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Einführung

Wobei das AOK-Brustbuch hilft 
Allein der Verdacht reicht aus, um das
Schlimmste zu befürchten. Ein unklarer Fleck
auf dem Röntgenbild oder eine verhärtete Stelle in der Brust – und schon ist alles möglich:
auch Krebs. Noch ist nichts sicher, noch spricht
die Wahrscheinlichkeit dagegen, und doch
sind die Gefühle in Aufruhr.
In diesem Fall brauchen Sie einen Arzt, der Ihnen zuhört und Sie ausführlich informiert. Bestätigt sich der Verdacht, ist Ihr Arzt Ihr Partner
während dieser langen Zeit vom Abklären der
Diagnose über die notwendige Behandlung bis
hin zu allen Schritten der Nachsorge. Wichtig
ist ein Arzt, der mitfühlt und mit Ihnen gemeinsam darüber nachdenkt, was jetzt das
Richtige ist. Jede Diagnose braucht ihre Zeit,
bis sie in ihrer ganzen Tragweite erfasst und
eingeordnet ist. Es ist verständlich, dass der
erste Schreck tief sitzt und verarbeitet werden
muss. Dennoch: Nach einem lebensgefährlichen Unfall zählt manchmal jede Sekunde.
Das ist bei Brustkrebs nicht der Fall. Die Diagnose Brustkrebs ist deshalb kein Grund, die
nächsten Schritte zu überstürzen.
Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen,
um Ihre Situation zu überblicken – Brustkrebs
ist kein Notfall! Es gibt viel zu verstehen und
zu bedenken. Das AOK-Brustbuch soll Ihnen
dabei helfen. Es möchte informieren und erklären, was getan werden kann, um sicher festzustellen, ob eine Frau an Brustkrebs erkrankt ist,
und was alles getan werden muss, um Brustkrebs zu heilen. Ein Arzt des Vertrauens ist in
dieser Zeit der wichtigste Berater und durch
nichts zu ersetzen. Nicht immer können Sie
sich jedoch alles merken, was der Arzt Ihnen
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in einem Gespräch erklärt hat. Es ist nicht einfach, den Überblick über die vielen verschiedenen Schritte zu behalten, die in der Behandlung wichtig sind. Das AOK-Brustbuch möchte
deshalb ein Leitfaden sein, in dem Sie jederzeit
nachschlagen können, was als Nächstes geschieht. Es richtet sich an Frauen jeden Alters.
Denn entscheidend für den Behandlungsweg
ist nicht in erster Linie das Alter der Patientin,
sondern es sind die speziellen Merkmale des
Tumors, das Tumorstadium sowie der allgemeine Gesundheitszustand und die individuellen Bedürfnisse der Patientin.
Im AOK-Brustbuch sollen Sie aber auch alles
finden, was Ihre Person und Ihre Behandlung
betrifft. Es soll:
 Anregung geben, ein Tagebuch zu führen, in
dem Sie notieren, was gerade passiert, wie
es Ihnen geht, was Ihnen hilft, die Situation
zu bedenken und Entscheidungen zu treffen;
 Sie ermuntern, in Ihren Patientinnenpass
alle Untersuchungsergebnisse einzutragen
und so Ihre Behandlung zu dokumentieren.
Das AOK-Brustbuch soll helfen, sich nicht
ausgeliefert zu fühlen, zu verstehen, was mit
einem passiert, Mut machen, das Schicksal in
die eigenen Hände zu nehmen, und darin bestärken, den eigenen Standpunkt genauso zu
schätzen wie den der Experten.
Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden männliche Formen, also Arzt
oder Gynäkologe, gewählt. Entsprechende
Formulierungen gelten grundsätzlich für alle
Geschlechter.

AOK-Curaplan 

Die AOK engagiert sich seit Jahren in der
Früherkennung von Brustkrebs sowie für eine
ganzheitliche Versorgung der betroffenen Patientinnen. Sie führte mit Ärzten und Selbsthilfegruppen Befragungen durch, wie eine optimale
Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs
aussehen könnte. Die Ergebnisse sind in AOKCuraplan eingeflossen. AOK-Curaplan sorgt
dafür, dass Patientinnen eine auf ihre Situation individuell angepasste Versorgung erhalten.
Ihre AOK setzt sich dafür ein,
 dass jede Patientin eine auf sie abgestimmte
Behandlung und Nachsorge erhält,
 dass alle Experten reibungslos zusammenarbeiten,
 dass neue Forschungsergebnisse unverzüglich in die Praxis umgesetzt werden,
 dass die Patientinnen ihre Situation überblicken und verstehen,
 dass die betroffenen Frauen gemeinsam mit
ihrem Arzt über die einzelnen Schritte im
Verlauf von Diagnostik, Therapie und Nachsorge entscheiden,
 dass die psychosoziale Betreuung von Anfang an einbezogen und die Behandlung
ganzheitlich ausgerichtet ist.
Im Mittelpunkt des strukturierten Behandlungsprogramms (DMP) für Brustkrebspatientinnen steht langfristig die Besserung oder Stabilisierung des Gesundheitszustandes der Teilnehmerinnen. Weitere Ziele von AOK-Curaplan Brustkrebs sind die Steigerung ihrer Lebensqualität sowie – auf der Basis bestmöglicher
Information – die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und -kompetenz im Umgang mit
der Erkrankung.
Wichtig ist dabei der niedergelassene Gynäkologe, der die Patientin in allen Fragen berät
und unterstützt. Arzt und Patientin entscheiden
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gemeinsam über jeden Schritt der Diagnostik
und Therapie. Information und Beratung – insbesondere auch über psychosoziale Hilfsangebote – ermöglichen es der Patientin, ihre
Behandlung entsprechend ihren persönlichen
Wünschen zu beeinflussen. Hierfür sieht das
DMP Brustkrebs vor und nach der Operation intensive Gespräche zwischen dem Gynäkologen
beziehungsweise den Ärzten im Krankenhaus
und der Patientin vor. Im weiteren Verlauf der
Behandlung und der Nachsorge wird sichergestellt, dass der niedergelassene Arzt und die Patientin regelmäßig die Therapie, mögliche Nebenwirkungen und deren Behandlung sowie die
individuellen Bedürfnisse der Frau besprechen.
Der Gynäkologe übernimmt die nötige Koordination mit anderen Ärzten und der Klinik.
Die AOK unterstützt die Selbstständigkeit der
Patientin nach Kräften. Deshalb bietet sie außergewöhnlich umfangreiche Hilfen, zum Beispiel dieses AOK-Brustbuch, das die aktuellen
wissenschaftlichen Standards in der Erkennung
und Behandlung von Brustkrebs berücksichtigt.
Gemeinsam mit Ärzten hat die AOK auch Ent
scheidungshilfen für Frauen mit Brustk rebs
entw ickelt: „Brusterhaltende Therapie oder
Brustentfernung“ und „Brustentfernung – was
kommt danach?“ stellen die verschiedenen
Behandlungswege dar. Sie sind im Internet ab
rufbar: aok.de/brustkrebs
Wir wollen, dass jede bösartige Veränderung
in der Brust frühzeitig entdeckt und bestmöglich behandelt wird. Dann sind die Chancen,
Brustkrebs zu heilen, sehr gut. Deshalb haben
wir uns für ein bundesweites MammographieScreening starkgemacht, das im Abstand von
zwei Jahren als Früherkennungsuntersuchung
für gesunde Frauen zwischen 50 und 69 Jahren
angeboten wird.

Sich für das
Leben entscheiden
Bericht einer Patientin

Die Zeit blieb
stehen. Ich war allein,
ganz allein mit mir.

Um mich herum wurde es still, es gab kein Oben
und kein Unten mehr, die Erde hörte auf, sich zu
drehen. Die Zeit blieb stehen. Ich war allein, ganz
allein mit mir. Ich hörte mein Herz klopfen, spürte
meinen Atem. Tränen wollten kommen, flossen
aber nicht. Ich wollte raus aus diesem Albtraum,
aber er war Wirklichkeit: Vor ein paar Augenblicken hatte man mir vorsichtig eröffnet, dass ich
Brustkrebs habe, einen riesigen Tumor, der meine ganze rechte Brust befallen hatte. Ich wuss
te nur zu gut, dass die besten Heilungschancen
nur dann bestehen, wenn der Tumor rechtzeitig
erkannt wird, also noch sehr klein ist. Ich spürte,
wie bedrückt Ärzte und Schwestern waren, und
wusste, wie es um mich stand. Ich war wie betäubt. Wem sollte ich diese Nachricht mitteilen:
Meinem Mann? Meinen Eltern? Wer konnte mir
in dieser Situation helfen und Mut machen? Noch
nie zuvor war mir so klar geworden, wie allein der
Mensch sein kann, wenn er am Abgrund steht.
Für mich brach meine Welt zusammen. „Entscheiden Sie sich für das Leben“, sagte meine Psychologin, als ich sie am Morgen danach völlig verzweifelt aus einer Uniklinik in Norddeutschland,
fern meines Heimatortes Ratingen, anrief und
um Rat bat. Ich wollte leben, sicherlich. Krebs mit
35 Jahren und dann ... Nein, ich hatte viel zu kurz





gelebt und meine Kinder ... Meine drei noch kleinen Kinder brauchten mich doch, und zwar noch
lange. Die nackte Angst saß mir im Nacken.
„Entscheiden Sie sich für das Leben“ – der Satz
bestimmte den weiteren Verlauf meiner Krankheit und brachte einen Stein ins Rollen, der meine
Einstellung und Sichtweise zum Leben, zum Gegenwärtigen gänzlich veränderte. Das Wort „entscheiden“ war für mich ausschlaggebend. Es bedeutete, mich selbst für das Leben neu zu gewinnen, einzutauchen in meinen Körper und meine
Seele, um zu lauschen, was sie mir erzählten. Zu
ergründen, welcher Sinn sich darin verbarg, dass
ich am Abgrund stand.

Wir alle haben die Möglichkeit, uns an der Genesung von Krebs selbst aktiv zu beteiligen. Ich
habe in der Zeit zwischen Operation und Eintreffen des histologischen Befunds – das waren immerhin elf Tage – von morgens bis spät abends
nur gelesen. Meine Freunde und meine Familie
bat ich, Bücher statt Blumen mitzubringen. Eine
kleine „Bibliothek“ häufte sich neben meinem
Bett an. Medizinisch fühlte ich mich in guten Händen, doch ich wollte auch selbst etwas dafür tun,
dass der Krebs schwindet. Aus diesen Büchern
lernte ich Atemtechniken, um zu entspannen, und
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verschiedene Meditationsarten, um meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Krebs durchzog die gesamte rechte Brust und
hatte sich auch in Lymphknoten eingenistet. Die
Brust musste abgenommen werden. Zwei Wochen später entschied ich gemeinsam mit den
Ärzten, auch die linke Brust zu entfernen, da meine Krebsart meistens die andere Brust ebenfalls
befällt. Ich erholte mich schnell von den Operationen und begann eine dosisintensive Chemo- und
Strahlentherapie in einem Tumorzentrum. Wider
allen Erwartungen habe ich diese Behandlung gut
vertragen. All die schlimmen Nebenwirkungen,
die man mir voraussagte, traten so gut wie gar
nicht auf. Ich betrachtete die Chemotherapie nicht
als meinen Feind, nicht als pures Gift, wie die
Ärzte sie häufig beschreiben, sondern als meinen
zu der Zeit besten Freund. Wenn Beschwerden
auftraten, dann sprach ich mit meinem Körper
und der Chemo, um sie miteinander in Einklang
zu bringen. Es funktionierte. Die Schmerzen verschwanden, denn die vielen negativen Aussagen
über Chemotherapie hatte ich nie „verinnerlicht“.
Ich habe Patienten kennengelernt, denen schon
im Fahrstuhl des Krankenhauses übel wurde, weil
ihnen die nächste Chemo bevorstand. Eine Frau
erzählte mir, dass sie nach der Chemotherapie die
Farbe Rot nicht mehr ertragen konnte. Der bloße
Anblick von Erdbeeren brachte sie zum Würgen,
da sie unverzüglich an die rotfarbigen Infusionen
denken musste und dann deren Geschmack auf
der Zunge hatte. Unsere Vorstellungsbilder sind
mächtiger, als wir glauben, und es ist unsere Vorstellungskraft, die Wirklichkeit werden lässt.
Auch die Strahlentherapie, die während des
vierten Chemo-Zyklus begann, habe ich gut vertragen. Ich gebe zu, dass ich ihr zu Anfang sehr
skeptisch, fast ablehnend gegenüberstand. Vor
allem wusste ich nicht, ob mein Körper alles weiterhin noch so gut verkraften würde. Zur Chemo
obendrein noch Bestrahlung! Widerwillig suchte
ich die Abteilung für Strahlentherapie auf. Neue
Schwestern, neue Ärzte, neue Nebenwirkungen,
die mit dieser Therapie zusammenhängen. Ziemlich mutlos ging ich zum ersten Termin.
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Halb nackt, auf einem Tisch liegend, fror ich. Eigentlich wollte ich keine Bestrahlung, und so fror
ich noch ein wenig mehr. Doch dann stand ich
wieder vor der Entscheidung: Sollte ich derart deprimiert sechs Wochen lang täglich zur Bestrahlung gehen? Schließe ich nicht mit Nachdruck die
Tür zum Erfolg, wenn ich mir nur vorstelle, dass
die Behandlung nicht funktionieren kann? Ich änderte meine Haltung. Ja, ich programmierte mich
und sagte mir immer wieder: Mir geht es gut und
mit jedem Moment besser. Ich bin das, woran
ich glaube. Die Bestrahlung selbst betrachtete ich
als eine gut meinende Sonne, die alle Krebszellen zerschmelzen lässt. Der
Bestrahlungsraum wurde zu
einer kleinen Oase. Die ver- Entscheiden Sie
änderte Einstellung wirkte, sich für das Leben.
wirkte ganz erstaunlich! Ich
fühlte mich während der Dieser Satz hat
Strahlentherapie gut. Ich erlitt keine Verbrennungen, Wunderbares
kannte keine bleierne Müdig- vollbracht.
keit. Mir wurde nicht übel!

