
THERAPIEENTSCHEIDUNG

Ist weniger mehr?
Die Therapiemöglichkeiten bei Brustkrebs ent-
wickeln sich stetig weiter. Wie ein roter Faden 
zieht sich durch die Debatten des Senologie-
Kongresses auch die Frage, ob weniger manch-
mal nicht mehr ist. „Wir vergessen hin und 
wieder, dass wir nicht den Krebs behandeln, 
sondern die Patientin“, kritisiert Prof. Anton 
Scharl, Chefarzt der Frauenklinik, Leiter des 
Brustzentrums und des Gynäkologischen 
Krebszentrums am Klinikum St. Marien in 
Amberg, der an Leitlinien zur Brustkrebsthe-
rapie maßgeblich mitarbeitet. „Nur jede zweite 
Patientin hält die Behandlung durch. Um Über- 
oder Untertherapien zu vermeiden, müssen 
wir das Ziel der Behandlung kennen. Das ist 
mein persönliches Thema“, erläutert er. 

Worum geht es der Patientin? Um ein mög-
lichst langes Überleben, egal welche Neben-
wirkungen auftreten? Oder darum, möglichst 
lange ohne große Einschränkungen zu leben? 
Als Beispiel führt er eine 78-jährige Frau nach 
brusterhaltender Therapie bei frühem Tumor-
stadium und Antihormontherapie an: „Kann ich 
ihr die Bestrahlung ersparen, auch wenn die 
Leitlinie etwas anderes fordert? Die Bestrah-
lung senkt das Risiko eines erneuten Tumors, 

doch diese Frau lebt dadurch keinen Tag länger, 
hat aber Nebenwirkungen.“ Auch eine Chemo-
therapie müsse man gründlich abwägen. „Die 
verbleibende Lebenszeit einer Frau über 80 ist 
begrenzt. Da muss ich klären, ob sie die Chemo-
therapie will oder ob sie lieber in dem Wissen 
darauf verzichtet, dass sie ein halbes Jahr Le-
benszeit frei von Nebenwirkungen gewinnt. 
Ob und wie gut sie sich von der Chemo er-
holt, wissen wir nicht“, erklärt er. 
 
Intensive Gespräche sind nötig, um auszuloten, 
was für die Patientin zumutbar ist. „Je nach 
deren Prioritäten, Lebensumständen und Alter 
kann es sinnvoll sein, die Wirksamkeit der 
Therapie etwas zu senken, damit weniger  
Nebenwirkungen auftreten. Die Frau gewinnt 
Lebensqualität, profitiert dennoch und trägt 
die Therapie mit“, plädiert Prof. Scharl für  
Augenmaß beim Umgang mit Leitlinien.    sd

Mehr Infos: www.krebsinformationsdienst.de  

e Wegweiser e Unsere Broschüren  

e  Wegweiser bei Diagnose, Therapie, 

Nachsorge e Entscheidung für eine  

Behandlung: Was muss ich wissen? 
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Willkommen

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

zu Vivienne. Der Senologie-Kongress 

Ende Juni in Berlin zeigte, dass 

Brustkrebsexperten nicht ausschließ-

lich unter medizinisch-wissenschaft-

lichen Gesichtspunkten einzelne 

Aspekte der Therapie diskutieren, 

sondern die Patientin als Ganzes im 

Blick haben. Zunehmend geht es 

darum, deren Selbstwirksamkeit zu 

stärken. Denn Sie als Patientin 

können Erfolg, Nebenwirkungen und 

Folgen der Behandlung positiv 

beeinflussen. Lesen Sie, was 

Mediziner, mit denen wir gesprochen 

haben, dazu empfehlen. 

 

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin Dr. Sabine Knapstein
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http://www.krebsinformationsdienst.de/wegweiser/iblatt/iblatt-behandlungswahl.pdf


Sie lagern sich direkt auf dem Knochen an 
und hemmen dessen Abbau, indem sie die 
Reifung knochenabbauender Zellen (Os-
teoklasten) blockieren. Verabreicht werden 
Bisphosphonate als Tablette oder Infusion. 
Je nach Wirkstoffgehalt werden Tabletten 
täglich oder einmal pro Woche eingenom-
men, Infusionen im Abstand mehrerer Mo-
nate gegeben. 

