
ANTIHORMONTHERAPIE

Hoch spezifischer Schutz
Die zielgerichtete Behandlung bei Brustkrebs 
wird von den meisten Patientinnen gewünscht. 
Dennoch zeigen Erhebungen, dass 40 von 
100 Frauen mit hormonrezeptor-positivem 
Tumor in den ersten 18 Monaten die Anti-
hormontherapie abbrechen. „Dabei bedeutet 
diese hoch spezifische Therapie bei mindes-
tens fünfjähriger Dauer einen Überlebens-
vorteil, sie verhindert Wiedererkrankungen 
und schützt die gesunde Brustseite. Das ist 
aber vielen nicht bewusst. Sie können sich 
ein Jahr nach der Operation an ihren Hormon-
rezeptorstatus nicht erinnern“, betont Prof. 
Ute-Susann Albert, Chefärztin der Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe am Kranken-
haus Nordwest  in Frankfurt/Main. 

Unabhängig vom Alter der Patientin kann  
Tamoxifen verordnet werden, bei Frauen nach 
den Wechseljahren auch Aromatasehemmer. 
Die Nebenwirkungen dieser Medikamente 
sind ähnlich. Bei Aromatasehemmern kommt 
es etwas häufiger zu Gelenkschmerzen und 
sexu eller Unlust, bei Tamoxifen öfter zu Hitze-
wallungen. Manche Frauen klagen über Er-
schöpfung und Schlaflosigkeit, selten kommt 

es zu Blutgerinnseln, sehr vereinzelt zu Gebär-
mutterschleimhautkrebs. 
 
Die meisten Nebenwirkungen lassen sich  
lindern. „Sehr wirksam ist Bodymind, also all 
das, was man selbst für Körper und Geist tun 
kann, Bewegung, Yoga, Ernährung“, erklärt 
Prof. Albert. Grundsätzlich sollte man über 
Beschwerden mit dem Arzt sprechen. „Sinnvoll 
ist der Blick auf den ganzen Menschen. Nicht 
jeder Gelenkschmerz ist eine Nebenwirkung. 
Es gibt eine Reihe anderer möglicher Ursa-
chen“, fügt sie hinzu. Bei Präparaten gegen 
Hitzewallungen ist Vorsicht ratsam: Johannis-
kraut kann die Wirksamkeit der Antihormon-
therapie beeinträchtigen, Rotklee und Soja 
enthalten Isoflavone, die ähnlich wie Östrogen 
wirken. „Wir Ärzte wollen die Frauen besser 
informieren, über den Tumor, die Therapie 
und den Umgang mit Nebenwirkungen. Das 
gelingt aber nur, wenn sie offen mit ihrem 
Arzt reden“, unterstreicht Prof. Albert.  sd

Mehr Infos: www.krebsinformationsdienst.de  
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0800 2652965
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bei Vivienne. Behandlungsqualität 

und Lebensqualität sind angesichts 

der Nebenwirkungen so mancher 

Therapie nicht immer leicht in 

Einklang zu bringen. Frau Prof. Albert 

und Frau Prof. Sautter-Bihl plädieren 

für einen offenen Umgang damit. 

Denn nicht immer ist die Therapie 

Ursache der Beschwerden und 

gegen Nebenwirkungen kann man 

häufig etwas tun.  

Die Therapie belastet auch viele 

Angehörige. Wie sie Kraft schöpfen 

können, weiß Psychoonkologin Ruth 

Hirth. Wir hoffen, dass dies gelingt. 

Herzlichst, Ihre

Privatdozentin Dr. Sabine Knapstein

Vivienne
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Die gute Vernetzung aller Bereiche sichert die 

Qualität der Behandlung hessenweit.

Übelkeit und Erbrechen sind häufige Neben-
wirkungen von Chemotherapien. Wissen-
schaftler um Privatdozentin Beate Niesler 
von der Universität Heidelberg fanden her-
aus, wie Ingwer die Aktivierung des Brech-
zentrums im Gehirn verhindert.