„Entscheiden Sie sich für das Leben“ – dieser
Satz hat Wunderbares vermocht. Schade, dass ich
erst am Abgrund stehen musste, um ihn zu verstehen. Heute versuche ich, jeden Moment gelassen
mit all meinen Sinnen zu leben. Die Gegenwart ist
unser höchstes Gut, das Einzige, was wir wirklich
haben. Freude und Glück finden wir nur im Jetzt,
wenn wir mit uns eins sind. Zweifellos verfällt
man schnell wieder in einen alltäglichen Trott, der
uns den eigentlichen Reichtum des Lebens raubt.
Darum nehme ich mir jeden Tag die Zeit, Ruhe
zu finden. Mal meditiere ich, mal höre ich Musik.
Oder ich sitze auf meinem Bett und spüre, spüre,
wie es mir geht. Durch diese Auszeiten trete ich
in einen inneren Dialog mit mir selbst. Erst durch
diesen erlangten Zugang bin ich in der Lage, auf
das Flüstern meiner inneren Stimme – meines inneren Ratgebers – zu achten, das ich früher fast
immer überhört habe. Ich wünsche Ihnen, dass
Sie sich für das Leben entscheiden.
		

Ihre Annette Rexrodt von Fircks
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 1.1 Vom Verdacht zur Diagnose
Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Es handelt sich ganz im Gegenteil dabei um ein vielfältiges
Krankheitsbild. Deshalb ist zunächst eine exakte Diagnostik erforderlich.

Erste Untersuchungen
Der Verdacht besteht: In der Brust ist eine Veränderung aufgefallen, zum Beispiel bei der Selbstuntersuchung, der körperlichen Untersuchung beim Frauenarzt oder beim Mammographie-Screening. Der Arzt veranlasst weitere Untersuchungen. Dazu gehören neben der körperlichen Untersuchung auch bildgebende Verfahren wie Mammographie (Röntgenaufnahme der Brust) und
Sonographie (Ultraschalluntersuchung). Mit der bildgebenden Diagnostik versuchen die Ärzte,
sich ein genaueres Bild zu verschaffen. In dieser Phase ist für die Patientin eines wichtig: Etwa drei
Viertel der Veränderungen des Brustgewebes sind gutartig. Aber auch bei bösartigem Befund gilt:
Brustkrebs ist in den meisten Fällen heilbar.
V Verhärtungen und Knoten, Seite 11
V Untersuchung durch den Arzt, Seite 12

Die Diagnose sichern
Ob es sich um eine gut- oder eine bösartige Gewebeveränderung handelt, lässt sich erst feststellen, wenn eine Probe des verdächtigen Gewebes aus der Brust entnommen (Biopsie) und unter
dem Mikroskop betrachtet und beurteilt (Histologie) wird. Sind die Zellen der Gewebeprobe bösartig, informiert der Arzt die Patientin ausführlich über die Möglichkeiten der Brustkrebstherapie und die damit möglicherweise einhergehenden Nebenwirkungen. Arzt und Patientin planen
gemeinsam die weiteren Schritte der Behandlung. Bestätigt sich der Verdacht auf Krebs nicht,
reichen meist regelmäßige Kontrolluntersuchungen der Brust.
V Biopsie (Gewebeprobe), Seite 15

Ob es sinnvoll ist, vor Beginn der Krebsbehandlung Lunge, Leber und Knochen zu untersuchen, ist
abhängig davon, wie wahrscheinlich es ist, dass der Krebs bereits Metastasen (Tochtergeschwülste)
gebildet hat, und davon, ob dies die Planung des weiteren Vorgehens beeinflusst.

Erste Hilfe nach dem Schock
 Nehmen Sie sich einige Tage der Ruhe, um die Diagnose zu verkraften.
 Vertrauen Sie sich anderen an. Sprechen Sie über Ihre Ängste.
 Beraten Sie sich ausführlich mit Ihrem Arzt über die nächsten Schritte.
 Lassen Sie sich von einer Vertrauensperson begleiten. Denn vier Ohren hören mehr als zwei.
 Entscheiden Sie eins nach dem anderen. Der nächste Schritt ist immer der wichtigste.
 Nutzen Sie zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel die Entscheidungshilfen für Frauen mit
Brustkrebs (aok.de/brustkrebs), die Angebote der Selbsthilfe- und Beratungsorganisationen
(siehe Anhang 8.2), eine Liste zertifizierter Brustzentren (senologie.org/brustzentren) und ausführliche Informationen zu den Krankenhäusern (aok.de/gesundheitsnavigator).
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 Übersicht über Diagnostik und Therapie
Ablauf der Brustkrebsdiagnostik und Therapie*
Verdacht auf Brustkrebs
z. B. durch Selbstuntersuchung, Tastuntersuchung beim Arzt oder Mammographie-Screening
Auffällige Befunde
tastbare/nicht tastbare Knoten bzw. verdächtige Bereiche bei der
körperlichen Untersuchung und/oder in der Bildgebung
Feingewebliche Untersuchungen
Stanzbiopsie oder Vakuumbiopsie unter
Kontrolle durch bildgebende Verfahren

kein
Brustkrebs
(Befund
negativ)
Früh
erkennung

Brustkrebs (Befund positiv)
Ausführliche Information und Beratung der Patientin
 über die individuellen Befunde
 über die Behandlungsalternativen
 gemeinsame Entscheidungsfindung und Therapieplanung
Hinweis auf die Möglichkeiten der Unterstützung durch Selbsthilfeorganisationen sowie spezialisierte Beratungsorganisationen.
Hinweis auf Möglichkeit einer Zweitmeinung vor Beginn der Therapie.
Ggf. weitere Untersuchungen (z. B. MR-Mammographie, Computertomographie, Röntgen von Knochen)

oder

Operation (Brustentfernung,
oder brusterhaltend)
ggf. Chemotherapie
ggf. Strahlentherapie
ggf. Antikörpertherapie
ggf. Antihormontherapie

Primär systemische/neoadju
vante Therapie
(z. B. bei großem Tumor, bei
entzündlichem Brustkrebs)
P Operation
ggf. erneute Chemotherapie
ggf. Strahlentherapie
ggf. Antikörpertherapie
ggf. Antihormontherapie

Nachsorge

* In bestimmten Fällen, zum Beispiel bei Metastasen bereits bei der Erstdiagnose, kann von diesem Schema
abgewichen werden. Fragen Sie in Zweifelsfällen Ihren behandelnden Arzt.

2
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 1.2 Die Operation
In der Mehrzahl der Fälle kann heute so operiert werden, dass die Brust erhalten bleibt. Ist eine
Mastektomie (Abnahme der Brust) doch notwendig, kann häufig noch während der Operation die
Brust wiederhergestellt werden oder es können erste Schritte für eine spätere Brustrekonstruktion (Brustwiederaufbau) unternommen werden. Die Brustrekonstruktion kann auch zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden, wobei eine Wartezeit von drei bis sechs Monaten nach
der Operation eingehalten werden sollte. Die Wiederherstellung kann aus fremdem Material (Implantat) oder aus körpereigenem Gewebe erfolgen. Eine Vielzahl von Operationsverfahren wurde hierzu entwickelt. Die behandelnden Ärzte besprechen mit der Patientin, welche Operationsmethoden und Behandlungsverfahren in ihrer ganz persönlichen Situation angewendet werden
können. Die Mediziner erklären ausführlich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden
und schildern den weiteren Verlauf der Erkrankung, falls sich die Patientin gegen eine Therapie
entscheidet. Jüngere Frauen werden auf Wunsch darüber informiert, welche Auswirkungen die
Therapie auf die Fruchtbarkeit hat und was getan werden kann, um auch nach Abschluss der
Behandlung noch schwanger werden zu können. Bei Bedarf werden sie in spezialisierten Zentren
dazu beraten.

Studien
Nach Feststellung der endgültigen Diagnose besteht je nach Befund die Möglichkeit, im Rahmen
der weiteren geplanten Therapie an Studien teilzunehmen. Diese klinisch relevante Forschung
soll bestmögliche Gewissheit über neue Verfahren oder Medikamente bringen, die als sogenannte evidenzbasierte Medizin (EbM) die Grundlage für das DMP liefert. Patientinnen sollten sich
darüber bewusst sein, dass dabei auch neue, noch nicht zugelassene Behandlungsmethoden oder
Medikamente erprobt werden.
Die Studien werden in verschiedene Stadien eingeteilt. Zum Beispiel wird bei klinischen Arzneimittel
prüfungen die Wirksamkeit eines Medikaments am Menschen getestet. Sie erfolgen in drei Phasen.
Im ersten Schritt wird die Verträglichkeit und die optimale Dosierung der Arznei an einer kleinen
Gruppe von Teilnehmern getestet (Phase-I-Studie). Daran teilnehmen können nur Patienten, für
deren Erkrankung es noch keine wirksame Therapie gibt. In Phase II werden aufgrund der vorliegenden Ergebnisse die Form, in der das Medikament gegeben wird, und die Dosierung optimiert.
Phase-III-Studien sollen die Wirksamkeit des neuen Medikaments belegen. Die Teilnehmer dieser
Phase werden sorgfältig ausgewählt und müssen vorher festgelegte Kriterien erfüllen. Das Ergebnis
dieser Phase entscheidet darüber, ob ein neues Medikament zur Behandlung zugelassen wird oder
nicht. Nach der Zulassung wird in Phase-IV-Studien die Wirksamkeit des Arzneimittels an einer
Vielzahl von Patienten getestet, um auch seltene Nebenwirkungen ermitteln zu können. Klinische
Studien werden nach internationalen Qualitätsstandards sorgfältig geplant, anhand eines Studien
protokolls von Ärzten mit besonderer Erfahrung durchgeführt und von unabhängigen Gremien überprüft. Die Teilnehmer werden intensiv betreut und engmaschig untersucht.
Zertifizierte Brustzentren nehmen in der Regel an solchen Studien teil. Ob für Sie die Teilnahme an
einer Studie infrage kommt, besprechen Sie mit Ihren behandelnden Ärzten.
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Das Vorgehen beeinflusst die spätere Lebensqualität der Patientin. Deshalb ist es sinnvoll, die
einzelnen Schritte in Abstimmung mit dem Ärzteteam sorgfältig zu planen. Manche Frauen profitieren auch vom Austausch mit anderen, bei denen ein solcher Eingriff bereits vorgenommen
wurde. Für sie kann der Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe nützlich sein.
V Operationstechniken, Seite 19
V Wiederaufbau der Brust oder Prothese?, Seite 21

Nach der operativen Entfernung des Tumors wird eine ausführliche mikroskopische Untersuchung vorgenommen. Erst danach lässt sich sicher beurteilen, ob das Krebsgewebe bei der
Operation komplett entfernt werden konnte und welche Eigenschaften der Tumor hat. In einzelnen Fällen kann eine weitere Operation zur Entfernung eines Tumorrestes (Nachresektion) notwendig sein.
Während der Operation der Brust werden zu diagnostischen Zwecken in vielen Fällen auch
Lymphknoten aus der Achselhöhle entfernt und feingeweblich untersucht. So lässt sich feststellen, ob der Tumor noch auf die Brust begrenzt ist oder bereits begonnen hat, sich über die
Lymphbahnen auszubreiten. Das Ergebnis der Lymphknotenbiopsie fließt in die Beschreibung des
Tumorstadiums ein. Es ist wichtig für die weitere Behandlungsplanung.
Bei der Sentinel-Lymphknoten-Biopsie (Wächter-Lymphknoten-Biopsie) werden jene Lymphknoten entnommen, die dem Tumor am nächsten liegen. Finden sich darin keine Krebszellen, kann
auf die Entfernung weiterer Lymphknoten verzichtet werden. Ansonsten werden weitere Lymphknoten entnommen. Das ist abhängig von Größe und Anzahl der befallenen Lymphknoten. Ist
eine sogenannte Axilladissektion (Entfernung der Achsellymphknoten) notwendig, werden mindestens zehn Lymphknoten entfernt.
V Welcher Krebs liegt vor?, Seite 25
V Die Behandlung geht weiter: adjuvante Therapie, Seite 31

