
Die Fortschritte der Krebsmedizin haben die 
Heilungschancen bzw. die Überlebenschancen 
bei Krebs erhöht. Auch bei Brustkrebs ist das 
so. Diese positive Entwicklung hat nun ande
rerseits mögliche Langzeitfolgen von Krebs
therapien in den Blickwinkel gerückt: Noch 
Jahrzehnte nach einer Krebstherapie können 
Nebenwirkungen auftreten. Die eingesetzten 
Medikamente oder auch die Bestrahlung der 
Brust haben in solchen Fällen Schäden verur
sacht, die sich zunächst gar nicht bemerkbar 
gemacht haben. Dadurch wurde ein schlei
chender Prozess ausgelöst, der dann irgend
wann zu Beschwerden führt.

Das Herz kann leiden unter einigen Brustkrebs
therapien. Anthrazykline etwa, eine Form der 
Chemotherapie, können die Herzmuskel zellen 
angreifen. Das kann die intakten Herzzellen 
im Laufe der Zeit überfordern. Nach vielen 
Jahren kann sich eine Herzschwäche mit 
Einbußen der Leis tungsfähigkeit entwickeln,  
erklärt Dr. Matthias  Totzeck, Oberarzt der 
Klinik für Kardiologie und Angiologie und 
Leiter des Bereichs für  onkologische Kardio
logie des Universitätsklinikums Essen.

Herzrhythmusstörungen, Veränderungen der 
Herzklappen und eine beschleunigte Arterio
sklerose der Herzkranzgefäße können ebenfalls 
späte Folgen bestimmter Formen der Brust
krebsbehandlung sein. Schäden am Herzen 
können, müssen aber nicht auftreten. Ist eine 
hohe Dosis der kritischen Medikamente er
forderlich, erhöht sich das Risiko therapiebe
dingter Herzschäden. Auch Vorerkrankungen 
wie Bluthochdruck steigern das Risiko. 

Mit geeigneten Vorsichtsmaßnahmen lässt sich 
das Risiko verringern. So konnte das Herz
risiko durch moderne Bestrahlungstechniken 
minimiert werden. Auch beim Einsatz herz
schädlicher Medikamente kann man gegen
steuern. Bei hohem Langzeitrisiko für eine 
Herzschwäche ist etwa die vorbeugende Gabe 
von ACEHemmern oder BetaBlockern eine 
Option. Dr. Totzeck: „Bei jeder Patientin tref
fen wir die Therapieauswahl individuell unter 
Beachtung möglicher Risiken.“  uv

e  Wie Sie selbst Herzrisiken mindern können, 

erklärt unser Experte auf S. 3.

Brustkrebstherapien –  
ein Risiko für das Herz? 

MÖGLICHE SPÄTFOLGEN
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PD Dr. Sabine Knapstein,

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

Willkommen bei Vivienne.  
Wenn Arzt und Patientin eine 
Brustkrebstherapie gemeinsam 
auswählen und planen, ist die 
Behandlung oft erfolgreicher.  
Lesen Sie, was ein Medizin
psychologe rät und welche  
Fragen Sie stellen sollten.

Auch mit Blick auf mögliche 
Langzeitfolgen einer Therapie ist 
Information wichtig. Zum Beispiel 
das Herz kann leiden. Wir 
beschreiben mögliche Risiken und 
wie Sie selbst vorbeugen können.

Außerdem geht es um das Thema 
Rauchstopp: Wir haben ein paar 
Tipps, wie das Aufhören gelingt.

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 



KURZ NOTIERT

Ähnlich wie bei Brustkrebs gibt es  

nun auch ein Screening-Programm  

zur Darmkrebs-Früherkennung. 

Frauen zwischen 50 und 54 Jahren 

können einmal im Jahr einen Stuhltest 

machen lassen. Ab 55 Jahren ist eine 

Darmspiegelung möglich. Alternativ 

gibt es alle zwei Jahre den Stuhltest – 

die Teilnahme ist freiwillig. Ab Juli 

wird die AOK Einladungen sowie 

Informationen zur Entscheidungshilfe 

an ihre Versicherten versenden. Für 

Männer gelten andere Altersgrenzen: 

Sie können schon ab 50 Jahren eine 

Darmspiegelung machen lassen. 