Ausgelöst werden Übelkeit und Erbrechen, 
weil die Zellgifte der Chemo-Medika-
mente nicht nur Krebszellen angreifen, 
sondern auch andere Zellen, die sich  
häufig teilen. Dazu zählen Darmzellen. 
Werden diese geschädigt, setzen sie den 
Botenstoff Serotonin frei, der an der Ober-
fläche von Nervenzellen andockt – der 
Auslöser für die Aktivierung des Brech-
zentrums. Die Inhaltsstoffe des Ingwers 
blockieren die Andockstellen. Das Seroto-
nin kann sich nicht anlagern. Das Signal 
ans Brechzentrum bleibt aus und somit 
auch die Übelkeit. sd

Infos zu Übelkeit bei Chemotherapie: 

www.onmeda.de e Krankheiten & 

Symptome e Arztbesuch e Untersuchung 

& Behandlung e Chemotherapie- 

Nebenwirkungen e Übelkeit und Erbrechen

CHEMOTHERAPIE

Ingwer gegen die Übelkeit

U

Kurz notiert

Eine Expertengruppe 
hat untersucht, wie sich 
das Disease-Manage-
ment-Programm (DMP) 
Brustkrebs auf die Er-
gebnisse der Therapie 
auswirkt. Prof. Christian 
Jackisch, Direktor der 
Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe am 
Sana Klinikum Offen-
bach, gibt dazu Auskunft.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Er-
gebnisse dieser Untersuchung? Sie zeigt, 
dass die sektorenübergreifende Zusam-
menarbeit in den Kliniken, aber auch ver-
schiedener Krankenhäuser und mit den 
niedergelassenen Gynäkologen die Be-
handlungsqualität messbar verbessert hat. 
Wir haben exzellente Daten zum Fünf-
Jahres-Überleben. Wir sehen, dass wir an 
den DMP-Krankenhäusern bei der Um-
setzung der Qualitätskriterien inzwischen 
überall im grünen Bereich liegen. Die vie-
le Mühe zeigt Erfolge. Das motiviert. 

Können Sie Beispiele für Qualitätskriterien 
nennen? Da geht es zum Beispiel darum, 
ob die Diagnose vor der OP histologisch 
gesichert ist, ob Hormonrezeptorstatus 
und Her2-Status ermittelt wurden oder 
um den Anteil brusterhaltender OPs. 

Ihre Daten stammen vom Robert Koch-Ins-
titut, aus Bayern und Hessen. Lassen sich 
daraus allgemeine Aussagen ableiten? Das 
ist schwierig. Vermutlich wirkt sich nicht 
nur in Hessen die sektorenübergreifende 
Zusammenarbeit und der Austausch mit 
den niedergelassenen Gynäkologen positiv 
auf die Therapie aus. Dass Frauen zuneh-
mend Brustzentren aufsuchen, gilt sicher 
bundesweit. Ebenso lässt sich vermutlich 
generell feststellen, dass in ländlichen Ge-
bieten immer noch häufiger die Klinik um 
die Ecke gewählt wird als im Ballungsraum. 

Hat die Wahl der Klinik Folgen? Ja, nicht 
umsonst ist eine Mindestzahl an Operatio-
nen pro Operateur und Jahr Voraussetzung, 
um als DMP-Klinik oder als zertifiziertes 
Brustzentrum anerkannt zu werden. In 

Nicht-DMP-Kliniken wird beispielsweise 
bei Brustkrebs im Frühstadium immer 
noch seltener brusterhaltend operiert. 

Welche Rolle spielen die niedergelassenen 
Gynäkologen? Eine entscheidende. Sie 
kennen die Frauen oft seit Jahrzehnten, da 
wächst Vertrauen. Davon profitiert die 
Nachsorge, die unbedingt in die Praxen 
gehört. Fortbildungen und Qualitätszirkel 
unterstützen auch den regelmäßigen Aus-
tausch zwischen Praxen und Kliniken. Die 
Behandlung, die DMP-Ärzte und -Klini-
ken heute leisten, ist wirklich gut.   sd

Die Untersuchung: Disease Management 

Programm Brustkebs in Hessen  

5-Jahres Überlebensdaten

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM

„Die Erfolge motivieren“
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Inhaltsstoffe des Ingwers verhindern die Akti-

vierung des Brechzentrums im Gehirn.

