich 

MÖGLICHE GENETISCHE RISIKEN

PD Dr. Sabine Knapstein,

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

Herzlich willkommen zu Vivienne. 

Ist die Erstbehandlung über
standen, wollen viele Brustkrebs
patientinnen schnellstmöglich 
wieder nach Hause und in die 
Normalität zurückkehren. Die 
Rehabilitation soll ihnen genau 
dabei helfen. Lesen Sie in dieser 
Ausgabe, was Sie in der Reha 
erwartet und wie Ihre AOK Sie 
dabei unterstützt.

Auf Seite 4 erfahren Sie außerdem, 
wie Sie mit Zuversicht und 
Optimismus den Nebenwirkungen 
einer Antihormontherapie 
entgegenwirken können.  

Eine anregende Lektüre!

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin  
Dr. Sabine Knapstein

Ein Service Ihrer AOK 
Baden-Württemberg

Vivienne
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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 

http://www.konsortium-familiaerer-brustkrebs.de/
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KURZ NOTIERT

Nach einer Brustkrebsdiagnose  

ist der Bedarf an Informationen  

bei vielen Patientinnen groß. In den 

Blauen Ratgebern fasst die Deutsche 

Krebshilfe wichtige Grundlagen für 

Menschen mit Brustkrebs verständlich 

und kompakt zusammen. Betroffene, 

Angehörige und Interessierte finden 

darin Antworten auf medizinische 

Fragen, konkrete Tipps zur Krank-

heitsbewältigung und Perspektiven 

für das Leben nach der Behandlung.  

Die Broschüren können über die 

Internetseite kostenlos bestellt  

oder heruntergeladen werden.

Kostenfreie Broschüren: 

www.krebshilfe.de 

e Informieren 
e Infomaterial bestellen

Verständliche Infos: 
Blaue Ratgeber

Keine Angst 
vor Vitaminmangel

Starke Erschöpfung kann als Nebenwir
kung einer Krebstherapie auftreten. Viele 
Betroffene leiden auch noch lange nach 
Abschluss der Behandlung unter der soge
nannten Fatigue – eine Form der Erschöp
fung, die sich durch Schlafen nicht bessert. 
Die chinesische Trainingsform Qigong 
kann womöglich dabei helfen, diese Be
schwerden zu lindern. Das zeigt eine aktu

elle Studie an Krebspatienten, die nach 
 einer Chemotherapie an Fatigue litten. Die 
Teilnehmer trainierten über einen Zeitraum 
von sechs Monaten fünfmal pro Woche für 
20 bis 40 Minuten. Mehr als die Hälfte von 
ihnen gab an, dass sich die Fatigue dadurch 
gebessert habe.

Qigong setzt auf sanfte, fließende Bewe
gungen und Atemtechniken. Die Übungen 
sind auch für Sportanfänger leicht zu er
lernen, können allein zu Hause oder in  
der Gruppe ausgeführt werden. Die AOK 
bietet regelmäßig kostenlose Qigong 
Kurse an. Nutzen Sie die Suchfunktion im 
Internet oder fragen Sie in Ihrem AOK
KundenCenter. ls

 

Qigong-Kurse Ihrer AOK: 

www.aok.de/bw 

e Gesundes Leben  e Gesundheitsangebote

SANFTES TRAINING

Mehr Energie durch Qigong

Regelmäßige Qigong-Übungen können  

Symptome einer Fatigue verbessern.

CHEMOTHERAPIE

Während einer Chemotherapie fällt Brust
krebspatientinnen das Essen oft schwer. 
Übelkeit und Geschmacksveränderungen 
sorgen dafür, dass sie keinen Appetit haben. 
Viele greifen dann zu Vitamintabletten 
und Co., weil sie ihren Körper trotzdem 
mit wichtigen Nährstoffen versorgen wol
len. Doch viele Nahrungsergänzungsmittel 
wirken der Chemotherapie entgegen, wie 
eine aktuelle Studie belegt.