 1.3 Primär systemische/neoadjuvante Therapie (vor
der Operation)

Bei großen Tumoren kann es sinnvoll sein, den Tumor vor der Operation durch eine sogenannte neoadjuvante Therapie zu verkleinern. Sie umfasst eine strahlentherapeutische und/oder medikamentöse Behandlung. In bestimmten Fällen ermöglicht diese neoadjuvante Therapie eine
brusterhaltende Therapie statt einer Brustentfernung. Für das seltene inflammatorische Karzinom
sowie den zunächst nicht operablen Tumor ist diese Therapieform die Behandlung der ersten
Wahl, um möglichst das gesamte Tumorgewebe entfernen zu können. Für die Patientin kann dies
eine längere Auseinandersetzung mit der Krankheit bedeuten, da die Operation erst nach einigen
Monaten erfolgen kann. Eine Verkleinerung des Tumors ist jedoch auch ein sichtbares Zeichen für
die Wirksamkeit der neoadjuvanten Therapie.
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 1.4 Erste Entscheidungen: Beratung für die Patientin
Zwischen dem Zeitpunkt der Brustkrebsdiagnose und dem Beginn der Therapie vergeht häufig
wenig Zeit. Das strukturierte Behandlungsprogramm für Brustkrebspatientinnen, auf das sich niedergelassene Gynäkologen, Krankenhäuser und Krankenkassen geeinigt haben, sieht deshalb vor,
jeder Frau nach der Diagnose Zeit zu lassen, um sich mit der Diagnose und den Möglichkeiten der
Behandlung auseinanderzusetzen. Der Arzt nimmt sich Zeit, die Patientin in einem ausführlichen
Gespräch über die Operation und die Folgen zu informieren und mit ihr alle Entscheidungen abzuwägen. Scheuen Sie sich nicht, Ihren betreuenden Arzt – auch im Krankenhaus – um ein Zweitgespräch zu bitten. Manche Fragen stellen sich erst nach einer Weile Bedenkzeit. Häufig ist es
hilfreich, eine vertraute Person zu diesem Gespräch mitzunehmen. Fühlen Sie sich weiter unsicher, können Sie eine zweite Meinung einholen. Auch dies können Sie mit Ihrem behandelnden
Arzt besprechen. Bitten Sie ihn um die bereits vorliegenden Befunde. Besonders geeignet für die
Erarbeitung einer qualifizierten Zweitmeinung sind zertifizierte Brustzentren. Wer weitere professionelle Hilfe möchte, dem bietet die AOK auch Beratung und Unterstützung an.
V Und die Seele?, Seite 45

Grundlage für die Entscheidung
Unabhängige und unterstützende Informationen bilden die Basis einer guten Entscheidung. Die
Entscheidungshilfen für Frauen mit Brustkrebs von der AOK liefern Ihnen solche Informationen.
„Brusterhaltende Therapie oder Brustentfernung“ erläutert anschaulich die medizinischen
Grundlagen und individuellen Voraussetzungen für einen möglichen Erhalt der Brust. Vor- und
Nachteile unterschiedlicher Methoden einer Brustrekonstruktion stellt die Entscheidungshilfe
„Brustentfernung – was kommt danach?" dar. Zu finden sind die Darstellungen der unterschiedlichen Behandlungsmethoden sowie deren Vor- und Nachteile im Internet unter:
aok.de/brustkrebs

Der Verdacht auf Brustkrebs ist kein akuter Notfall. Überstürzte Entscheidungen sind keine guten
Entscheidungen. Es ist wünschenswert, dass die Patientin wählen kann, ob sie die Operation
schnell hinter sich bringen möchte oder ob sie Bedenkzeit braucht, um die Behandlungsmöglichkeiten zu verstehen und gemeinsam mit dem Arzt den für sie bestmöglichen Behandlungspfad
zu wählen. Der Tumor hat meist Jahre gebraucht, um sich zu entwickeln. Einige zusätzliche Tage
können in dieser Situation eine sinnvolle und notwendige Zeit der Entscheidungsfindung und der
Krankheitsverarbeitung darstellen. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der weitreichenden Konsequenzen für die eigene Lebensqualität.

Zertifizierte Brustzentren
Kliniken mit diesem Zertifikat bieten ihren Patientinnen umfassende strukturierte Behandlung
und Unterstützung an. Sie verfügen über medizinische Experten verschiedener Fachrichtungen,
die eine Mindestzahl von Brustkrebspatientinnen pro Jahr behandeln und interdisziplinär in der
Tumorkonferenz die Behandlung der Patientin abstimmen. Die Therapie orientiert sich an den
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Darüber hinaus beraten zertifizierte Brustzentren auch
in psychosozialen Fragen und arbeiten mit Selbsthilfegruppen zusammen.
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 1.5 Nach der Operation: Die Behandlung geht weiter
Bei der Operation wird der Tumor nach Möglichkeit vollständig entfernt. Doch auch wenn der
Tumor komplett entfernt wurde, kann es sein, dass sich noch Krebszellen im Körper befinden. Sie
können zu Rückfällen führen oder im Laufe der Zeit Metastasen bilden beziehungsweise schon
Tochtergeschwülste gebildet haben, die in der Diagnostik unerkannt geblieben sind. Durch verschiedene zusätzliche Therapiemaßnahmen nach der Operation versucht man, dies zu unterbinden oder bereits vorhandene Metastasen in Schach zu halten. Das mindert das Wiedererkrankungsrisiko. Nach brusterhaltender Therapie ist es wichtig, die erkrankte Brust zu bestrahlen,
um die Gefahr eines erneuten Tumorwachstums zu senken. Abhängig von Tumorstadium und
Lymphknotenbefall kann auch nach einer Brustentfernung eine Bestrahlung sinnvoll sein.
Für weitere Behandlungsschritte wie Chemo-, Antihormon-, gegebenenfalls Antikörpertherapie
oder andere Medikamente richten sich die Entscheidungskriterien nach der persönlichen Prognose und den individuellen Befunden der Patientin. Für Patientinnen mit fortgeschrittener Erkrankung und im Rahmen von Studien sind inzwischen weitere Therapien verfügbar, die je nach krankhafter Veränderung des Brustgewebes zielgerichtet wirken können. Nutzen und Risiken sollten
dabei immer gründlich abgewogen werden.
V Die Behandlung geht weiter: adjuvante Therapie, Seite 31
V Weitere zielgerichtete Therapien, Seite 35
V Behandlung von Metastasen, Seite 54

 1.6 Das Gespräch mit den Angehörigen
Der Verdacht auf Brustkrebs wirft die meisten aus der Bahn. Die Lebensplanung wird plötzlich
infrage gestellt. Angst macht sich breit. Viele Frauen verstummen zunächst. Es braucht Zeit, bis
die betroffene Frau die Diagnose verarbeitet hat. Bis sie begreift, dass Brustkrebs heute in vielen
Fällen geheilt werden kann oder zumindest viele Lebensjahre trotz der Krebserkrankung möglich
sind. Dem Partner, der Familie, den Freunden geht es oft nicht anders. Auch sie haben Angst. Die
Kinder spüren je nach Alter die Unsicherheit, verstehen die Hintergründe aber nicht. Sie brauchen in dieser Zeit besonders viel Zuwendung. Gerade für junge Familien ist das sehr belastend.
Hinzu kommen die Erfordernisse des Alltags: der Partner mit seinen Bedürfnissen, die Kinder die
versorgt werden wollen, pflegebedürftige Angehörige, um die sich die erkrankte Frau kümmern
muss. Dieser Alltagsstress kann eine zusätzliche Belastung sein.
Es gibt keine Patentlösung für diese Situation. Jeder sucht seinen eigenen Weg. Wer andere Betroffene fragt, was ihnen geholfen hat, hört häufig: möglichst offen und ehrlich miteinander reden. Nicht
schauspielern. Keine Schutzmauer errichten, hinter der man nicht mehr erreichbar ist. In Kontakt
bleiben, Ängste und Sorgen teilen, die Nähe des anderen suchen – das sind Wege, die Erkrankung
zu bewältigen. Vor allem aber helfen umfassende und unabhängige Informationen gegen Angst und
Unsicherheit. Das gilt für die Patientin und für ihre Angehörigen. Wichtige Ansprechpartner sind
der behandelnde Arzt, der soziale Dienst des Krankenhauses und die Krankenkasse. Hier erhält die
Patientin auch Informationen zu ganz alltagspraktischen Dingen, zum Beispiel wie sie Unterstützung
durch eine Haushaltshilfe oder für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger bekommen kann.
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Alles, was die Seele aufatmen lässt, kann hilfreich sein: die Lieblingsmusik hören, spazieren gehen,
Freunde treffen, den Haushalt regeln, die Kinder zum Sportverein fahren, möglicherweise auch
wieder zur Arbeit gehen. Wichtig ist, sich nicht alle unbequemen Dinge des Alltags abnehmen zu
lassen. Zu streiten, wenn gestritten werden muss. Sich informieren, die Krankheit kennenlernen, zu
wissen, womit man es zu tun hat. Oft hilft ein Gespräch mit gleichfalls Betroffenen, zum Beispiel in
der Selbsthilfegruppe. Wer Entscheidungen für sein Leben übernimmt, fühlt sich nicht mehr hilflos
und ausgeliefert.

 1.7 Nach der Akuttherapie: zurück in den Alltag
Wenn die oft mehrmonatige Akuttherapie abgeschlossen ist, geht es wieder zurück in den Alltag.
Aus medizinischer Sicht erfolgt jetzt die individuelle Nachsorge. Die wesentlichen Ziele der Nachsorge: die Gesundheit der Patientin wiederherzustellen und zu erhalten, eine erneute Erkrankung
frühzeitig zu erkennen und eine möglichst hohe Lebensqualität für die Patientin zu erreichen. Zur
Nachsorge zählen regelmäßige Kontrolluntersuchungen vor allem der Brust. Gemeinsam mit der
Patientin wird der Arzt nach Wegen suchen, eventuell auftretende Folgen der Erkrankung und
Nebenwirkungen der Krebstherapie so gering wie möglich zu halten. Er unterstützt die Patientin
dabei, die eventuell über Jahre notwendige Therapie, zum Beispiel mit antihormonellen Medikamenten, durchzuhalten. Er berät und motiviert zu Veränderungen des Lebensstils, insbesondere
zu regelmäßiger Bewegung und bei Bedarf zum Abbau von Übergewicht und zum Rauchstopp.
V Und die Seele?, Seite 45

Psychologische und psychotherapeutische Unterstützung
Die Patientin ist mit der Diagnose Krebs häufig überfordert. Viele Frauen leiden unter Ängsten
und Niedergeschlagenheit. Ihnen sollte möglichst frühzeitig geholfen werden, damit sich die
Beschwerden nicht verfestigen. Sprechen Sie Ihren Gynäkologen an. Er wird auch für diese
Probleme ein offenes Ohr haben und mit Ihnen gemeinsam überlegen, welche Unterstützung für Sie
hilfreich ist. Zertifizierte Brustzentren bieten in der Regel psychologische und/oder psychotherapeutische Unterstützung an, die Patientinnen und Angehörigen hilft, mit der Krebserkrankung besser
umzugehen. Fragen Sie Ihren behandelnden Arzt oder den sozialen Dienst des Krankenhauses nach
einem solchen Angebot. Diese Unterstützung ist auch ambulant möglich. Erkundigen Sie sich nach
Krebsberatungsstellen der Landeskrebsgesellschaften* und nach Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe.
Dort lernen Sie Menschen kennen, die Ihr Schicksal teilen und Sie unterstützen können.

Rundum versichert
Die AOK übernimmt alle Kosten für die Brustkrebsbehandlung im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen. Vor Beginn der Behandlung brauchen Sie nur Ihre AOK-Versichertenkarte vorzulegen.

*Diese gibt es in allen Bundesländern außer in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird derzeit ein Netz an Beratungsstellen aufgebaut.
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Vor der Operation 

 2.1 Ein bisschen Theorie: Wissenswertes über Krebs
Wie entsteht Krebs?
Krebszellen stammen von ganz normalen Körperzellen ab. Sie entstehen, wenn es zu bestimmten
Störungen oder Schädigungen des genetischen Programms normaler Körperzellen kommt. Es gibt
viele Ursachen für solche genetischen Veränderungen, zum Beispiel Umweltfaktoren (krebserregende Substanzen, krebsauslösende Viren) oder individuelle Faktoren (genetische Veranlagung,
Bewegungsmangel, Übergewicht, Rauchen, Alkohol). Bei vielen Krebsarten kennt man die genaue
Ursache der Verwandlung einer normalen Körperzelle in eine bösartige Krebszelle nicht. Wahrscheinlich spielen aber in den meisten Fällen mehrere Faktoren gemeinsam eine Rolle.
Alle Krebszellen haben eines gemeinsam: Sie vermehren sich unkontrolliert und wachsen zerstörend in benachbartes Gewebe hinein (invasiver Krebs). Die meisten bösartigen Geschwülste gehen von den Milchgängen aus und treten am häufigsten im oberen äußeren Quadranten der Brust
auf. Es ist wichtig zu prüfen, ob sich auch in den Lymphknoten der Achselhöhle Krebszellen befinden und wenn ja, wie viele Knoten befallen sind. Denn meistens breiten sich Krebszellen nicht nur
lokal aus: Im Verlauf der Erkrankung gelangen einzelne Krebszellen oder Krebszellansammlungen
aus der ursprünglichen Geschwulst über die Blut- und Lymphgefäße in entfernte Bereiche des
Körpers. Dort können sie sich festsetzen und anwachsen: Es kommt zur Bildung von Tochtergeschwülsten (Metastasen). Allerdings bilden verschleppte bösartige Zellen nicht immer Metastasen.
Viele sterben auch ab.