DMP ist aktuell
Das DMP Brustkrebs stimmt mit den 
aktuell gültigen und methodisch 
hochwertigen Behandlungsleitlinien 
weitgehend überein. Das hat das  
Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) im Auftrag des Gemein-
samen Bundesausschusses ermittelt. 
Insgesamt 26 Leitlinien wurden mit 
den Vorgaben des deutschen DMP 
verglichen. Das Resultat: Ein drin-
gender Überarbeitungsbedarf besteht 
derzeit nicht, aber einige Aspekte 
sollten ergänzt und spezifiziert  
werden. DMP werden regelmäßig 
geprüft, ob sie noch dem neuesten 
Stand der Medizin entsprechen, und 
falls notwendig überarbeitet.  

Info: www.iqwig.de e Suche: V12-02 

Systematische Leitlinienrecherche

Prof. Christian 
Jackisch
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http://www.onmeda.de/behandlung/chemotherapie_nebenwirkungen-uebelkeit-und-erbrechen-3885-2.html
https://www.iqwig.de/download/V12-02_Abschlussbericht_Kurzfassung_Leitlinienrecherche-und-bewertung-fuer-das-DMP-Brustkrebs.pdf
https://www.thieme-connect.de/media/gebfra/201403/supmat/10-1055-s-0034-1368169-sup_gf753.pdf


ANGEHÖRIGE

Auszeiten geben neue Kraft

Angehörige, die eigene Bedürfnisse ernst nehmen, können den Erkrankten besser unterstützen. 
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Fels in der Brandung, Unterstützer, Helfer – 
all das wollen viele Angehörige für den  
Krebspatienten sein. Vor allem während des 
Klinikaufenthalts und belastender Thera-
pien stellen Angehörige daher ihre eigenen 
Bedürfnisse oft zurück oder nehmen sie gar 
nicht wahr. „Häufig sind es die Patientinnen, 
die die psychische Belastung der Angehöri-
gen als Erste erkennen“, erklärt Ruth 
Hirth, psychologische Psychotherapeutin 
und Psychoonkologin an der Klinik für 
Chirurgie der DRK Kliniken Berlin Köpe-
nick und Vorstandsmitglied der deutschen 
Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Onko-
logie. Laut Studie (Lang K., Schmelling-
Kludas, C. & Koch, U.: Die Begleitung 
schwer kranker und sterbender Menschen: 
Das Hamburger Kurs programm. 2007) gel-
ten 18 bis 34 Prozent der Angehörigen als 
„belastet“ bis „schwer belastet“.

Eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und sich 
zu erfüllen, fördert das seelische Gleich-
gewicht. Die Bedürfnisse gegenüber dem 
erkrankten Partner zu formulieren, fällt je-
doch vielen schwer. Insbesondere der Wunsch 
nach Zeit für sich führt bei Angehörigen oft 
zu einem – mehr oder weniger stark ausge-
prägten – schlechten Gewissen. „Ich rate 
dazu, jedes Bedürfnis, auch das nach eigener 
Zeit, offen anzusprechen. Es stärkt die Part-
nerschaft, wenn man sich das Einverständnis 
des kranken Partners einholt“, betont Ruth 

Hirth. Meist sorgt sich die Brustkrebspati-
entin um die Stabilität ihrer Angehörigen 
und akzeptiert solche Wünsche. Die freie 
Zeit lässt sich vielfältig nutzen: Mit Freunden 
etwas unternehmen oder zum Sport, in 
Ruhe ein Buch lesen – wichtig ist, dass 
man in dieser Zeit Zwänge und Verpflich-
tungen des Alltags ausblendet. 

Nicht immer reicht das aus. Hilfe bieten 
dann Selbsthilfe- und Angehörigengruppen 
sowie Beratungsstellen. „Hier kann man eige-
ne Interessen in einem geschützten Rahmen 
mitteilen und auf den Erfahrungsschatz an-
derer zugreifen“, erklärt Ruth Hirth. Auch 
Psychoonkologen können Krebspatientin-
nen und deren Angehörige unterstützen. 
„Sie bieten die Plattform für eine offene 
Kommunikation zwischen den Partnern, 
unterstützen die Angehörigen bei der Formu-
lierung eigener Bedürfnisse und helfen den 
Paaren, Ziele und Wünsche miteinander 
abzugleichen. Das ist auch die Chance, die 
Partnerschaft weiterzuentwickeln“, schildert 
die Expertin.    mf

Hilfreiche Adressen: www.krebshilfe.de 

e Wir helfen e Informations- und- 

Beratungsdienst e Angehoerige 

 

www.aok-bw.de e AOK vor Ort e Im 

Krankheitsfall e Sozialer Dienst

Bewusste Entscheidung 
setzt Wissen voraus

Würden Sie ohne 

Sicherheitsgurt 

Auto fahren?  