Das gilt besonders für die sogenannten 
Antioxidanzien wie Vitamin E, BetaCaro
tin und Selen. Diese Stoffe neutralisieren 
freie radikale Sauerstoffverbindungen und 
schützen die Körperzellen so vor Alterung 
und Schäden – so zumindest das Verspre
chen der Hersteller. „Die Chemotherapie 
soll aber genau diese radikalen Sauerstoff
verbindungen erzeugen, damit die Krebs

zellen absterben“, erklärt 
Prof. Dr. Cornelia Kolberg
Liedtke von der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. 
Wird dieser Prozess gestört, 
kann das die Wirksamkeit 
der Chemotherapie herabsetzen.

Obst und Gemüse sind die bessere Vitamin
quelle. Daran können Sie sich auch wäh
rend der Chemotherapie satt essen. Was 
aber, wenn Ihnen gar nicht nach Essen zu
mute ist? „Natürlich ist ausgewogene Er
nährung sinnvoll. Es ist aber auch nicht 
schlimm, wenn Sie vorübergehend wäh
rend der Akutphase der Therapie weniger 
oder einseitiger essen“, sagt Prof. Kolberg
Liedtke.  Vielmehr rät die Expertin, bewusst 
auf Lieblingsnahrungsmittel zu verzichten. 
Sie schmecken während einer Chemothe

rapie oft nicht und das Gehirn merkt sich 
schlechte Geschmackserlebnisse.  Versuchen 
Sie geschmacksneutrale Speisen wie Nu
deln oder Joghurt und trinken Sie auch zu 
den Mahlzeiten reichlich Wasser. Auch 
nach der Therapie gilt: Stimmen Sie die 
Einnahme von Nahrungsergänzungsmit
teln bitte immer mit Ihrem Arzt ab. ls

Weitere Informationen 

www. krebsinformationsdienst.de 

e Leben mit Krebs  e Alltag mit Krebs  
e Ernährung  e Einfluss der Therapie

Bei einer Chemotherapie gilt: Essen Sie, was Ihnen schmeckt, 

und zwingen Sie sich zu nichts.

Vivienne

https://www.krebsinformationsdienst.de/leben/alltag/ernaehrung/ernaehrung-probleme.php
https://www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/gesundheitsangebote-vor-ort/


REHABILITATION

Sprungbrett 
zurück in den Alltag

Physiotherapie in der Reha kann helfen, Beweglichkeit in der Schulter wiederherzustellen.

Nach der Behandlung möchten Brust
krebspatientinnen möglichst schnell in den 
Alltag zurückfinden. Doch der Übergang 
ist oft holprig: Viele Patientinnen fühlen 
sich durch die Behandlung körperlich und 
seelisch entkräftet. Die Rehabilitation soll 
dabei helfen, wieder auf die Beine zu 
kommen und gestärkt ins normale Leben 
zurückzukehren. 

Jede Frau hat nach der Krebsbehandlung 
andere Beschwerden und Bedürfnisse. 
 Deshalb ist die Rehabilitation auch nicht 
standardisiert: Beim Aufnahmegespräch 
können Sie mit der Rehabilitationsklinik 
persönliche Therapieziele festlegen. Die 
Klinik sucht aus ihrem Behandlungs  
an gebot die Bausteine heraus, die zu Ihren 
Bedürfnissen passen. Das kann eine Physio
therapie sein, etwa wenn nach einer Ope
ration die Beweglichkeit der Schulter ein
geschränkt ist. Auch Sporttherapie gegen 
chronische Müdigkeit (Fatigue), Entspan
nungsübungen und Ernährungsberatung 
zählen zu den Angeboten. Psychoonkolo
gen unterstützen bei der Krankheitsverar
beitung. Berufstätige Betroffene können 
sich zum Wiedereinstieg in den Job bera
ten lassen. In Schulungen und Vorträgen 
lernen Sie, wie Sie nach der Erkrankung 
gesund weiterleben. 

Die Rehabilitation findet in der Regel di
rekt nach der Erstbehandlung statt, also 
nach der Operation, Bestrahlung oder 
Chemotherapie. Die meisten Patientinnen 
entscheiden sich für die stationäre Rehabi
litation. Das bedeutet, dass Sie für etwa drei 
Wochen in einer Klinik untergebracht sind. 
In BadenWürttemberg gibt es rund 25 Kli
niken, die zum Teil auf BrustkrebsReha 
spezialisiert sind. Wenn Sie nicht in eine 
Klinik möchten, kommt eventuell auch 
eine ambulante Reha infrage. Ihr behan
delnder Arzt und die AOK können helfen, 
ein passendes Angebot für Sie zu finden. 