Häufigkeit und Überlebenschancen
Brustkrebs ist in Deutschland mit 31 von 100 aller Krebserkrankungen bei Frauen die häufigste
bösartige Geschwulst. Laut Robert Koch-Institut (RKI) erkrankten 2013 rund 71.000 Frauen in
Deutschland. Für 2020 geht das RKI von 77.600 Neuerkrankungen aus. Etwa 12 von 100 Frauen
sind im Laufe ihres Lebens betroffen. Im Durchschnitt sind die Frauen bei der Erstdiagnose
64,3 Jahre alt. Das Erkrankungsrisiko verändert sich im Laufe des Lebens: So wird von den 35-Jährigen knapp 1 von 100 Frauen innerhalb der nächsten zehn Jahre erkranken, von den 45-Jährigen
trifft es zirka 2 von 100 Frauen und von den 65-Jährigen 3 bis 4 von 100. Ab 70 Jahren sinkt dieses
Risiko wieder. Brustkrebs wird immer häufiger in einem frühen Stadium entdeckt. Die Überlebenschancen werden immer besser, die Zahl der Rückfälle sinkt. Bei Patientinnen unter 50 Jahren ist
die Sterblichkeit seit 1999 um ein Drittel zurückgegangen, bei den 50- bis 69-Jährigen um knapp
ein Viertel. Übrigens: 2013 erkrankten laut RKI auch 682 Männer an Brustkrebs.
V Regelmäßige ärztliche Untersuchungen und Abtasten der Brust, Seite 43

Prognose
Grundsätzlich gilt: Je früher der Krebs entdeckt wird und je kleiner er zu diesem Zeitpunkt ist, desto
größer ist die Chance, gesund zu werden. Auch die Lebensqualität ist besser bei Patientinnen,
deren Tumor bereits zu einem frühen Zeitpunkt entdeckt und behandelt wird. Regelmäßig selbst die
Brust abzutasten zählt zu den wichtigsten Maßnahmen, um Brustkrebs rechtzeitig zu erkennen. Das
erhöht das Gespür für Veränderungen des eigenen Körpers. Ab einem Alter von 30 Jahren können
Frauen regelmäßig zur Früherkennungsuntersuchung zum Frauenarzt gehen. Frauen zwischen 50
und 69 Jahren werden alle zwei Jahre zum Mammographie-Screening eingeladen.
Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen
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Die weibliche Brust
Im Griechischen wurde die weibliche Brust als
Fett- und Bindegewebe
„mámma“ bezeichnet. Der Begriff leitet sich
Haut
als Lallwort wahrscheinlich aus der Kinder
sprache ab und unterstreicht die frühkindliche
Bedeutung der Brust.
Tumorwachstum
Die Brust besteht aus einer Vielzahl Milch pro
duzierender Drüsen (Milch- oder Drüsenläpp
Muskel
chen, lat.: Lobuli), die von Fett- und Binde
Milchgänge
gewebe umgeben sind. Etwa 15 Milchgänge
(Milchgang, lat.: Ductus) sammeln das Drü
Brustwarze
sensekret (Muttermilch) und laufen sternför
mig auf die Brustwarze zu, wo sie nach außen
Milchdrüsen
münden. Unter der Brust liegen der große
und der kleine Brustmuskel (Musculus pec
Rippen
toralis major und minor). Neben Blutgefäßen
durchziehen auch Lymphbahnen die Brust.
Lymphbahnen, die es wie Blutgefäße überall
im Körper gibt, sind Teil des Lymphsystems und enthalten eine hellgelbe, eiweißhaltige Körper
flüssigkeit (lat.: Lymphe = Quell-, Flusswasser). Sie dienen u. a. dem Abtransport von Körperwasser
und den darin gelösten Proteinen (Eiweißstoffen) aus dem Gewebe. Die etwa linsen- bis bohnengroßen Lymphknoten sind ebenfalls im ganzen Körper verteilt. Sie dienen als Filter für Bakterien und
andere Fremdkörper (z. B. Krebszellen) in der Lymphe. In ihnen reifen darüber hinaus Lymphozyten
heran, die wichtiger Bestandteil des menschlichen Abwehrsystems (Immunsystem) sind. Bei einer
geschlechtsreifen Frau verändert sich die Brust aufgrund der hormonellen Veränderungen im Verlauf
des Zyklus. In den Wechseljahren wird das Drüsengewebe zunehmend durch Fettgewebe ersetzt.

Ursachen von Brustkrebs
Die eigentlichen Ursachen für Brustkrebs (Mammakarzinom) sind noch unbekannt. Die Mehrheit der Frauen erkrankt daran, ohne dass es in der Familie schon einmal Brustkrebs gab. Familiäre und äußere Einflüsse können jedoch eine Rolle spielen. Insgesamt lassen sich nur etwa
fünf bis zehn Prozent aller Erkrankungen auf ererbte Genveränderungen zurückführen. Erfragen
Sie Krebserkrankungen in Ihrer Familie und klären Sie mit Ihrem Arzt, ob aufgrund Ihrer Familiengeschichte oder Ihres eigenen Erkrankungsalters eine genetische Beratung sinnvoll ist. Abgeklärt werden sollte ein solcher Verdacht vor allem bei Frauen, die bei der Erstdiagnose jünger als
36 Jahre sind oder bei denen es Verwandte ersten Grades gibt, die an Brustkrebs erkrankt sind.
Weitere Informationen zu einem erhöhten genetischen Risiko finden Sie im Kapitel „Genetische
Beratung" ab Seite 52.
Die Medizin nimmt heute verschiedene Einflüsse an, die eine bösartige Geschwulst verursachen
können. Ab dem 30. Lebensjahr und dann nochmals mit Beginn der Wechseljahre steigt ganz
allgemein das Risiko, weil mit zunehmendem Alter bei jedem Menschen ein unkontrolliertes
Wachstum einzelner Zellen wahrscheinlicher wird. Statistisch gesehen erkranken die Frauen häu-
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figer an Brustkrebs, die früh ihre erste Regelblutung hatten oder deren Wechseljahre spät eingetreten sind. Eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht zudem bei Frauen, die keine Kinder geboren
oder ihr erstes Kind spät zur Welt gebracht haben. Auch regelmäßiger und hoher Alkoholkonsum
gilt als Risikofaktor. Das Risiko erhöht sich, wenn hochprozentige Getränke konsumiert werden
und außerdem noch geraucht wird. Gleiches gilt bei starkem Übergewicht, vor allem nach den
Wechseljahren, und bei Bewegungsmangel. Ist eine Frau an einer Brust erkrankt, so besteht zudem ein erhöhtes Risiko für die andere Brust.
Untersuchungen haben gezeigt, dass der Lebensstil auf das Risiko, an Krebs zu erkranken, größeren Einfluss hat als lange vermutet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht heute davon
aus, dass in den westlichen Industrienationen etwa jede dritte Krebserkrankung auf Übergewicht,
ungesunde Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsmangel zurückzuführen ist. Auch das Risiko
für Brustkrebs lässt sich durch Körpergewicht, Ernährung und Bewegung beeinflussen. Experten
vermuten sogar, dass Übergewicht schon bald das Rauchen in der Rangfolge der Risikofaktoren
ablösen könnte. Wie die Zusammenhänge zwischen Übergewicht und Krebsentstehung sind, ist
wissenschaftlich noch nicht erklärt. Belegt ist, dass sich Übergewicht negativ auf den Stoffwechsel und die Hormonproduktion des Körpers auswirkt. Vermutet wird, dass diese Faktoren an
der Entstehung von Krebs beteiligt sein könnten. Für diese Annahme spricht, dass stark übergewichtige Frauen deutlich häufiger als normalgewichtige Frauen Brusttumoren entwickeln, deren
Wachstum von Hormonen beeinflusst wird. Auch Frauen, die sich viel bewegen, erkranken rein
statistisch betrachtet seltener an Brustkrebs als Frauen, die nicht körperlich aktiv sind. Vor allem
Frauen nach den Wechseljahren können ihr Brustkrebsrisiko umso deutlicher senken, je mehr sie
sich bewegen. Auch hier besteht offenbar ein enger Zusammenhang zwischen Bewegungsmangel
und dem Entstehen hormonempfindlicher Tumoren.
Auch Frauen, die bereits an Brustkrebs erkrankt sind, können von einer Umstellung ihres Lebensstils profitieren. Studien deuten darauf hin, dass sich regelmäßige körperliche Bewegung und Sport
positiv auf die Bewältigung des Krankheitserlebens auswirken. Wissenschaftlich belegt ist, dass moderate sportliche Betätigung dem Entstehen eines Fatigue-Syndroms (chronisches Müdigkeitssyndrom) vorbeugt oder eine bereits bestehende Fatigue lindert. Außerdem haben Frauen, die sich
regelmäßig bewegen, in der Regel eine höhere Lebensqualität, weil sich Bewegung auch auf andere
Nebenwirkungen der Krebstherapie positiv auswirkt. Geraten wird zu einer Kombination aus moderatem Ausdauersport und leichtem Krafttraining. Hinsichtlich der Ernährung liegen bislang keine
ausreichenden wissenschaftlichen Belege vor. Dennoch wird auch bereits erkrankten Frauen geraten, Übergewicht abzubauen und dauerhaft ihr Normalgewicht zu halten. Erste Studien weisen
darauf hin, dass Patientinnen, die während der Brustkrebstherapie weniger als zehn Prozent an
Körpergewicht zunehmen, eine bessere Prognose haben. Besonders empfohlen wird Frauen mit
Brustkrebs eine leichte Vollkost mit viel Gemüse und Obst, wie sie zum Beispiel die Mittelmeer
küche bietet.
V Umgang mit dem Fatigue-Syndrom, Seite 40

Verhärtungen und Knoten
In der weiblichen Brust kann sich das Gewebe – insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter –
immer wieder verändern: Schwellungen, Verhärtungen und Knoten sind nichts Ungewöhnliches.
Viele Frauen spüren Veränderungen, wenn ihre Brust kurz vor der Periode aufgrund eines zyklusDas AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen
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bedingten Ungleichgewichts der weiblichen Hormone anschwillt und schmerzt. Es können auch
Zysten entstehen – kleine Hohlräume, die mit Flüssigkeit gefüllt und von außen wie ein glatter
Knoten zu tasten sind. Solche Knoten können auch vorübergehend während des monatlichen
Zyklus entstehen und danach wieder verschwinden. Insbesondere wenn neue Knoten oder Verhärtungen auftreten, ist eine Abklärung durch den behandelnden Frauenarzt sinnvoll. Abgesehen
von Knoten und Verhärtungen gibt es noch andere seltenere Warnsignale für Brustkrebs, zum
Beispiel Einziehung oder blutige Absonderungen an der Brustwarze sowie orangenhautähnliche
Veränderungen.

Selbstuntersuchung
Etwa 30 von 100 Tumoren werden von den Frauen selbst ertastet. Die regelmäßige monatliche
Selbstuntersuchung spielt daher auch für das Erkennen von Brustkrebs eine wichtige Rolle. Diese sorgfältige Untersuchung und das Wahrnehmen der regelmäßigen Früherkennungsuntersuchungen beim Arzt sind wichtig, um verdächtige Veränderungen frühzeitig zu entdecken und abzuklären. Zur Brustkrebsfrüherkennung gehört außer der monatlichen Selbstuntersuchung einmal
pro Jahr eine Kontrolluntersuchung beim Gynäkologen.
Doch auch Frauen, die bereits an Brustkrebs erkrankt sind, sollten ihre Brüste einmal im Monat abtasten. Zudem sind für sie die Nachsorgeuntersuchungen beim Gynäkologen wichtig. Sie
dienen dazu, die Entwicklung von Tochtergeschwülsten frühzeitig festzustellen, eine gezielte Behandlung einzuleiten und mögliche Beschwerden zu lindern.
V Regelmäßige ärztliche Untersuchungen und Abtasten der Brust, Seite 43

Im Zweifel zum Gynäkologen
Zögern Sie nicht, zu Ihrem Arzt zu gehen, wenn Sie eine Veränderung Ihrer Brust festgestellt haben.
Der Arzt überprüft zunächst Ihren Befund. Wenn ihm etwas auffällt, selbst wenn es noch so harmlos
erscheint, veranlasst er zu Ihrer Sicherheit weitere Untersuchungen, um zu einer möglichst klaren
Diagnose zu kommen. Bedenken Sie: Es ist weit wahrscheinlicher, dass die Geschwulst gutartig und
nicht bösartig ist.

Untersuchung durch den Arzt
 Der Tastbefund
Im Rahmen der Früherkennung oder bei entsprechendem Verdacht der Patientin werden die
Brust und die örtlichen Lymph-Abflussgebiete vom Arzt untersucht. Diese sogenannte klinische
Untersuchung besteht aus zwei Teilen: Zunächst wird die Brust auf äußerlich erkennbare Veränderungen untersucht (Inspektion), anschließend werden die Brust und die Lymph-Abflussgebiete
beidseits abgetastet (Palpation). Diese Untersuchung sollte ab dem 30. Lebensjahr einmal pro
Jahr erfolgen. Bei auffälligen Befunden werden die erforderlichen weiteren Untersuchungen (zum
Beispiel Sonographie, Mammographie) vom Arzt veranlasst.
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Was ist ein Tumor?
Erschrecken Sie nicht, wenn Ihr Arzt einen Knoten fühlt und von einem Tumor spricht. „Tumor“ ist
der medizinische Fachausdruck für jede Art von Geschwulst oder Wucherung. Ein Tumor kann also
auch gutartig sein (benigner Tumor). Bei der Brust sind die meisten Tumoren gutartig und nicht
gefährlich. Erst wenn bei der weiteren Untersuchung Zellen entdeckt werden, die sich unkontrolliert
teilen und ungebremst vermehren, spricht man von Krebs oder einem Karzinom (maligner Tumor).