Welche Nebenwirkungen auftreten kön-
nen, hängt von der Darreichungsform ab. 
Bei Tabletten treten bei 2 bis 10 von 100 
Frauen Verdauungsprobleme wie Übelkeit, 
Bauchschmerzen, Erbrechen und Durch-
fall auf. Bestehende Reizungen der Ma-
genschleimhaut werden unter Umständen 
verstärkt. Die Einhaltung der Einnahme-

empfehlungen beugt dem vor. Bei Infusio-
nen sind insbesondere zu Therapiebeginn 
grippeähnliche Beschwerden, Fieber, Kopf-
schmerzen sowie Knochen-, Gelenk- und/
oder Muskelschmerzen möglich. Abhängig 
von Dosis und Therapiedauer kann der 
Kieferknochen geschädigt werden. Das 
betrifft Osteoporose-Patientinnen selten, da 
sie viel niedriger dosiertes Bisphosphonat 
erhalten als Frauen mit Knochenmetasta-
sen. Vor Beginn der Therapie ist dennoch 
immer ein Zahnarztbesuch nötig. Zahnbe-
handlungen sollten abgeschlossen sein. 
Sehr gründliche Mundhygiene und regel-
mäßige Zahnkontrollen beugen vor.    sd

Therapieleitlinie: www.dv-osteologie.de

BISPHOSPHONATE

Knochenabbau wird gehemmt

U

Wie lebendig Knochen sind, ist den wenigs-
ten bewusst: Fünf bis zehn Prozent unseres 
Skeletts werden jedes Jahr erneuert. Ein 
Prozess, der mit zunehmendem Alter stör-
anfälliger wird, besonders bei Frauen: Sie 
haben weniger Muskelmasse als Männer. 
Druck und Zug, den Muskeln bei Bewe-
gung auf den Knochen ausüben, erhöht 
jedoch die Knochendichte. Bewegung ist 
für Frauen daher doppelt wichtig, erst recht 
im Alter. Auch Östrogen spielt beim Kno-
chenaufbau eine Rolle, weshalb nach der 
Menopause die Knochendichte abnimmt, 
das Risiko für Osteoporose steigt. Für Frau-
en mit Brustkrebs, die Aromatasehemmer 
oder GnRH-Analoga einnehmen, gilt das 
verstärkt. „Das heißt nicht, dass all diese 
Frauen später Knochenbrüche erleiden. 
Ihre Knochen brauchen aber besonderen 
Schutz“, betont Prof. Peyman Hadji, Leiter 
des Zentrums für Osteoonkologie am Nord-
westkrankenhaus in Frankfurt am Main. 

Nimmt die Knochendichte ab und verändert 
sich die Struktur des Knochens, spricht man 
von Osteoporose. „Das ist wie bei einem 
Fachwerkhaus. Wir haben dicke, tragende 
Balken und viele dünnere Querstreben. 

Nimmt man die Querstreben nach und 
nach heraus, bricht das Haus irgendwann 
zusammen“, erklärt Prof. Hadji.

Für kräftige Knochen kann man etwas tun. 
„Es mag verrückt klingen, aber zur Vor-
beugung schafft man sich am besten einen 
Hund an“, sagt Prof. Hadji, Mitglied der 
Leitlinienkommission des Dachverbands 
Osteologie (DVO). Grundsätzlich ist jede 
Art von Bewegung gut, auch die in Haus-
halt und Garten. Da Sonnenlicht die Pro-
duktion des für die Knochen so wichtigen 
Vitamin D ankurbelt, wirkt Bewegung im 
Freien besonders günstig. Krafttraining stärkt 
gezielt Muskeln und Knochen. Kombiniert 
mit ausgewogener Ernährung, schützt das 
effektiv. Eiweiß und Kalzium spielen dabei 
eine besondere Rolle. Daher gehören Fisch, 
Milchprodukte, Hülsenfrüchte, grüne Ge-
müsesorten wie Brokkoli, Grünkohl und 
Feldsalat sowie kalziumreiche Mineralwäs-
ser auf den Speiseplan. Zwischen 1000 und 
1500 Milligramm Kalzium pro Tag werden 
empfohlen, sofern nicht gesundheitliche 
Gründe dagegen sprechen. „Raucher sind 
wegen ihres generell ungesünderen Lebens-
stils stärker gefährdet, aber auch wegen ihres 

beeinträchtigten Leberstoffwechsels und 
Hormonhaushalts“, schildert Prof. Hadji.