Die AOK unterstützt Sie bei der RehaAn
tragsstellung. Wenden Sie sich dafür ein
fach an Ihr AOKKundenCenter vor Ort. 
Dort können Sie auch eine Haushaltshilfe 
oder eine Kinderbetreuung beantragen. 
Für alle Fragen rund um Ihre Behandlung 
stehen Ihnen auch speziell ausgebildete 
AOKBrustkrebsberaterinnen zur Verfü
gung. ls

Weitere Informationen 

www.krebsinformationsdienst.de 

e Krebsarten 
e Brustkrebs 
e Rehabilitation
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EXPERTENMEINUNG

Prof. Dr. Diethelm Wallwiener  
Ärztlicher Direktor  

der Universitäts-Frauenklinik Tübingen

 

Gentest: Im Idealfall 
eine Erleichterung

Besteht der begründete Verdacht, 

dass ein Brustkrebs erblich sein 

könnte, kann eine genetische Unter-

suchung sinnvoll sein. Ihr behandeln-

der Arzt überweist die erkrankte 

Patientin dann an einen Facharzt für 

Humangenetik. Dieser kann über eine 

Blutprobe feststellen, ob Sie ein 

Risikogen tragen. Vor der Untersu-

chung wird sich der Arzt ausführlich 

mit Ihnen unterhalten: Zum einen 

wird er prüfen, wie hoch die Wahr-

scheinlichkeit für eine genetische 

Erkrankung ist. Zum anderen wird er 

darüber aufklären, was ein positives 

oder negatives Testergebnis für Sie 

bedeutet. Im Idealfall bringt der Test 

Erleichterung, wenn eine genetische 

Ursache ausgeschlossen werden kann. 

Ein positives Ergebnis dagegen kann 

äußerst belastend sein. In diesem Fall 

werden Sie aufgefangen und in einem 

Zentrum für Familiären Brust- und 

Eierstockkrebs beraten (Heidelberg, 

Tübingen, Freiburg oder Ulm). Auch 

Ihre Angehörigen können sich dann in 

einem der Zentren testen und beraten 

lassen – vorausgesetzt, diese möchten 

das. Nicht zu empfehlen sind Heim-

Gentests aus dem Internet: Diese sind 

teuer, liefern oft keine eindeutigen 

Ergebnisse und können weder 

medizinische Beratung noch psycho-

logische Unterstützung leisten.
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https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/brustkrebs/rehabilitation.php
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NOCEBO-EFFEKT

Die Macht  
der guten Gedanken
Unsere Erwartungen an eine Therapie 
können maßgeblich beeinflussen, wie wir 
eine Behandlung vertragen. Das gilt auch 
für die Antihormontherapie, mit der hor-
monabhängige Tumoren behandelt werden. 
In einer Studie vom Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf wurden Frauen vor 
Beginn der Antihormontherapie zu ihren 
Erwartungen befragt. Ein Drittel der Pati-
entinnen hatte bereits Schlechtes über  
die Behandlung gehört. Sie befürchteten 
Nebenwirkungen wie Hitzewallungen, Ge- 
wichts zunahme und Stimmungsschwan-
kungen. Die übrigen Teilnehmerinnen sa-
hen der Behandlung eher positiv entgegen. 
„In den folgenden zwei Jahren berichtete 
die erste Gruppe fast doppelt so häufig von 
Nebenwirkungen wie die zweite. Sie be-
schrieb die Beschwerden auch als viel in-
tensiver als die optimistischer eingestellte 
Gruppe“, berichtet Studienleiterin Prof. 
Dr.  Yvonne Nestoriuc.

Dieses Phänomen wird von Experten 
„Nocebo-Effekt“ genannt: Die Erwartung, 
dass eine Therapie schaden wird, führt zu 
stärkeren Nebenwirkungen. Das Gegenteil 
davon ist der Placebo-Effekt: Schon allein 
der Glaube daran, dass eine Behandlungs-
methode wirkt, kann das Wohlbefinden 
verbessern.