 Mammographie
Mithilfe einer Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust) kann der Arzt sich ein genaueres
Bild der Brust verschaffen. Röntgenstrahlen sind energiereiche elektromagnetische Strahlen. Sie
hinterlassen auf dem Bild, das bei der Mammographie angefertigt wird (Mammogramm) dort
weiße Flächen, wo die Strahlen den Körper nicht durchdringen konnten. Diese elektromagnetischen Wellen (ionisierende Strahlen) sind so energiereich, dass sie in den Zellen zu Reaktionen
führen können. Die Strahlenbelastung durch eine Mammographie ist aber gering und nicht zu
vergleichen mit der Gefahr, eine etwaige Krebserkrankung nicht oder zu spät zu erkennen.
Die Mammographie hat unter den bildgebenden Verfahren die höchste Empfindlichkeit. Mit ihrer
Hilfe können auch Knoten erkannt werden, die noch nicht zu tasten sind. Kleine Ansammlungen
von Kalk (Mikrokalk) weisen darauf hin, dass sich in der Brust Zellen verändert haben könnten.
Der Nachweis von Kalkablagerungen bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass Brustkrebs vorliegt.
Bei einer Mammographie wird die Brust zwischen zwei Plexiglasscheiben gepresst. Das ist notwendig, damit das Bild eine gute Qualität hat und die Strahlenbelastung gering gehalten werden
kann. Das Zusammendrücken der Brust kann unangenehm sein, sollte aber nicht schmerzen. Eine
Untersuchung der Brust besteht in der Regel aus zwei Aufnahmen: einer Aufnahme von oben und
einer Aufnahme seitlich schräg von oben.
Sowohl die Qualität der Röntgengeräte als auch die Befundungsqualität haben sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert und müssen strengen Auflagen genügen. Daher ist die Mammographie wichtigster Bestandteil der Brustkrebsdiagnostik. Zirka 10 von 100 krebsverdächtigen
Veränderungen sind jedoch mammographisch nicht sichtbar. Daher ist die Ergänzung der Mammographie durch die Tastuntersuchung und gegebenenfalls auch durch zusätzliche bildgebende
Verfahren sinnvoll, wie beispielsweise die Sonographie.

Nach der Menstruation
Die Mammographie sollte möglichst nach der Periode durchgeführt werden, da dann das Brust
gewebe aufgelockerter und damit leichter zu beurteilen ist.

 Sonographie
Bei der Ultraschalluntersuchung (Sonographie) werden Schallwellen eingesetzt, die oberhalb der
menschlichen Hörgrenze liegen und durch die Haut in den Körper dringen. Die Schallwellen werden
im Körper je nach Gewebeart unterschiedlich zurückgeworfen (reflektiert). Mithilfe eines Computers können aus dem Reflexionsmuster Bilder erzeugt werden. Mit der Ultraschalltechnik lassen sich
die Umrisse von Organen, Geweben und insbesondere Zysten (kleiner Hohlraum, der sich im Körper gebildet hat und mit Flüssigkeit gefüllt ist) sehr gut darstellen. Anders als bei der RöntgenunterDas AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen
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suchung tritt keine Strahlenbelastung auf. Die Ultraschalluntersuchung kann beliebig oft wiederholt
werden und ist nicht schmerzhaft. Eine Ultraschalluntersuchung zusätzlich zur Mammographie kann
oft weiteren Aufschluss geben. Bei nicht tastbaren Tumoren ist die Mammographie empfindlicher,
bei tastbaren Befunden vor den Wechseljahren oft der Ultraschall. Die Aussagekraft einer Ultraschalluntersuchung ist immer auch abhängig von der Erfahrung des Arztes.
 Kernspintomographie (Magnetresonanztomographie, MRT)
In sehr seltenen Fällen ergibt sich auch nach Mammographie, Ultraschall und Biopsie kein klares
Bild, ob tatsächlich Brustkrebs vorliegt. Dann kann eine Kernspintomographie erwogen werden,
die zusätzliche Informationen über den Tumor liefern soll. Die Kernspintomographie ist eine Untersuchung, die mit Magnetfeldern arbeitet. Die elektromagnetischen Schwingungen, die die
Körperregionen in einem Magnetfeld aussenden, werden aufgezeichnet und mittels eines Computers zu einem Bild zusammengesetzt. Die Kernspintomographie wird auch Magnetresonanztomographie (MRT) genannt. Ihr Ergebnis darf nur zusammen mit einem Röntgenbild beurteilt
werden. Die Kernspintomographie ist ungeeignet für Menschen mit Herzschrittmachern, Gefäßclips, Metallsplittern oder Hörprothesen (Cochlea-Implantate) sowie implantierten Insulinpumpen,
da durch das starke Magnetfeld möglicherweise Schäden auftreten. Für diese Untersuchung wird
die Patientin in eine Röhre geschoben, in der sie möglichst still liegen muss. Häufig wird bei dieser
Methode zusätzlich ein Kontrastmittel eingesetzt.
Der Nutzen einer bildgebenden Untersuchung hängt auch davon ab, ob es sich um eine Routineuntersuchung auf Brustkrebs (Screening) bei gesunden Frauen ohne Krebsverdacht handelt oder ob
ein konkreter Verdacht auf eine Krebserkrankung vorliegt, der abgeklärt werden muss. Sehr sensible
Untersuchungsmethoden wie zum Beispiel die Kernspintomographie stufen bei Routineuntersuchungen zu viele unbedenkliche Befunde unter Umständen als auffällig ein. Sie können somit eine
Kette unnötiger und belastender weiterer Untersuchungen nach sich ziehen. Bei der Abklärung ganz
bestimmter Konstellationen jedoch sind diese Untersuchungsmethoden sehr hilfreich.

Suche nach Tochtergeschwülsten
Wurde erstmals Brustkrebs festgestellt, wird nicht bei jeder Patientin automatisch nach Metastasen
(Tochtergeschwülste) gesucht. Ob die Suche sinnvoll ist, hängt vom Risiko ab, dass sich bereits
Fernmetastasen gebildet haben, und davon, ob sich dies auf die Planung der Therapie auswirken
würde. Bei einem Tumor im Frühstadium ist dies meist unnötig und würde die Patientin nur zusätzlich belasten. Bei einem großen Tumor können weitere Untersuchungen hingegen sinnvoll sein.
Die Suche nach Metastasen erfolgt vor allem in den Bereichen, in denen sie sich am häufigsten
bilden (Lunge, Leber, Skelett). Abhängig von den Beschwerden der jeweiligen Patientin werden
im Einzelfall weitere Untersuchungen veranlasst.
V Leistungen und Kosten, Seite 62

War die erste Diagnose richtig?
Mit den bildgebenden Untersuchungen versuchen die Ärzte, sich einen Eindruck vom Inneren der
Brust zu verschaffen. Anhand dieser Bilder können erfahrene Mediziner schon vieles erkennen.
Erhärtet sich der Verdacht auf Brustkrebs, ist eine weitergehende Untersuchung der auffälligen
Stelle notwendig: Aus der Brust wird eine Gewebeprobe entnommen (Biopsie) und unter einem
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Mikroskop untersucht und beurteilt (histologischer Befund). Meistens lässt sich nach einer ambulanten Biopsie zuverlässig entscheiden, ob es sich um Krebs handelt oder nicht. Außerdem ergeben sich daraus weitere Erkenntnisse über die Eigenschaften des Tumors. Dies ermöglicht eine individuelle Planung der Behandlung. Bestehen nur die geringsten Zweifel an der Aussagekraft des
Ergebnisses, sind weitere Untersuchungen erforderlich, zum Beispiel eine weitere Gewebeprobe.

Das Gespräch mit dem Arzt
Der Arzt ist Ihr wichtigster Gesprächspartner und Berater. Stellen Sie ihm offen und direkt alle Fra
gen, die Sie haben und die Sie sich am besten schon vor dem Arzttermin zu Hause aufschreiben.
Notieren Sie sich während des Gesprächs die wichtigsten Stichworte oder lassen Sie sich von jemandem begleiten, mit dem Sie später die Antworten des Arztes gemeinsam noch einmal durchsprechen
können. Wichtige Fragen für das Gespräch mit dem Arzt sind beispielsweise:
Das eigene Befinden: Wie geht es mir momentan? Welche Veränderung kann ich an meiner
Gesundheit feststellen? Wie kann ich mein Unwohlsein möglichst genau beschreiben?
Untersuchungsergebnisse: Welche Ergebnisse liegen vor? Hat der Arzt sie mir verständlich erklärt?
Wie bewertet der Arzt die Ergebnisse? Was ergibt sich daraus für die weitere Behandlung?
Behandlung: Welche Behandlung schlägt der Arzt vor? Wie schätzt er die Heilungschancen ein? Mit
welchen Nebenwirkungen muss ich rechnen? Gibt es eine andere als die vorgeschlagene Behand
lung und warum hält der Arzt sie für weniger Erfolg versprechend? Wie lange dauert die Behand
lung? Wie lassen sich Fortschritte feststellen? Was kann passieren, wenn ich die vorgeschlagene
Behandlung ablehne?
Was kann ich selbst für mich tun? Wie kann ich persönlich dafür sorgen, dass es mir besser
geht? Wie komme ich aus Phasen, in denen ich niedergeschlagen bin, wieder heraus? Helfen Ent
spannungstechniken? Spielt meine Ernährung eine Rolle und sollte beziehungsweise darf ich Sport
machen? Welche Selbsthilfegruppen gibt es? Ist eine psychoonkologische Betreuung sinnvoll?
Kosten: Welche Kosten können entstehen? Was übernimmt die Krankenkasse?

Ambulante Biopsie
 Stanzbiopsie
Die Entnahme von Gewebe aus der Brust kann ambulant erfolgen; die Patientin kann danach also
wieder nach Hause gehen. Eine örtliche Betäubung (Lokalanästhesie) und ein kleiner Hautschnitt
reichen dafür aus. Mit einer Nadel entnimmt der Arzt unter Ultraschallkontrolle meist drei bis fünf
Gewebeproben aus der verdächtigen Stelle (Stanzbiopsie).
 Vakuumbiopsie
Ein weiteres Verfahren, Gewebe aus der Brust zu entnehmen, ist die Vakuumbiopsie. Sie wird vor
allem angewandt, wenn sich Auffälligkeiten nur in der Mammographie zeigen, zum Beispiel bei
winzigen Kalkablagerungen (Mikrokalk). Um die Treffsicherheit zu erhöhen, errechnet dabei ein
Computer anhand bildgebender Verfahren (z. B. Röntgen) die genaue Lage des auffälligen Gewebes in der Brust und steuert die Nadel, die in die Brust eingeführt wird. So wird sichergestellt,
dass die Punktionsnadelspitze tatsächlich an die zu untersuchenden Stellen gelangt (bildgebende
Kontrolle). Auch die Vakuumbiopsie kann ambulant mit einer örtlichen Betäubung und mit einer
kleinen Einstichstelle durchgeführt werden.
Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen
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Offene Biopsie
In Ausnahmefällen, beispielsweise wenn eine Stanz- oder Vakuumbiopsie nicht möglich ist oder
wenn man damit zu keinem eindeutigen Befund gekommen ist, wird zur endgültigen Diagno
sestellung operiert (offene Biopsie). Dies kann ambulant oder stationär erfolgen. Der Arzt entfernt
zunächst das auffällige Gewebe aus der Brust. Noch während der Narkose wird dieses Gewebe
untersucht (intraoperativer Schnellschnitt). Bestätigt sich der Verdacht und sind darin Krebszellen
vorhanden, kann der Chirurg die Operation fortführen. Handelt es sich nicht um Krebszellen, ist
die Operation beendet.
Vor einer offenen Biopsie muss ausführlich besprochen werden, ob bei Vorliegen einer Krebserkrankung weiter operiert wird (einzeitiges Vorgehen) oder ob die Operation zunächst beendet,
die Patientin über die Befunde informiert und das weitere Vorgehen besprochen wird (zweizeitiges Vorgehen). In diesem Fall wird wenige Tage später in einer zweiten Operation der Eingriff
vervollständigt. Dieses Vorgehen bedeutet zwar zwei Narkosen innerhalb weniger Tage, hilft aber
einigen Patientinnen, die Krankheit besser zu verarbeiten.
Biopsien sollten nur von speziell ausgebildeten oder erfahrenen Ärzten durchgeführt werden, beispielsweise in einer Mammographie-Screening-Einheit oder in einem zertifizierten Brustzentrum.

Sonderformen von Brustkrebs und Brustkrebsvorstufen
Brustkrebs ist eine bösartige Erkrankung, die ihren Ausgangspunkt meist in einem Tumor in der
Brust hat. Bei etwa drei Viertel der Tumoren in der Brust handelt es sich um gutartige Veränderungen. Dazu zählen beispielsweise Fibrome, die vom Bindegewebe ausgehen, und Lipome, die
sich im Fettgewebe bilden können. Bösartige Tumoren (Karzinome) in der Brust bilden sich fast
immer im Drüsengewebe. Die weitaus häufigste Form ist der Milchgangskrebs (duktales Mammakarzinom). Er geht von der innersten Zellschicht (Epithel) der Milchgänge aus. Die zweithäufigste
Form entsteht in den Drüsenläppchen (lobuläres Mammakarzinom). Diese Karzinome entstehen
häufig an mehreren Stellen gleichzeitig. Von invasiven Karzinomen spricht man, wenn der Tumor
bei seinem Wachstum bereits die Gewebegrenzen überschritten hat und sich vom Milchgang
oder von den Milchläppchen aus in angrenzendes Gewebe ausgebreitet hat.
Es gibt jedoch auch Sonderformen und Vorstufen von Brustkrebs. Seit Einführung des Mammographie-Screenings werden zunehmend auch Risikoläsionen entdeckt, also Gewebeveränderungen, bei denen man nicht sicher vorhersagen kann, ob sich daraus im Laufe der Jahre Brustkrebs entwickelt oder nicht.

Worin sind sich die Experten international einig?
Um einen hohen Standard in der Qualität der Diagnosestellung zu erreichen und die Zahl der
Fehldiagnosen möglichst gering zu halten, sollten folgende Untersuchungen kombiniert werden:
 klinische Untersuchung der Brust (u. a. das Abtasten der Brust),
 bildgebende Diagnostik (Mammographie/Sonographie) sowie bei Verdacht
 Biopsie mit anschließender feingeweblicher Untersuchung.