Weitere Details siehe unten.  aks

www.g-ba.de e  Versicherten
informationen e  Darmkrebsfrüherkennung

Zur Darmkrebs- 
Früherkennung gehen

Das i-Tüpfelchen  
einer neuen Brust

Eine Musiktherapie kann sich bei Krebs
patienten kurzfristig positiv auf die Psyche 
auswirken. Abgeschlagenheit, Stimmungs
schwankungen, Angst und Depression so
wie Stress und Anspannung gehen zurück. 
Auch das Wohlbefinden und die gesund
heitliche Lebensqualität verbessern sich. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse 
mehrerer Studien, an denen auch Frauen 

mit Brustkrebs teilgenommen hatten. Für 
Aussagen zu langfristigen Effekten fehlen 
jedoch noch die Daten, so die Autoren. 

In der Musiktherapie, etwa im Rahmen 
 einer Reha, hören die Patienten Musik, 
spielen etwas nach oder singen. Anschlie
ßend wird das, was sie erlebt haben, mit 
dem Therapeuten besprochen. Wie Kunst, 
Tanz oder Theatertherapie gehört Musik
therapie zu den Künstlerischen Therapien. 
Sie hilft, die Körperwahrnehmung zu 
 verbessern und die Kontrolle über Körper 
sowie Geist wiederzuerlangen. Sie ist ein 
nicht verordnungsfähiges  Heilmittel. Pati
enten können sie nach einer Reha auf 
 eigene Kosten fortführen. aks

www.aerztezeitung.de  

e Suche „Musiktherapie“  

e IQWiG Musiktherapie tut Krebskranken gut

MUSIKTHERAPIE

Kurzfristig gut für die Psyche

Musiktherapie: Hören, nachspielen oder singen 

hilft gegen Stress und stärkt das Wohlbefinden.

BRUSTWARZENREKONSTRUKTION

Die Rekonstruktion von Brustwarze und 
Warzenvorhof ist der letzte Schritt der 
Brust rekonstruktion. „Wir empfehlen, nach 
dem Brustaufbau einige Monate zu warten, 
bevor Nippel und Vorhof geformt werden“, 
sagt Dr. Uwe von Fritschen, Chefarzt der 
Klinik für Plastische und Ästhetische 
 Chirurgie am Helios Klinikum Berlin. Die 
neu aufgebaute Brust kann nämlich ihre 
Form im ersten halben bis Dreiviertel Jahr 
noch verändern.

Viele Frauen entscheiden sich für das „Nipple 
Sharing“. Dabei wird die Brustwarze der ge
sunden Brust geteilt und aus dem unteren 
Teil der neue Nippel modelliert. Aber auch 
bei Verwendung anderer Gewebe können 
erfahrene plastische Chirurgen kosmetisch 
überzeugende Ergebnisse erzielen. Oft wer
den kleine Hautstücke aus der Nachbar

schaft der Brustwarze benutzt. 
Der daraus geformte Nippel 
muss anfangs deutlich größer 
sein, da er im Heilungsver
lauf schrumpft. Zudem muss 
er meistens im Verlauf durch 
ein Tattoo im Farbton ange
passt werden. „Für den Warzenvorhof wird 
Haut etwa aus der Leiste oder dem Oberlid 
entnommen“, so von Fritschen. Dem Vor
hof entsprechen diese Gewebe farblich am 
besten. Sollte die Farbe im Vergleich zur 
Gegenseite deutlich abweichen, besteht die 
Möglichkeit, später Pigmente in das trans
plantierte Gewebe einzubringen, um die 
farbliche Übereinstimmung mit dem an
deren Vorhof zu verbessern.