Bei der Behandlung der Osteoporose spielen 
Bewegung und gesunde Ernährung eine 
wesentliche Rolle. Abhängig von indivi-
duellen Risikofaktoren und dem Grad des 
Frakturrisikos können auch Medikamente 
sinnvoll sein. Kalzium- und Vitamin-D-
Präparate gehören dann zur Basistherapie. 
Je nach Schweregrad kommen zusätzlich 
Medikamente zum Einsatz, die den Knochen-
abbau bremsen. „Frauen mit entsprechend 
hohem Risiko nach den Wechseljahren 
und bei antihormoneller Brustkrebsthera-
pie erhalten dann meist Bisphosphonate“, 
erläutert Prof. Hadji.   sd

Mehr Infos: www.navigator-medizin.de 

e Schwerpunktthemen: Osteoporose 

KNOCHENGESUNDHEIT

Ein sehr dynamischer Prozess
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Das Wie ist wichtig: Wer sich an die Einnahme-

empfehlung hält, beugt Nebenwirkungen vor.

Für Muskeln und  

Knochen ist eine  

eiweiß- und kalziumreiche  

Ernährung wichtig.
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http://www.navigator-medizin.de/osteoporose/


LEBENSQUALITÄT

Innere Stärke kann man lernen

Was brauche ich zum Glücklichsein? Die Antwort zu kennen, kann in Krisen hilfreich sein.

Fo
to

: G
et

ty
Im

ag
es

Lebensqualität bedeutet für jeden etwas an-
deres. „Bei Krebspatientinnen hängt sie stär-
ker davon ab, wie die Frau ihren Gesund-
heitszustand empfindet, nicht wie gesund sie 
objektiv ist“, erläutert Prof. Frank Förster, 
Ärztlicher Leiter des Medizinischen Versor-
gungszentrums Chemnitz, beim Kongress in 
Berlin. Er appelliert an die Ärzte, nicht al-
lein den Tumor im Blick zu haben, sondern 
auch die anderen zentralen Lebensaspekte 
der Patientin. „Daraus kann die Frau Kraft 
schöpfen“, betont der Onkologe. Diese Quel-
len zu nutzen, gelingt manchen Frauen bes-
ser als anderen. Die persönliche Einstellung 
zum Leben ist offenbar der Schlüssel. „Wenn 
man sich die Befragungen ansieht, findet 
sich bei den Frauen mit besonders hoher Le-
bensqualität eine klare Übereinstimmung – 
sie nehmen Krisen als unabänderlichen Be-
standteil des Lebens wahr, suchen die Schuld 
dafür nicht bei sich selbst“, berichtet Prof. 
Förster. Sie akzeptieren Entwicklungen, die 
sie nicht beeinflussen können, passen ihr Han-
deln und ihr Leben an veränderte Gegeben-
heiten an und setzen sich mit ihren Gefühlen, 
auch den negativen, bewusst auseinander.

Bei der Suche nach den Kraftquellen hilft 
aus Försters Sicht das Aufzeichnen des ganz 
persönlichen Glückskuchens: „In diesen Kreis 
trägt man ein, was für einen selbst wichtig 
ist, um sich glücklich zu fühlen – gewichtet 

entsprechend der Bedeutung.“ Fast immer 
vertreten sind Partner, Familie, Freunde, 
Freizeitaktivitäten und oft der Beruf. Im 
zweiten Schritt betrachtet man die Punkte 
genauer: Haben sich die Beziehungen inner-
halb der Familie oder zu Freunden verändert? 
Ist die eigene Rolle eine andere geworden? 
Sind die Beziehungen stabil oder gibt es 
Möglichkeiten, das soziale Netzwerk zu 
stärken? Kann und will man die gewohnten 
Hobbys weiterhin ausüben? Oder ist es 
Zeit, Neues auszuprobieren? Wie wichtig 
ist der Beruf? Wie lässt sich die Arbeit an 
veränderte Gegebenheiten anpassen? 