16




Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen

Vor der Operation 
 Ductales Carcinoma in situ
Ein ductales Carcinoma in situ (DCIS), selten auch Milchgangskrebs genannt, ist eine Vorstufe von
Krebs. Die entarteten Milchgangszellen breiten sich in den Milchgängen aus. Dies ist wichtig zu
wissen, da sich auch diese Form des noch nicht streuenden Krebses weit in der Brust ausbreiten
kann. Er kann sich auf einen Brustteil beschränken, aber auch die gesamte Brust befallen. Ein
Problem des DCIS ist, dass er oft nicht zu tasten ist. Eine Mammographie ist häufig die einzige
Möglichkeit, DCIS frühzeitig als Mikrokalk zu erkennen. Auch darum sind Mammographien für
die Krebsfrüherkennungso wichtig.
Das Risiko, dass ein DCIS in einen invasiven Krebs übergeht, ist von Frau zu Frau verschieden. In
etwa 20 von 100 Fällen kann sich daraus ohne Behandlung Brustkrebs entwickeln. Da man nicht
vorhersagen kann, bei welchen Frauen daraus Brustkrebs entsteht, werden zur Sicherheit alle
Frauen mit DCIS behandelt. Im Jahr betrifft dies laut Robert Koch-Institut rund 5.500 Frauen in
Deutschland.
Findet sich in der Mammographie verdächtiger Mikrokalk, so schließt sich die Entnahme einer
Gewebeprobe zur weiteren Sicherung der Diagnose an. Im Allgemeinen geschieht dies mittels
Vakuumstanzbiopsie unter örtlicher Betäubung. Dabei entnimmt ein Gerät unter Röntgenkontrolle aus dem verdächtigen Bezirk eine Gewebeprobe. Ist dies nicht möglich, muss in Ausnahmefällen der auffällige Bezirk zuerst unter Mammographiekontrolle und in örtlicher Betäubung mit
einem sehr dünnen Draht markiert werden. Anhand der Markierung nimmt der Operateur dann
den verdächtigen Bezirk heraus; dies erfolgt in einer kurzen Operation häufig in Vollnarkose (offene Biopsie). Das entnommene Gewebe wird dann erneut geröntgt, um zu kontrollieren, ob der
verdächtige Kalk wirklich erfasst wurde.
Die sich anschließende Therapieentscheidung richtet sich angesichts der Fülle von verschiedenen
DCIS-Typen nach dem individuellen Risiko. Das DCIS sollte chirurgisch vollständig entfernt werden, weil dadurch das Risiko einer Wiedererkrankung deutlich sinkt. Auf einen ausreichenden
Sicherheitsabstand muss geachtet werden. Bei großer Ausdehnung des DCIS muss die Brust
manchmal komplett entfernt werden. Bei brusterhaltender Therapie schließt sich abhängig vom
Risikoprofil in der Regel eine Bestrahlung an. Bei einem hormonrezeptorpositiven Befund muss
für jede Patientin individuell entschieden werden, ob eine antihormonelle Therapie sinnvoll ist.
 Weitere Risikoläsionen
Die lobuläre Neoplasie (LN) zählt zu den bekanntesten Risikoläsionen. Früher wurde sie auch lobuläres Carcinoma in situ oder LCIS genannt. Bei ihr handelt es sich um die Vorstufe eines Tumors
in den Milchläppchen. Solche Veränderungen werden meist zufällig entdeckt, da sie mammographisch oder sonographisch nicht sichtbar sind. Das Risiko, dass sich daraus in den kommenden
zehn Jahren Brustkrebs entwickelt, ist etwa siebenfach erhöht. Die atypische duktale Hyperplasie

Mikrokalk
Sind auf dem Röntgenbild auffällige winzige Verkalkungen (Mikrokalk) sichtbar gewesen, sollten sie
bei einer Vakuumbiopsie entfernt werden. Solche nicht tastbaren Stellen werden vor der Operation
häufig unter Mammographiekontrolle gekennzeichnet (präoperative Markierung).

Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen


17

 Vor der Operation
(ADH) entsteht wie das DCIS in den Milchgängen. Je nach Ausprägung erhöht sie das Risiko,
innerhalb der nächsten zehn Jahre an Brustkrebs zu erkranken, um das drei- bis fünffache. Die
flache epitheliale Atypie (FEA) bildet sich in den Zellen, die Milchgänge und Drüsenläppchen auskleiden (Epithel). Diese Risikoläsionen lassen sich oft nicht leicht von einem DCIS unterscheiden.
Eine besondere Rolle spielen Papillome. Diese Gewebewucherungen im Milchgang sind in der
Regel gutartig. Sie können jedoch veränderte Zellen enthalten und treten häufig gemeinsam mit
anderen Risikoläsionen wie zum Beispiel einem DCIS auf.
Das weitere Vorgehen bei solchen Risikoläsionen richtet sich individuell nach dem jeweiligen
Befund und kann von regelmäßigen Kontrolluntersuchungen bis hin zur Entfernung der Gewebeveränderung reichen.
 Morbus Paget
Der Morbus Paget ist eine Sonderform des invasiven Brustkrebses und des DCIS. Hierbei breiten
sich die Krebszellen bis zur Brustwarze aus und infiltrieren die umgebende Haut. Die Brustwarze
und ihre Umgebung sind häufig gerötet und von einem krustigen, nässenden Belag bedeckt. Aus
der Brustwarze tritt häufig eine klare, manchmal blutige Flüssigkeit aus, wobei die Brustwarze
auch eingezogen sein kann. Treten solche Auffälligkeiten auf, sollte in jedem Fall eine Gewebeprobe entnommen werden, um einen Krebs auszuschließen. Bestätigt sich der Verdacht auf
einen Morbus Paget, richtet sich die weitere Therapie nach dem histologischen Befund und nach
der empfohlenen Behandlung der Grunderkrankung.
 Entzündlicher Brustkrebs
Der entzündliche Brustkrebs (inflammatorisches Karzinom) ist sehr selten. Er breitet sich über
die Lymphbahnen der Haut aus. Fühlt sich die Brust warm an, ist rot und geschwollen und hat
die Haut Einziehungen (Orangenhaut), können dies Hinweise auf entzündlichen Brustkrebs sein.
Treten diese Anzeichen auf, muss deshalb immer abgeklärt werden, ob es sich um eine Brustentzündung (Mastitis) oder um entzündlichen Brustkrebs handelt. Das gilt vor allem für Frauen
nach den Wechseljahren. Diese Krebsform kann sich sowohl in den Milchgängen als auch in den
Milchläppchen finden. Die Behandlung umfasst in der Regel eine Chemotherapie, gefolgt von
der Brustentfernung sowie einer Strahlentherapie. Letztere kann gegebenenfalls auch präoperativ
erfolgen.
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 3.1 Operationstechniken
Idealerweise sollte vor endgültiger operativer Therapie mit vollständiger Entfernung des auffälligen Gewebes aus der Brust die sichere Diagnose „Brustkrebs“ vorliegen. Die Diagnosesicherung
erfolgt durch eine Biopsie. Dieses Vorgehen ermöglicht vor der operativen Therapie eine ausführliche Planung der weiteren Behandlung und erleichtert die Beratung der Patientin. Die Patientin
hat somit vor der Operation Zeit für die Entscheidungsfindung, für das Einholen einer ärztlichen
Zweitmeinung und zum Austausch mit der Familie und anderen betroffenen Frauen. Das ist wichtig, weil die Behandlung die weitere Lebensqualität unter Umständen erheblich beeinflusst. Wird
aus medizinischen Gründen die Entfernung der Brust empfohlen, sollte auch die Möglichkeit
eines Brustwiederaufbaus besprochen werden. In der Regel erfolgen Diagnostik und Therapie
heutzutage in einem zertifizierten Brustzentrum. Die Therapieempfehlungen werden in diesen
Fällen von der Tumorkonferenz auf der Basis aktueller Behandlungsleitlinien erarbeitet. Ergeben
sich Hinweise auf famliären Brustkrebs, kann sich die Patientin qualifiziert dazu beraten lassen.
Entsprechende Beratungsstellen finden Sie im Internet auf den Seiten des Deutschen Konsortiums familiärer Brust- und Eierstockkrebs (konsortium-familiaerer-brustkrebs.de). Jüngeren Patientinnen, deren Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, wird auf Wunsch eine ausführliche
Beratung dazu angeboten, wie versucht werden kann, trotz Krebsbehandlung die Fruchtbarkeit
zu erhalten.

Hilfe bei der Entscheidung
Zur Beratung durch die Tumorkonferenz sind die Entscheidungshilfen für Frauen mit Brustkrebs eine
gute Ergänzung. Sie vermitteln Ihnen Informationen zu den verschiedenen Behandlungsverfahren.
Die Entscheidungshilfen finden Sie im Internet unter: aok.de/brustkrebs

Auf die Problematik des einzeitigen Vorgehens bei offener Biopsie wurde bereits hingewiesen.
Weil dabei Diagnosesicherung (Biopsie) und endgültige Operation in einem Schritt erfolgen, sollte
dieses Vorgehen nur in Ausnahmefällen angewandt werden.
Bei einem großen, zunächst nicht operablen Tumor oder bei entzündlichem Brustkrebs sollte
zunächst vor der Operation eine neoadjuvante Therapie erfolgen, um eine Tumorverkleinerung zu
erreichen und den Tumor möglichst komplett entfernen zu können. Eine neoadjuvante Therapie
vor der Operation kann auch bei operablen großen Tumoren eingesetzt werden, um eine Entfernung der Brust zu vermeiden und brusterhaltend operieren zu können.
Das bei der Operation entfernte Gewebe wird gründlich aufbereitet und untersucht. So erhält der
Arzt weitere wichtige Informationen über die Eigenschaften des Tumors. Liegen alle Ergebnisse
vor, kann der Arzt beurteilen, ob die Operation ausreichend war, und die weitere Therapie planen.
V Welcher Krebs liegt vor?, Seite 25

In der Regel werden während der Operation – unabhängig davon, ob brusterhaltend operiert wird
oder nicht – auch Lymphknoten aus der Achselhöhle entfernt und feingeweblich untersucht. Dies
ist wichtig, weil die weitere Behandlung und die Chancen auf eine Heilung unter anderem von der
Anzahl der Lymphknoten, in denen Krebszellen festgestellt wurden, abhängen.
Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen
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Die Entfernung des Wächterlymphknotens (Sentinel-Node-Technik) ist mittlerweile die Standardmethode. Als Wächterlymphknoten wird der Lymphknoten bezeichnet, der im Lymphabflussgebiet des Tumors die erste Filterstation darstellt und deshalb am ehesten für eine Metastasierung
des Tumors infrage kommt. Um ihn aufzufinden, wird vor der Operation eine radioaktiv markierte
Flüssigkeit in den Brusttumor gespritzt. Während der Operation wird mittels eines Geigerzählers
der Lymphknoten (evtl. auch mehrere Lymphknoten) mit dem stärksten Ausschlag aufgespürt.
Dieser Wächterlymphknoten wird entnommen und feingeweblich untersucht. Erscheint er frei
von Krebszellen, kann im Allgemeinen auf die Entfernung weiterer Lymphknoten aus der Achselhöhle verzichtet werden. Dies senkt das Risiko für das Auftreten eines Lymphödems des Arms
sowie für Bewegungseinschränkungen im Schulter-Arm-Bereich.
Sind der Tastbefund der Lymphknoten und das Ergebnis der Ultraschalluntersuchung unauffällig
und ist eine Chemotherapie vor der Operation geplant, wird die Wächterlymphknoten-Biopsie
nach der Chemotherapie vorgenommen. Bei der Axilladissektion, die zum Beispiel bei einer
Brustentfernung ohne anschließende Strahlentherapie angewandt wird, werden mindestens zehn
Lymphknoten aus der Achselhöhle entnommen und untersucht.

Wahl des Krankenhauses
Wenn Sie Fragen haben, welches Krankenhaus für Sie das richtige ist, rufen Sie bitte Ihre AOK an.
Der Krankenhaus-Navigator der AOK verhilft Ihnen zu allgemeinen Informationen über Kliniken
in Ihrer Nähe (aok.de/gesundheitsnavigator). Zertifizierte Brustzentren finden Sie zudem über
die Zentrensuche von Oncozert oncomap.de. Zertifizierte Zentren haben viel Erfahrung mit der
Behandlung von Brustkrebs.

Brusterhaltende Operation
Bei der brusterhaltenden Operation werden der Tumor und das unmittelbar angrenzende gesunde
Gewebe zusammen mit den (Wächter-)Lymphknoten der Achselhöhle entnommen. Der Randsaum
wird entfernt und histologisch untersucht, um sicherzustellen, dass keine Tumorreste in der Brust zurückbleiben. Der nicht befallene Teil der Brust bleibt also weitgehend erhalten. Zusätzlich muss eine
Strahlentherapie durchgeführt werden. Sie hat den Zweck, eventuell vorhandene restliche Tumorzellen zu vernichten und das Risiko eines örtlichen Wiederauftretens der Erkrankung somit weitestgehend zu verhindern. Für die Entscheidung zur brusterhaltenden Therapie ist neben dem
Wunsch der Patientin Tumorgröße, Tumorausdehnung und das Verhältnis Tumorgröße zu Restbrustvolumen ausschlaggebend. Während der Operation wird die Brust so modelliert, dass später
möglichst kein Defekt sichtbar ist. Trotzdem kann es sein, dass nach Abschluss der Behandlung
eine sichtbare und störende Vertiefung in der operierten Brust zurückbleibt. Sanitätshäuser bieten
für diesen Fall kleine Einsatzprothesen, Fachausdruck „Epithese“, die in den BH eingelegt werden
und störende Vertiefungen ausgleichen.