Die Tätowierung des Vorhofs ist eine weitere 
Option. Dafür sollte unbedingt eine seriöse 

Praxis mit nachgewiesener Erfahrung in der 
medizinischen Pigmentierung gewählt 
werden. Ein seriöses Studio ist auch emp
fehlenswert, wenn Sie sich, statt einer Brust
warzenrekonstruktion, lieber über die Narbe 
ein Tattoo stechen lassen.  uv

Hinweis: Eine Brustwarzentätowierung/ 

-pigmentierung ist grundsätzlich keine Kassenleistung. 

Sollte sie jedoch erforderlich sein, wenden Sie sich 

bitte zur Klärung der Kostenübernahme im Vorfeld 

einer Behandlung an Ihr AOK-KundenCenter. 

Für die Modellierung einer neuen Brustwarze und Gestaltung 

eines Vorhofs gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
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https://www.g-ba.de/downloads/17-98-4774/2019-02-20_GBA_
https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/article/979941/iqwigmusiktherapie-tut-krebskranken-zumindest-kurzfristig.html


WAHL DER THERAPIE

Patientin und Arzt  
entscheiden gemeinsam

Wer als Patientin in die Therapieplanung gut miteinbezogen ist, setzt die Behandlung besser um.

Ärzte sind nicht mehr „Götter in Weiß“, 
die ihren Patienten vorschreiben, was sie 
tun sollen. Heute wird angestrebt, dass die 
Patienten und der Arzt auf Augenhöhe mit
einander sprechen und Entscheidungen 
gemeinsam fällen. Wie Prof. Dr. Dr. Martin 
Härter, Leiter des Instituts und der Poli
klinik für Medizinische Psychologie am 
Universitätsklinikum HamburgEppen
dorf, erläutert, spricht man dabei von 
„partizipativer Entscheidungsfindung“. 
„Dies bedeutet, dass Sie als Patientin mi
tentscheiden – denn schließlich ist es Ihr 
Körper, sind Sie es, die behandelt wird“, 
so der Medizinpsychologe.

Diese Beteiligung hat Vorteile. „Die Pati
enten sind zufriedener und kommen bes
ser mit der Behandlung zurecht. Etwa bei 
Brustkrebspatientinnen kann dies dazu bei
tragen, dass sie eine Hormontherapie bes
ser umsetzen“, sagt Prof. Härter. Zudem 
gibt es Hinweise, dass sie weniger ängstlich 
und depressiv sind, wenn sie in die Thera
pieplanung einbezogen wurden. 

Voraussetzung für die Mitsprache der Pa
tientin ist, dass sie vom Arzt alle wichti
gen Informationen erhält. „Stellen Sie im 
Gespräch folgende Fragen“, empfiehlt 
Prof. Härter:

n  Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? 
n  Was würde passieren, wenn ich nichts tue?
n  Wie hoch ist der Nutzen der  

infrage kommenden Therapien? 
n  Wie wahrscheinlich ist es, dass sie wirken? 
n  Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Auch wenn die Patientin einen anderen 
Weg wählt als vom Arzt vorgeschlagen, ist 
dies laut Prof. Härter in Ordnung. „Es ist 
ganz klar: Die Patientin entscheidet. Ärzte 
können beraten und auch Ängste und 
 Sorgen ausräumen, aber sie können nie
manden ‚zwingen‘. Vielmehr sollten sie 
verstehen, warum sich die Frau anders ent
scheidet, und das respektieren.“ Jede Pa
tientin habe andere Bedürfnisse. „Vertraut 
sie ihrem Arzt und fühlt sich überfordert, 
selbst eine Therapieentscheidung zu tref
fen, ist es dehalb auch legitim, wenn sie 
ihrem Arzt die Entscheidung überlässt.“ 
Auch kann sie jederzeit eine Zweitmei
nung einholen.  aks