Innere Stärke erfordert Balance zwischen An-
spannung und Entspannung. In ruhigen Pha-
sen nimmt man Gefühle besonders deutlich 
wahr und findet eher kreative Lösungen für 
Probleme. „Die Patientin sollte sich bewusst 
machen, was sie gut kann und welche posi-
tiven Dinge das Leben bietet, beispielsweise 
eine intakte Familie oder ein Hobby, das 
Freude macht. Das gibt ihr Kraft in der Krise, 
unabhängig davon, ob die krankheitsbedingt 
ist oder in anderen Lebensbereichen auftritt“, 
betont Prof. Förster.    sd

Lesetipp: Christa Diegelmann/Margarete 

Isermann: Kraft in der Krise. Ressourcen 

gegen die Angst. Klett-Cotta, 2012

Bewegung wirkt besser 
als manche Medizin

Sport für an Krebs 

erkrankte Men-

schen ist seit über 

30 Jahren ein 

Forschungsthema 

in Deutschland. 

Mit Gründung der 

ersten Krebsnach-

sorge-Sportgruppe 

im Jahr 1981 war 

das praktische Anwendungsfeld  

maßgeblich für die Etablierung von 

Sport in der Krebstherapie. Später 

zeigten vielfältige Untersuchungen, 

dass Bewegung nicht nur vor der 

Entstehung verschiedener Krebsarten 

schützt, sondern auch den Therapie-

verlauf positiv beeinflusst. In eigenen 

Studien stellten wir fest, dass das 

Immunsystem bei Krebspatienten 

verbessert, die Psyche stabilisiert, die 

Physis gestärkt und therapiebedingte 

Nebenwirkungen schneller verkraftet 

werden können. Bei Fatigue beispiels-

weise wird Sport als die beste Therapie 

angesehen, nicht etwa Medikamente.

Aufgrund vieler positiver wissen-

schaftlicher Befunde wurden immer 

mehr Sportgruppen in der Krebsnach-

sorge eingerichtet. Leider wird das 

Wissen über die positiven Wirkungen 

von Sport in der Krebsnachsorge 

vielerorts noch nicht richtig an die 

Patienten herangetragen, auch gibt 

es immer noch zu wenig Gruppen, um 

die große Nachfrage zu decken. Hier 

gilt es, die Zusammenarbeit zwischen 

Klinik, Vereinen und Krankenkassen 

zum Wohle der Patienten noch zu 

stärken und das Angebot auszuweiten. 

Dr. Thorsten Schulz,  
Fakultät für Sport- und Gesundheitswissen-
schaft, Technische Universität München

Die Expertenmeinung

U

Dr. Thorsten 
Schulz
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Regelmäßige Bewegung hält Frauen nach 
Brustkrebsdiagnose körperlich fit, hilft aus 
psychischen Tiefs und steigert das Wohlbe-
finden. „Trotz etlicher Studien, die das be-
legen, zeigen Befragungen, dass fast jede 
dritte Brustkrebspatientin ein Jahr nach der 
Diagnose weniger aktiv ist als in der Zeit 
davor. Dabei haben wir glasklare Argumen-
te“, schildert Prof. Florian Schütz, stell-
vertretender Direktor der Universitätsfrau-
enklinik Heidelberg. Dass der Einstieg 
schwerfällt, könne er verstehen: der Schock 
der Diagnose, Therapien, die müde ma-
chen, die Beweglichkeit einschränken und 
bis zur Depression führen können. „Jede 
Frau sollte sich aber bewusst sein, dass es 
nichts Risikoreicheres gibt, als nichts zu 
tun“, erklärt er beim Kongress. 