Worin sind sich die Experten international einig?
Eine brusterhaltende Operation in Kombination mit einer Strahlentherapie bringt bei Tumoren, die
sich für diese Operation eignen, genauso gute Ergebnisse wie die Mastektomie: Überlebens- und
Metastasierungsrate sind bei beiden Operationen etwa gleich.
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Wenn sich nach der Operation herausstellt, dass nicht alle Tumorzellen aus dem Gewebe entfernt
wurden oder der Sicherheitsabstand vom gesunden Gewebe zum Tumor zu gering ist, wird in der
Regel ein weiteres Mal operiert (Nachresektion). In wenigen Fällen kann es nötig sein, dass dann
auch die Brust abgenommen werden muss (Mastektomie).

Mastektomie (Entfernung der Brust)
In manchen Fällen raten die Ärzte zu einer Abnahme der Brust (Mastektomie). Vor diesem Eingriff erläutern die Ärzte der Patientin die verschiedenen Möglichkeiten des Brustwiederaufbaus.
Ist eine Mastektomie notwendig, entfernen die Operateure den ganzen Drüsenkörper mit dem
umgebenden Binde- und Fettgewebe sowie die Wächterlymphknoten und – falls notwendig –
auch weitere Lymphknoten aus der Achselhöhle. Je nach Befund und nach Abwägen der Risiken
kann unter Umständen hautsparend operiert und die Brustwarze erhalten werden. Bei der Wahl
des Operationsverfahrens steht bei der Mastektomie die onkologische Sicherheit der Patientin im
Vordergrund.
Eine Brustentfernung ist notwendig, wenn

d
 er Tumor auch bei wiederholter Operation nicht vollständig entfernt werden konnte,
 „entzündlicher“ Brustkrebs (inflammatorischer Brustkrebs) vorliegt, auch nach einer entspre-

chenden Vorbehandlung,

 das kosmetische Ergebnis einer Mastektomie die geeigneteren Voraussetzungen für ein kosme-

tisch zufriedenstellendes Ergebnis schafft und der Wunsch der Patientin nach einer plastischchirurgischen Wiederherstellung des Körperbildes besteht,
 aus medizinischen Gründen auf eine Strahlentherapie verzichtet werden muss.
Befinden sich an mehreren Stellen der betroffenen Brust Tumoren (Multizentrizität), ist eine
Mastektomie angeraten. Möglich ist die Brustentfernung auch dann, wenn die Patientin dies
wünscht, nachdem sie über Risiken und Nutzen der Alternativen informiert wurde.

 3.2 Wiederaufbau der Brust oder Prothese?
Es ist hilfreich, sich bereits vor der Brustentfernung Gedanken darüber zu machen, ob und wie die
Brust wiederaufgebaut werden soll. Die Brust kann noch während dieser Operation oder später
wiederhergestellt werden (Brustrekonstruktion). Dazu wird körpereigenes Gewebe der Patientin
und/oder fremdes Material (Implantat) verwendet. Alternativ dazu bietet sich auch das Tragen
einer äußeren Prothese an. Wenn Sie sich unschlüssig sind, ob eine Brustrekonstruktion für Sie
das Richtige ist, lassen Sie sich Zeit mit der Entscheidung. Denn dieser Eingriff kann auch später zu jedem beliebigen Zeitpunkt noch erfolgen, frühestens jedoch etwa drei bis sechs Monate

Worin sind sich die Experten international einig?
Die Entdeckung von Lokalrezidiven (Rückfällen) wird durch eine Brustrekonstruktion nicht beeinflusst. Darüber hinaus betonen die Experten, dass die Brustrekonstruktion eine wichtige therapeutische Möglichkeit für Frauen darstellt, die eine Mastektomie hatten oder denen eine solche
bevorsteht. Dies deckt sich mit der Erfahrung betroffener Frauen. Die Möglichkeit einer Brust
rekonstruktion sollte deshalb immer besprochen werden.
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nach der Operation. Diese Phase können Sie nutzen, um sich in Ruhe mit der Veränderung Ihres
Körpers auseinanderzusetzen und sich mit anderen Betroffenen über Vor- und Nachteile einer
Rekonstruktion auszutauschen. Bedenken sollten Sie dabei: Jede Operation birgt ihre Risiken.
Um ein Abwägen der Vor- und Nachteile der verschiedenen Behandlungsmethoden zu erleichtern, empfiehlt sich die Lektüre der Entscheidungshilfe „Brustentfernung – was kommt danach?“
(aok.de/brustkrebs).

Wahl der Methode zum Wiederaufbau der Brust
Aus Angst und Unwissenheit scheuen viele Frauen eine weitere Operation, um die Brust wiederaufzubauen. Es gibt verschiedene Wege des Wiederaufbaus, die mittlerweile routinemäßig ange
wandt werden. Alle bergen gewisse Risiken und sollten gut geplant sein. Da es keine medizinisch
notwendige Entscheidung darstellt, sollten Sie sich Zeit zum Nachdenken nehmen. Ein Brust
wiederaufbau kann helfen, den Verlust der Brust besser akzeptieren zu können, aber er kann Ihnen
die eigene Brust nicht ersetzen. Keine Rekonstruktion ist so natürlich, so beweglich und so empfindsam wie eine gesunde Brust. Wenn Sie sich für den Wiederaufbau der Brust entscheiden, sollten
Sie gemeinsam mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen, welches Verfahren für Sie am besten
geeignet ist. Bei der Auswahl der für Sie geeigneten Methode spielen mehrere Faktoren eine Rolle:
 Wie ist Ihr gesundheitlicher Allgemeinzustand?
 Liegen bei Ihnen Durchblutungsstörungen vor?
 Sind Sie Raucherin?
 Sind Sie Diabetes-mellitus-Patientin?
 Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Könnte eine Allergie gegen das Implantat bestehen?
 Ist genügend Gewebe vorhanden für einen Wiederaufbau mit Eigengewebe?
 Ist nach der Operation bei Ihnen eine Strahlentherapie geplant?

Brustrekonstruktion mit eigenem Gewebe
Zum Wiederaufbau der Brust mit körpereigenem Gewebe kommen Haut-, Binde- und Muskel
gewebe aus dem Rücken, dem Bauch oder dem Gesäß infrage. Die häufigsten Operations
methoden werden hier kurz vorgestellt:
 Latissimus-dorsi-Lappen: Der gleichnamige Rückenmuskel wird zur Rekonstruktion der Brust
direkt unter der Achselhöhle nach vorn verschoben. Geeignet ist dieses Vorgehen insbesondere
bei einer kleinen bis mittelgroßen Brust oder aber in Kombination mit einem Implantat.
 TRAM-Lappen (Transversus-rectus-abdominis-Muskel): Dabei wird die neue Brust aus Anteilen
des Haut-, Fett- und Muskelgewebes der unteren Bauchregion gebildet, die nach oben verlagert werden. Diese Methode bietet sich bei einer mittelgroßen bis großen Brust an.
 DIEP-Lappen (Deep Inferior Epigastric Perforator): Das Unterbauchfettgewebe mit Haut, aber
ohne Muskulatur wird bei dieser Methode entnommen, an der Brust wieder eingesetzt und
dort an die vorhandene Venen- und Arterienversorgung angeschlossen.
Erst wenn die endgültige Brustform wieder erreicht ist, kann auch die Brustwarze (Mamille)
wiederhergestellt werden. Dafür kann die Brustwarze der gesunden Brust geteilt oder zum Beispiel die Haut des Ohrläppchens benutzt werden. Um den Warzenvorhof nachzubilden, kann beispielsweise Haut der Oberschenkelinnenseite verpflanzt werden. Kosmetische Verbesserungen sind
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manchmal mit Pigmentierung des Vorhofs (Tätowierung) zu erreichen, allerdings gilt es hier – wie
bei allen vorwiegend ästhetischen Maßnahmen – Vor- und Nachteile abzuwägen.

Brustrekonstruktion mit fremdem Material
Bei der Wiederherstellung der Brust mit einem Implantat wird in der Regel am Ende der Krebsoperation ein dehnbares Kissen (Expander) unter den großen Brustmuskel geschoben. Sobald die
Operationswunde abgeheilt ist, kann damit begonnen werden, das Kissen über ein Ventil langsam
beziehungsweise schrittweise zu befüllen.
Ziel ist es, das Gewebe nach und nach so weit aufzudehnen, dass das endgültige Implantat, das in
einem zweiten Eingriff eingesetzt wird, darin ausreichend Platz findet. Meist geschieht dieses
Befüllen in ein- bis mehrwöchigen Abständen. Die benutzten endgültigen Implantate enthalten
meist Silikon. Die Implantate müssen im Laufe der Zeit ausgewechselt werden. Zum Abwägen
der Vor- und Nachteile dieser Methode lesen Sie bitte die ausführlichen Erläuterungen der Entscheidungshilfe „Brustentfernung – was kommt danach?“ (aok.de/brustkrebs)

Silikon
Silikon ist zu Unrecht in Verruf geraten. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass weder Allergien
noch rheumatische Erkrankungen auf Silikon zurückgeführt werden können. Auch ein Zusammen
hang mit der Entstehung von Krebserkrankungen ist nicht nachweisbar. In manchen Fällen verhärtet
sich aber das Bindegewebe um das Implantat (Kapselfibrose). Geschieht dies, muss das Implantat
entfernt und ggf. ersetzt werden.

 Äußere Prothesen

Äußere Prothesen sind in speziellen Büstenhaltern enthalten, die schon kurz nach der Operation
getragen werden können. Zunächst bestehen sie aus Baumwolle oder Schaumstoff, die das BHKörbchen ausfüllen und Narben sowie bestrahlte Haut schonen. Später kann diese Erstversorgung
durch dauerhafte Prothesen aus Silikon ersetzt werden, die in Gewicht und Beweglichkeit der Brust
ähneln. Sie beugen einer falschen Körperhaltung vor, die zu Verspannungen und Schmerzen führen kann. Meist sind die Prothesen so unauffällig, dass sie auch unter einem Badeanzug getragen
werden können. Sanitätshäuser bieten eine breite Auswahl. Darunter sind Haftprothesen, die auf
der Haut mit Haftstreifen befestigt werden, und Leichtprothesen, die nur etwa ein Drittel des
normalen Gewichts haben und sich besonders für Frauen mit einer schweren Brust eignen. Verschiedene Hersteller bieten auch künstliche Brustwarzen an, die auf die Prothese geklebt werden
können. Wurde eine brusterhaltende Operation vorgenommen, ist es möglich, mittels einer sogenannten Epithese den entstandenen Defekt auszugleichen.

Prothese und Halterung
Die AOK übernimmt:
 etwa alle sechs Monate: Zuschuss zu Spezial-BH mit oder ohne eingenähter Prothesentasche,
 alle zwei Jahre: neue Prothese (bei notwendiger Prothesenanpassung nach Gewichtsänderung
oder defekter Prothese wird auch abweichend von dieser Frist ein Ersatz erstattet),
 Zuschuss zu einem Spezial-Badeanzug mit eingenähter Prothesentasche,
 Einnähen von Prothesentaschen in vorhandene BHs.
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Die Versorgung mit einer dauerhaften Prothese/Epithese sollte erst nach Abheilen aller Wunden
und Narben erfolgen. Erst dann kann der passgenaue Sitz gewährleistet werden. Die Auswahl
des Prothesenhalters muss für jede Patientin individuell erfolgen. Er sollte der Konstitution der
Patientin gerecht werden und auf die gewählte Prothese abgestimmt sein.
Bei einem Prothesenhalter handelt es sich um einen BH, in den eine Tasche für die Prothese eingenäht ist. Dieser BH sollte gut sitzen, einen breiten Brustgürtel und breite Träger haben, die das
Gewicht gut verteilen. Schmale Träger könnten einschneiden und den Lymphabfluss behindern.
Auch eine Polsterung der Träger kann hier Abhilfe schaffen.
V Lymphödem, Seite 49

Krankenhausaufenthalt
Wenn Sie ins Krankenhaus gehen, sollten Sie an folgende Dinge denken:
 alle Unterlagen (Arztbrief, Befunde, Röntgenbilder usw.),
 Ihre Medikamente und den Dosierungsplan,
 die wichtigsten Telefonnummern,
 ein aufknöpfbares Nachthemd oder Pyjamaoberteil, das einfach anzuziehen ist,
 einen älteren Büstenhalter, der auch Wundsekret oder Desinfektionsmittel verträgt,
 Bademantel, Hausschuhe, bequeme Kleidung, zum Beispiel einen Jogginganzug,
 eine Ersatzbrille, falls Sie Kontaktlinsen tragen.
Bringen Sie keine Wertgegenstände und höhere Bargeldbeträge ins Krankenhaus mit.