Die AOK-Entscheidungshilfe 

„Brustentfernung – was kommt danach?“  

kann unterstützen, sich Klarheit  

über Behandlungswege zu verschaffen: 

www.aok.de/curaplan  e Brustkrebs

EXPERTENMEINUNG

Dr. Matthias Totzeck,   
Oberarzt der Klinik für Kardiologie  

und Angiologie und Leiter des Bereichs für 
onkologische Kardiologie der Uniklinik Essen

 

Herzrisiken – worauf 
Sie achten sollten

Frauen mit Brustkrebs können selbst 

einiges für ihre Herzgesundheit tun: 

ausgewogene Ernährung, regelmäßige 

Bewegung und der Abbau von 

Übergewicht – das sind ganz wichtige 

Dinge mit Blick auf Herzrisiken. Ein 

gesunder Lebensstil beugt Bluthoch-

druck und Stoff wechselstörungen vor 

und schützt so vor einer Arteriosklerose 

der Herzkranzgefäße. Außerdem 

trainiert regelmäßige Bewegung das 

Herz und macht es widerstandsfähiger. 

Es ist nachgewiesen, dass sich auf 

diesem Wege auch das Risiko das  

Herz betreffender Nebenwirkungen 

von Brustkrebstherapien senken lässt.  

Was ich Frauen mit Brustkrebs 

darüber hinaus empfehlen möchte: 

Heben Sie bitte die Unterlagen Ihrer 

Krebsbehandlung auf. Sollten dann 

irgendwann einmal Herzbeschwerden 

auftreten, können die Ärzte besser 

nachvollziehen, ob ein Zusammen-

hang mit der Therapie bestehen 

könnte. Übrigens entwickeln Frauen 

nicht selten untypische Herzbeschwer-

den. Kieferschmerzen zum Beispiel 

können ein Zeichen sein, dass mit  

dem Herzen etwas nicht stimmt.  

Auch daran sollten Sie denken. Und 

zehn Jahre nach der Krebs behandlung 

sollten Sie sich in jedem Fall einmal 

herztechnisch durchchecken lassen – 

auch wenn Sie beschwerdefrei sind.
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https://www.aok.de/pk/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-PDF/Brustkrebs-Entscheidungshilfe-Brustentfernung.pdf


RAUCHSTOPP

Ich möchte ja, 
aber wie?
Zigarettenrauch ist Gift. Deshalb sollten 
Brustkrebspatientinnen versuchen, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Sie brauchen eine 
gute Immunabwehr und viel Kraft, um 
den Krebs erfolgreich zu bekämpfen.

Die Wirksamkeit von Krebstherapien, etwa 
von Chemo oder Strahlentherapien, kann 
durch das Rauchen herabgesetzt werden. 
Zudem steigt das Risiko von Nebenwir
kungen und Komplikationen. So kommt es 
bei Raucherinnen nach Operationen ver
mehrt zu Wundheilungsstörungen. Und 
auch beim Erschöpfungssyndrom Fatigue 
spielt das Rauchen eine Rolle. 

Sich das Rauchen abzugewöhnen, ist schwer. 
Aber es ist zu schaffen. Der körperliche 
Entzug ist dabei gar nicht die größte Hürde. 
Der Körper reagiert auf den Entzug von 
Nikotin mit Symptomen wie Nervosität, 
Reizbarkeit, depressiver Verstimmung und 
Schlafstörungen, wobei es manche stärker 
erwischt als andere. Nach etwa einer Wo
che lassen diese Beschwerden aber bereits 
deutlich nach. Die Zeit bis dahin können 
Nikotinersatzpräparate (Kaugummis oder 
Tabletten) erleichtern. Bei starker Abhän
gigkeit sind Nikotinpflaster zu empfehlen. 
Ersatzpräparate sind rezeptfrei in Apo theken 
erhältlich, die Kosten müssen Sie tragen. 

Nehmen Sie die Mittel 
nur so lange wie emp
fohlen. 