Diese Frage stelle 

ich Patientinnen, 

die sich gegen die 

Antihormonthera-

pie entscheiden, 

obwohl ihr Tumor 

vermehrt Hormon-

rezeptoren aufweist. Etwa 40  

von 100 Patientinnen setzen die  

Therapie in den ersten 18 Monaten 

vorzeitig ab – oft ohne ihren Arzt zu 

informieren. Um Missverständnissen 

vorzubeugen: Ich bin sehr dafür, dass 

Patientinnen mitentscheiden. Ich 

unterstütze Frauen, die nach 

Abwägen aller Chancen und Risiken, 

in Einbeziehung ihrer Lebenszeit  

und den oft gravierenden Neben-

wirkungen, bestimmte Therapien 

ablehnen. Sie sollten aber darüber 

informiert sein, was sie ablehnen. 

Dieses Wissen fehlt vielen Patientin-

nen: Sie wissen häufig nur, dass sie 

diese Pille mindestens fünf Jahre 

lang täglich schlucken sollen. Oft  

ist ihnen aber nicht bewusst, dass es 

sich um eine Therapie ganz speziell 

für ihren Tumor handelt. Treten bei 

ihnen Nebenwirkungen auf, rate ich 

dazu, mit dem Arzt zu klären, wie 

sich Nebenwirkungen effektiv lindern 

lassen, statt die Therapie abzusetzen. 

Der Arzt wiederum sollte Beschwerden 

sehr ernst nehmen. Meist leidet die 

Patientin subjektiv betrachtet mehr 

darunter, als sie zugibt. 

Prof. Ute-Susann Albert,  
Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe am Krankenhaus Nordwest, 
Frankfurt am Main

Die Expertenmeinung

U

Prof. Ute-Susann 
Albert
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Die Krebstherapie kann die Haut belasten. 
Das gilt insbesondere für die Strahlenthe-
rapie. Bereits vor Beginn der Behandlung 
kann man jedoch mit dem Arzt klären, was 
bei der Hautpflege zu beachten ist. Es gibt 
zwar grundlegende Tipps, aber auch eine 
ganze Reihe individueller Besonderheiten. 
„Zur Vorbeugung kann man zwar wenig 
tun, aber eine ganze Menge lassen“, erklärt 
Prof. Marie-Luise Sautter-Bihl, Direktorin 
der Klinik für Radioonkologie und Strah-
lentherapie in Karlsruhe. Die Hautpflege 
während der Behandlung zielt darauf ab, 
die Haut möglichst wenig zu reizen. 

Besonders häufig kommt es zu Rötungen. 
Manchmal bilden sich aber auch Bläschen 
oder die Haut löst sich ab. Vereinzelt  
können auch offene Stellen auftreten. 
„Zum Waschen nimmt man den Duschkopf 
am besten in die Hand und lässt das Wasser 
ganz sanft über die bestrahlte Region und 
drumherum laufen. Auf Seife sollte man 
hier verzichten“, erläutert die Expertin. 
Die Anzeichnungen für die Bestrahlung 
müssen erhalten bleiben. Nach dem Wa-
schen sollte man sich mit einem weichen 
Handtuch abtrocknen, dabei nicht reiben, 
sondern vorsichtig tupfen. Feuchtigkeits-
spendende, parfümfreie Lotion mit Urea ist 
ideal zur Pflege. Reine Fettprodukte und 
Puder können zu Hitzestau und Schweiß-
bildung führen. „Das reizt die Haut“, mahnt 