Bei Frauen mit Erstdiagnose verbessert re-
gelmäßige Bewegung die Überlebenszeit 
und bei allen Erkrankten die Therapietreue. 
„Aktive Frauen, auch jene mit fortgeschritte-
ner Erkrankung, sind fitter und kommen 
mit den Belastungen der Therapie besser 
zurecht“, erläutert Prof. Schütz. Bewegung 
lindert zahlreiche Nebenwirkungen, dar-
unter Fatigue, Depression, kognitive Ein-
schränkungen, Hitzewallungen und Gelenk-
schmerzen. Krafttraining zeigt positive 
Effekte bei Lymphödemen und stärkt die 
Knochen. Bewegungsarten, die die Aus-
dauer fördern, helfen abzunehmen oder 

Gewicht zu halten. Übungen 
für die Balance, auch sensomo-
torisches Training genannt, beu-
gen offenbar Polyneuropathie 
vor, die als Folge einer Chemo-
therapie auftreten kann. „Der 
Körper ist für Bewegung ge-
baut. Frauen, die nie aktiv waren, 
können zumindest spazieren-
gehen oder den Alltag aktiver 
gestalten. Auch Tai Chi oder 
Qigong tun gut“, betont Prof. 
Schütz. Moderate Bewegungs-
arten sind Radfahren, Nordic 
Walking oder Schwimmen. „Wer 
sich auspowern will, ist mit Joggen oder 
Spinning gut beraten oder man steigert die 
Belastung beim Schwimmen oder Rad-
fahren. Wunderbar ist auch Standardtanz“, 
empfiehlt der Mediziner. 

Bevor eine Frau loslegt, sollte sie mit ihrem 
Arzt sprechen. „Es gibt Situationen, in de-
nen wegen der Therapie Einschränkungen  
gelten“, erklärt Prof. Schütz. Eine geringe 
Belastung sei aber fast immer möglich. 
„Unserer Erfahrung nach wird Nordic 
Walking von den meisten Frauen akzep-
tiert. Das ideale Maß ist dreimal pro Woche 
etwa 45 Minuten Bewegung“, rät Prof. 
Schütz. Am Tag danach sollte man pausie-
ren. „Das braucht der Körper zur Erho-
lung“, stellt er klar.

Grünes Licht für Bewegung gibt man in 
Heidelberg den Frauen sehr früh, integ-
riert ein entsprechendes Programm in die 
Therapie. „Das funktioniert gut“, sagt der 
Mediziner, der darauf verweist, dass die 
Frauen meist in einem Alter erkranken, in 
dem das Maß an Aktivität abnimmt. „Krebs 
ist ein gravierender Einschnitt, der viele 
zum Umdenken anregt. Es wäre ein großer 
Gewinn für die Gesundheit, wenn dieses 
Umdenken zu mehr Bewegung führen 
würde“, appelliert Prof. Schütz. sd

Mehr Info: www.gesundheitsinformation.de  

e Themengebiete: Krebs e Brustkrebs 

e Mehr wissen  

e Wie Bewegung helfen kann

REGELMÄSSIG BEWEGEN

U

Grünes Licht für Bewegung:  Die positiven Effekte auf die 

Therapie und die Nebenwirkungen sind glasklar belegt.

Dafür ist der Körper gebaut 

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

Den Rücken stärken
Rückenschmerzen vorbeugen  

und die Fitness verbessern –  

das können Sie mit Rückenaktiv-

Online. Testen Sie Ihre Rücken-

Fitness. Informieren Sie sich über 

das Thema Rückengesundheit. 

Lernen Sie, Alltag und Freizeit 

dauerhaft bewegter zu gestalten 

und machen Sie so Ihren  

Rücken fit. Schauen Sie rein:  

www.aok-rueckenaktiv.de

Beeriger Genuss
Den Geschmack des Sommers 

trifft kaum etwas so gut wie all 

die Beerensorten, die jetzt Saison 

haben. Als Marmelade, Chutney 

oder Fruchtleder können Sie die 

bunten Sommerboten das ganze 

Jahr über genießen. Rezepte dazu 

finden Sie hier: www.aok-bw.de  

e  Lebe Balance 

e  Essen & Figur e Das ganze 

Jahr ein beeriger Genuss

ANGEBOTE IHRER AOK
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http://www.gesundheitsinformation.de/brustkrebs-wie-bewegung-helfen-kann.2276.de.html?part=behandlung-fm
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http://www.studien.de
http://www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
http://www.krebs-webweiser.de
https://www.aok-rueckenaktiv.de/
http://meine.aok.de/frische-beeren-haltbar-machen-15697.php