Sucht ist aber mehr als 
körperliche Abhängig
keit. Viel hartnäckiger 
ist die Abhängigkeit vom 
Rauchen als Ritual. Die Zigarette hat für 
die meisten Menschen eine stabilisierende 
Funktion, erklärt Dr. Christoph Kröger, 
Leiter der IFTGesundheitsförderung in 
München. Dort wurde das Raucherent
wöhnungsprogramm „Rauchfrei“ entwi
ckelt, das bereits vielen Menschen gehol
fen hat, sich aus der Zigarettenabhängigkeit 
zu befreien. Die langfristigen Erfolgsquoten 
liegen um 30 Prozent. Alle Angebote, die 
mehr versprechen, sind unseriös, betont 
Kröger.

Im Raucherentwöhnungsprogramm lernen 
Aufhörwillige, dem Wunsch nach einer 
 Zigarette zu widerstehen. Der Griff nach 
der Zigarette ist ein Impuls und läuft bei 
Abhängigen nahezu automatisch ab. Viele 
Raucher erwarten sich von der Zigarette 
Erleichterung, wenn sie gestresst oder trau
rig sind. Doch das ist eine Illusion, das müs
sen Raucher begreifen. Der Kopf ist dabei 
gar nicht so entscheidend. Das Wissen, dass 

die Zigarette zur Bewältigung negativer 
Gefühle nicht geeignet ist, muss vielmehr 
in Fleisch und Blut übergehen. 

Dabei hilft ein Trick: Man kann den Rauch
impuls durch einen starken Sinnesreiz 
unter brechen. Das kann das Zerkauen von 
einem Stück Ingwer oder einer Gewürz
nelke oder auch ein intensives Geruchser
lebnis sein. Ein Riechfläschchen mit dem 
individuell funktionierenden Duft – etwa 
Rosenöl oder Tigerbalsam – könne Rau
chern helfen, in kritischen Situationen nicht 
schwach zu werden, so Kröger. Und auch 
Atemübungen seien eine gute Methode, 
den Rauchimpuls aufzulösen.  uv

BZgAWebseite: www.rauchfrei-info.de 

Ihre persönliche AOK-Raucherberatung:  

e Fragen Sie in Ihrem AOKKundenCenter.  

Expertenforum Nichtrauchen: www.aok-bw.de  

e Leistungen & Services e AOKExpertenforen

Nicht (mehr) zu rauchen, stärkt die Abwehrkräfte. 
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Vortrag Speziell weibliche Themen nimmt Nina Fortmann, Fachärztin  

für Gynäkologie und Naturheilverfahren, in den Blick.  Sie spricht über 

„Frauenleiden, das muss nicht sein, weder unter der Chemo noch unter 

der antihormonellen Therapie“. 24. September, 19 Uhr, in der Klinik Balg, 

Balger Str. 50, Baden-Baden, Hörsaal, EG, Infos unter Telefon 07221 910

Unterstützung Brustkrebs erschüttert viele Patientinnen auch in  

ihrem Frausein. Psychoonkologin Dr. Urte Skorzinski gibt in ihrem Vortrag 

„Brust – Symbol der Weiblichkeit – Frausein trotz Krebs“ Hilfe für die 

schwierige Situation. 25. September, 19 Uhr, Gesundheitszentrum Tuttlingen, 

Konferenzraum, Zeppelinstraße 21, Tuttlingen, Infos unter 07461 97-0
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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.aokbw.de/vivienne
•   Anregungen, Wünsche, Kritik vivienne@kompart.de

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

www.krebsverbandbadenwuerttemberg.de
• Tumorzentrum Freiburg www.krebswebweiser.de 
• Deutsche Gesellschaft f. Senologie www.senologie.org

http://www.rauchfrei-info.de
https://www.aok.de/pk/bw/forum/nichtrauchen/1/
http://www.aok-bw.de/vivienne
mailto:vivienne@kompart.de
http://www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
http://www.krebs-webweiser.de
http://www.senologie.org
https://bw.aok.de/inhalt/informationen-zur-datenverarbeitung-6/?agnPar=6d5d4d_000000025cf162405cf16b9d5cf16c7bbd372023b62e200a7ea18577651fe8f8gc
http://www.inkanet.de