Prof. Sautter-Bihl. Oft hilft es, 
zu kühlen, Cool-Packs gehören 
aber nicht auf die bloße Haut. 
„Treten trotz aller Vorsicht Ne-
benwirkungen auf, bekommt die 
Patientin Präparate mit kleinen 
Mengen Kortison verordnet.“

Die Hautfalte unter der Brust 
benötigt viel Aufmerksamkeit, da 
sich dort Wärme und Schweiß 
stauen können. Um an diese 
Region Luft kommen zu lassen, 
kann man sich aufs Bett legen 
und die Brust anheben. Frauen mit kleinen 
Brüsten können auf den BH verzichten. 
Wer lieber einen trägt, sollte Sport-BHs 
oder bügellose BHs bevorzugen, um die 
Reibung möglichst gering zu halten. Leich-
te, luftdurchlässige und weite Kleidung aus 
Naturfasern beugt dem Schwitzen vor. 
„Am besten trägt man mehrere Schichten, 
um etwas ausziehen zu können, falls man 
ins Schwitzen kommt“, rät die Expertin. 

Schutz vor Sonne und UV-Strahlung muss 
sein. Während und unmittelbar nach der 
Strahlentherapie sollte die Haut bedeckt 
sein, Sonneschutzcremes mit Lichtschutz-
faktor 50 sind in den ersten Monaten nach 
Behandlungsende sinnvoll. Sonnenstudios 
sind tabu. „Auch bei der klassischen Sauna 
gilt Vorsicht. Reagiert die Haut empfindlich 

auf die Bestrahlung, rate ich, nach Ende 
der Therapie damit ein halbes Jahr zu  
warten“, ergänzt Prof. Sautter-Bihl. Nicht 
immer erholt sich die Haut nach der  
Therapie vollständig. Manchmal weiten 
sich kleine Äderchen oder die Haut bleibt 
trockener und altert schneller. Wie auch 
immer sich die Haut während und nach 
der Bestrahlung verändert, sollte der Strah-
lentherapeut Ansprechpartner sein. „Er kann 
beurteilen, ob es sich um eine Folge der 
Therapie handelt, und weiß, wie man  
Nebenwirkungen behandelt“, betont Prof. 
Sautter-Bihl. um

Mehr Info: www.krebshilfe.de  

eWir informieren eDie blauen Ratgeber 

eStrahlentherapie

HAUTPFLEGE

U

Hautpflege gibt ein gutes Gefühl, auch während der Thera-

pie. Sie sollte aber mit dem Experten abgestimmt sein.

Bitte nicht reizen  
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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

Heute mal vegan
Schwäbisch und vegan essen? 

Das funktioniert! Probieren 

Sie die drei köstlichen Gerichte 

wie zum Beispiel den veganen 

Maultaschensalat ruhig mal aus. 

Und wer es lieber international 

mag, findet garantiert auch etwas 

Passendes in der Wunschgerichte-

datenbank. Schauen Sie mal rein: 

www.aok-bw.de  

e Schwäbisch und vegan

Kursbeginn im Winter
Die Gesundheitsangebote vor Ort 

gehen in die nächste Runde. Die 

AOK Baden-Württemberg bietet  

bis in den Februar hinein wieder 

eine Reihe von Kursen, angefan-

gen mit Hatha Yoga und Pilates bis 

„Gesund genießen ohne Fleisch“ 

oder das bewährte Mammacare-

Training. Informieren Sie sich: 

www.aok-bw.de eGesundheit 

eGesundheitsangebote/Kurse

ANGEBOTE IHRER AOK
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Gemäß § 13 SGB I sind die Sozialversich er ungsträger verpflichtet, die Bevölkerung im Rahmen ihrer Zuständigkeit aufzuklären.
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http://www.krebshilfe.de/fileadmin/Inhalte/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/053_0073_Strahlentherapie.pdf
http://www.aok-bw.de/vivienne
mailto:vivienne@kompart.deWeitere
http://www.senologie.org
http://www.studien.de
http://www.krebsverband-baden-wuerttemberg.de
http://www.krebs-webweiser.de
http://gesundheitsmanager.aok.de/essen-und-figur/kochen/vegane-schwaebische-rezepte-15864.php
https://www.aok.de/baden-wuerttemberg/gesundheit/gesundheitsangebote-vor-ort-67065.php