„Gute Nachrichten wer-
den im Gespräch über 
Krebstherapien oft ver-
nachlässigt“, sagt die Psy- 
chologin. „Neben den 
Nebenwirkungen sollte 
man sich vor allem auch 
mit den Vorteilen befas-
sen: Antihormonelle Medikamente verrin-
gern das Risiko, dass ein Tumor zurückkehrt, 
fast um die Hälfte.“ Sie bremsen die weib-
lichen Geschlechtshormone, die die Krebs- 
zellen zum Wachsen anregen.Wechseljahrs-
ähnliche Beschwerden sind ein unange-
nehmer Nebeneffekt. Sie zeigen aber auch, 
dass die Therapie wirkt.

Was also tun, um den bösen Erwartungen 
entgegenzuwirken und die positiven Ge-
danken zu stärken? Prof. Nestoriuc rät Fol-
gendes: 
n  Meiden Sie Patientenforen,  

wenn Sie sich über Ihre Therapie 
informieren möchten: Hier stoßen Sie 
auf viele negative Berichte, die Ihnen 
unnötig Angst machen können. 

n  Nutzen Sie seriöse und  
ausgewogene Informationsangebote, 
etwa vom Krebsinformationsdienst  
oder Ihrer AOK. 

n  Lernen Sie, die Angaben im Beipack-

zettel richtig einzuordnen: Eine „häufige“ 
Nebenwirkung tritt bei einer bis zehn 
von 100 Frauen auf. Eine „seltene“  
bei einer bis zehn von 10.000 Frauen. 

n  Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem 
Frauenarzt persönliche Strategien gegen 
Nebenwirkungen. 

n  Mit gesunder Ernährung, regelmäßiger 
Bewegung und Entspannungsübungen 
tragen Sie viel zu Ihrem Wohlbefinden 
und zur Beschwerdelinderung bei.

n  Bleiben Sie gelassen: Manche Beschwer-
den treten nur in der Anfangsphase auf 
und bessern sich mit der Zeit. Denken 
Sie immer daran: Mit jeder Tablette, die 
Sie einnehmen, steigern Sie Ihre Chance, 
dass der Tumor nicht zurückkehrt. ls

 

www.krebsinformationsdienst.de 

e Krebsarten  e Brustkrebs  
e Behandlungsverfahren   
e Hormontherapie

Wer seiner Behandlung optimistisch entgegenblickt, erfährt oftmals 

weniger Nebenwirkungen. 

Vivienne

Schulung Das Abtasten der Brust ist die wichtigste Methode, um 

Veränderungen im Brustgewebe frühzeitig zu erkennen. Im AOK-Mamma-

Care-Programm lernen Frauen, sich selbst zu untersuchen. Weitere 

Informationen finden Sie unter www.aok.de/bw (Suche nach „MammaCare“) 

oder unter www.aok.de/bw/gesundheitskurse e Frauengesundheit

Patientenforum Neues aus der Krebsbehandlung und -forschung 

berichten Experten am 9. Mai ab 9.30 Uhr im Atrium des Robert-Bosch-

Krankenhauses. In Seminaren und Workshops können Besucher mit Ärzten, 

Selbsthilfegruppen oder anderen Betroffenen ins Gespräch kommen. Die 

Teilnahme ist kostenlos. Auerbachstr. 120, Stuttgart. Infos: 0711 8101 2001.
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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

http://www.aok.de/bw
https://www.aok.de/pk/bw/landingpages/gesundheitskurse/aok-gesundheitskurse-frauengesundheit/?setFilter=tx_rocketevents_eventsplugin%5Bfilter%5D%5Btopic_categories%5D%5B%5D-55&cHash=8b716ea31cfa6ff69753a44e454a0239
http://www.aok.de/bw/vivienne
mailto:vivienne@kompart.de
http://www.inkanet.de%E2%80%A2
http://www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
http://www.krebs-webweiser.de
https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/brustkrebs/hormontherapie.php
https://bw.aok.de/inhalt/informationen-zur-datenverarbeitung-6/?agnPar=6d5d4d_000000025cf162405cf16b9d5cf16c7bbd372023b62e200a7ea18577651fe8f8gc
www.senologie.org