 3.3 Wie geht es weiter?
Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs – es handelt sich dabei vielmehr um ein vielfältiges Krankheitsbild. Bei vielen Patientinnen wird er früh entdeckt und es gibt noch keine Tochtergeschwülste. Manchmal ist er jedoch weiter fortgeschritten und hat schon Metastasen gebildet. Brusttumoren unterscheiden sich aber nicht nur in ihrem Stadium, es gibt auch Unterschiede in der
Bösartigkeit, in der Wachstumsgeschwindigkeit, im Ansprechen auf bestimmte Behandlungen
usw. Letztlich bedeutet dies, dass die Therapie individuell an die Befunde und die Bedürfnisse
jeder einzelnen Patientin angepasst werden muss.
Nach der Operation beurteilen die Ärzte im Krankenhaus deshalb den Tumor noch einmal ganz
gründlich. Nach eingehender Untersuchung bespricht der Arzt die Ergebnisse mit der Patientin
und stimmt mit ihr die weitere Behandlung ab, die für den jeweiligen Krebs geeignet ist. Je nach
Krebsart sind verschiedene Therapiemöglichkeiten wie eine Antihormon-, Chemo- (Zytostatika),
Antikörper- und /oder Strahlentherapie sinnvoll. Hat sich die Geschwulst über die Brust hinaus im
Körper ausgebreitet und haben sich Metastasen gebildet, ist eine völlige Heilung unwahrscheinlich.
In günstigen Fällen ist jedoch ein Leben mit dem Krebs über viele Jahre möglich.
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Beratung für die Patientin
Die Untersuchung, welche Eigenschaft die Krebszellen haben und ob sie sich schon ausgebreitet haben, erfolgt meist im Krankenhaus. Alle dortigen Experten (Radiologen, Gynäkologen,
Pathologen, Hämatoonkologen usw.) beraten nach Vorliegen aller Untersuchungsergebnisse in
der Tumorkonferenz über die richtige Therapie. Der behandelnde Arzt bespricht die Ergebnisse
mit der Patientin und plant gemeinsam mit ihr die nächsten Schritte. Auch bei diesem Gespräch
ist es hilfreich, wenn die Patientin wichtige Dinge notiert und möglichst eine vertraute Person
bittet, dabei zu sein.
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sollte sich die Patientin erneut intensiv mit ihrem niedergelassenen Gynäkologen beraten. Fühlt sich die Patientin unsicher oder ängstlich angesichts der
Erkrankung, kann sie dies jederzeit bereits im Krankenhaus oder aber bei ihrem niedergelassenen
Gynäkologen ansprechen. Nur dann kann die notwendige Beratung und Unterstützung gewährleistet werden, zum Beispiel durch Psychoonkologen. Auch Krebsberatungsstellen, Selbsthilfegruppen und der Patientin sehr vertraute Menschen können Hilfe und Unterstützung leisten. Holen
Sie sich in dieser belastenden Situation, die jede Frau anders erlebt, die Hilfe, die Sie benötigen.
V Und die Seele?, Seite 45
V Rehabilitation, Seite 42

 3.4 Welcher Krebs liegt vor?
Um den Krebs zu beurteilen, erheben die Ärzte im Krankenhaus verschiedene Merkmale des
Tumors. Wichtig ist zum Beispiel:
 wie groß die Geschwulst ist,
 wie aggressiv die Zellen sind,
 welche feingewebliche Struktur der Tumor hat,
 wie empfindlich er auf Hormone reagiert,
 wie stark er für äußere Wachstumsimpulse empfänglich ist,
 ob sich Krebszellen in den Lymphknoten finden,
 ob sich Krebszellen in den Blut- und Lymphgefäßen nachweisen lassen und
 ob Metastasen in anderen Organen zu finden sind.

Staging
Tumoren können auf ihre Größe und Ausdehnung hin untersucht und in verschiedene TNMStadien eingeteilt werden. Fachleute sprechen auch von Staging. Mit der TNM-Formel beschreiben die Ärzte das Tumorstadium, also das Ausmaß der Krebserkrankung. Sie ist die Grundlage
der nachfolgenden Behandlung (adjuvante Therapie). Dabei steht
 T für Tumorgröße
 N für Nodalstatus (Zustand der Lymphknoten)
 M für Metastasen (Tochtergeschwülste)
 c für Einschätzung nach dem klinischen Befund (Bildgebung)
 p für pathohistologisch (Untersuchung von Gewebe)
 y für eine Therapie bereits vor der Operation, zum Beispiel eine neoadjuvante Chemotherapie
 r für Rezidiv, also ein Wiederauftreten des Tumors in der Brust
Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen
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T0 bedeutet, dass sich in der Brust keine Krebszellen nachweisen lassen. T1 heißt, dass der
Tumor kleiner als zwei Zentimeter ist. Bei T2 hat der Tumor eine Größe zwischen zwei und fünf
Zentimetern. T3 heißt, dass er größer als fünf Zentimeter ist, und T4, dass er in benachbartes Gewebe (Brustwand oder Haut) hineingewachsen ist. TX steht für „nicht beurteilbar“. pTis bedeutet
Carcinoma in situ (siehe Kapitel 2.1, also DCIS oder Morbus Paget).
N0 bedeutet, dass in den benachbarten Lymphknoten keine Krebszellen gefunden wurden. N1,
N2 und N3 geben Aufschluss über die Anzahl der befallenen Lymphknoten und ihre Lokalisation.
NX steht für „nicht beurteilbar“.
Um abzuklären, ob sich bereits Metastasen gebildet haben, werden bei einer entsprechend hohen
Wahrscheinlichkeit und sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Behandlung Leber, Lunge
und Knochen untersucht. Diese Organe sind in erster Linie die Absiedlungsorte bei Brustkrebs.
M0 bedeutet, dass Metastasen nicht nachweisbar sind. M1 heißt, dass Tochtergeschwülste gefunden wurden. MX bedeutet „nicht beurteilbar“.
Wird beim Staging also beispielsweise pT1pN1M0 angegeben, bedeutet dies, dass ein pathohistologisch nachgewiesener kleiner Tumor mit Befall eines Lymphknotens ohne Fernmetastasen
gefunden wurde.

TNM-Klassifikation
Tumorgröße (T)
 Größe des Tumors (TX, T1–T4)
 wichtig für die Wahl der OP-Methode
Lymphknoten (N)
 Zahl betroffener Lymphknoten (NX, N0, N1, N2)
 gibt Aufschluss, ob der Tumor gestreut hat
Metastasenbildung (M)
 gibt Auskunft über das Vorhandensein von Fernmetastasen (MX, M0, M1)
Der Zusatz X steht für „nicht bzw. zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilbar“. Der Zusatz 0 steht für
„nicht vorhanden“.
Lymphgefäßeinbruch (L)
 gibt Auskunft darüber, ob Tumorzellen in Lymphgefäßen nachgewiesen wurden (L0, L1)
Blutgefäßeinbruch (V)
 gibt Auskunft darüber, ob in Blutgefäßen (Venen) Tumorzellen festgestellt wurden (V0, V1)
Resektionsrand (R)
 gibt an, ob der Tumor vollständig aus dem Gewebe entfernt wurde (R0, R1, R2)
 R1 bedeutet, dass der Tumor bis an den Resektionsrand heranreicht und vermutlich nicht
vollständig entfernt wurde. Bei R2 ist auch mit bloßem Auge ein Tumorrest erkennbar
Diese Merkmale sind wichtig zur Einschätzung der Prognose und die Planung der weiteren
Behandlung.
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Ergänzend zum Staging werden Tumoren auch nach dem Grad ihrer Aggressivität eingeteilt (Grading). Je höher der Grad ist, desto aggressiver ist der jeweilige Tumor. Grad 1 bedeutet eine geringe Wachstumsrate, Grad 3 die höchste Wachstumsrate. Dieses sogenannte tumorbiologische
Verhalten ist ein wichtiges Entscheidungskriterium für eine Nachbehandlung auch bei einem kleinen Tumor. Bei einem hohen Grading erweist sich eine systemische Behandlung fast in jedem
Tumorstadium als sinnvoll.

Tumormarker
Tumormarker sind im Blut nachweisbare Stoffe, die unter anderem auch von Krebszellen gebildet
werden können. Die bekanntesten Marker für Brustkrebs heißen CEA und CA 15-3. Aus der Bestimmung ergeben sich jedoch keine eindeutigen Folgerungen für Behandlung und Nachsorge.
Deshalb wird ihre Bestimmung nur in Ausnahmefällen noch empfohlen.

Hormonrezeptoren
Zur Routine gehört es, den Tumor auf Hormonrezeptoren (Rezeptor = Empfänger) zu untersuchen. Hormonrezeptoren finden sich auf der Zelloberfläche. An diese Rezeptoren docken Hormone aus dem Blut an. Erst nach dem Andocken können die Hormone ihre Botschaft an die Zelle
übermitteln. Ein großer Teil der bösartigen Brusttumoren kann durch Östrogen und Progesteron
(weibliche Geschlechtshormone) im Wachstum angeregt werden. Je mehr Hormonrezeptoren ein
Krebs hat, desto wahrscheinlicher kann sein Wachstum durch eine Antihormontherapie gebremst
werden, das heißt mit Medikamenten, die die Entstehung oder Wirkung des Östrogens beziehungsweise Progesterons hemmen oder stoppen.

HER2-Rezeptoren
An der Oberfläche der Krebszellen befinden sich noch weitere Rezeptoren, an denen körpereigene Botenstoffe andocken können. Sind überdurchschnittlich viele HER2-Rezeptoren vorhanden
(HER2-Überexpression), macht dies die Krebszelle für Wachstumssignale empfänglicher. Solche
Tumore werden zielgerichtet mit einer Antikörpertherapie behandelt.
V Antikörpertherapie, Seite 35

Molekulare Subtypen
Die molekulargenetische Untersuchung von Brusttumoren hat gezeigt, dass sich Brustkrebs in
Gruppen unterschiedlicher Subtypen einteilen lässt. Diese Einteilung ermöglicht eine genauere
Prognose und hat Einfluss auf die Behandlungsplanung. Da die molekulargenetische Untersuchung jedes einzelnen Tumors zu aufwendig wäre, zieht man zur Klassifikation ganz gezielt
bestimmte andere Eigenschaften des Tumors heran. Die Einteilung erfolgt auf Grundlage des
Hormonrezeptorstatus, des HER2-Status und des Proliferationsmarkers Ki-67. Unter Proliferation
versteht man das schnelle Wachstum von Gewebe oder die Geschwindigkeit, mit der sich Zellen
vermehren. Das Ki-67-Antigen färbt die Zellen im Gewebe an, die sich vermehren, und gibt damit
Aufschluss über die Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors. Ein niedriger Wert bedeutet ein
langsames Wachstum, ein hoher Wert ein schnelles Wachsen. Aktuell wird die Bedeutung des
prognostischen Markers Ki-67 international kontrovers diskutiert.
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 Die Operation
Subtypen
Brustkrebs lässt sich in folgende Subtypen unterteilen:
P Luminal A: Östrogen und /oder Progesteron positiv und HER2-negativ, Ki-67 niedrig
P Luminal B: HER2-negativ: Östrogen und /oder Progesteron positiv, HER2-negativ, Ki-67 hoch
HER2-positiv: Östrogen und /oder Progesterhormonrezeptor positiv, HER2-positiv
Ki-67 hoch oder niedrig
P HER2-positiv: Östrogen und /oder Progesteron negativ und HER2-positiv
P triple-negativ: Östrogen und Progesteron negativ, HER2-negativ

Rückfallrisiko
Das Rückfallrisiko ist die Gefahr eines erneuten Ausbruchs der Krebserkrankung, auch Rezidiv
genannt. Um dieses Risiko beurteilen zu können, werden die Ergebnisse des Stagings, Gradings,
der Subtypenanalyse und des Patientenalters nach Erstdiagnose zusammengefasst und das Risiko
berechnet. Je nach Bewertung wird dann das Rezidivrisiko in niedrig, mittel und hoch eingestuft.
Bei einem niedrigen Risiko wird nach Abwägung der Nebenwirkungen häufig von einer Chemotherapie abgeraten, bei einem hohen Risiko ist die Rückfallwahrscheinlichkeit so hoch, dass die
Nebenwirkungen der Chemotherapie in Kauf genommen werden, weil der Nutzen, ein Rezidiv
verhindern zu können, höher ist. Beim mittleren Risiko ist die Abwägung für oder gegen eine
Chemotherapie deutlich schwieriger, weshalb über die klassischen Tumormerkmale hinaus zurzeit weitere Methoden erforscht werden, die eine bessere prognostische Aussage ermöglichen
sollen. Dazu gehören Biomarker und Multigentests.
Sie kommen nur in besonderen Situationen und bei bestimmten Tumoreigenschaften infrage.
Bei Patientinnen mit mittlerem Rezidivrisiko sollen die Biomarker Klarheit schaffen, ob auf eine
Chemotherapie verzichtet werden kann oder nicht. Grundsätzlich profitiert jede Patientin in dieser Situation von einer Chemotherapie, allerdings kann eine Chemotherapie Nebenwirkungen
und Komplikationen verursachen. Je geringer das Rezidivrisiko ist, desto geringer ist der absolute
Nutzen der Chemotherapie. Man sollte den Nutzen immer den Risiken gegenüberstellen.
Die Proteine uPA/PAI-1 sind an Stoffwechselprozessen im Tumor beteiligt. Sie lassen sich besonders häufig in hormonrezeptorpositiven Tumoren nachweisen. Unklar ist aber, wie groß der
Patientennutzen ist, wenn die Entscheidung für oder gegen eine Chemotherapie auf Grundlage
der Konzentration von uPA/PAI-1 getroffen wird. Um dies beurteilen zu können, fehlt es laut den
aktuellen Behandlungsempfehlungen (S3-Leitlinie) zum Thema Brustkrebs und der Bewertung
des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) an aussagekräftigen Studien.
Tumorzellen weisen veränderte Gene auf, die dazu führen, dass es zu einer Unter- oder Überproduktion (Expression) bestimmter Eiweiße kommt. Genau hier setzen Multigentests an, die gezielt
nach solchen Veränderungen suchen. Auf Basis dieser Tests wird versucht, das individuelle Risiko
der Patientin zu ermitteln, erneut an einem Tumor zu erkranken, und daraus eine Empfehlung für
die weitere Therapie abzuleiten. Es ist nach Bewertung des IQWiG bisher nicht nachgewiesen,
dass diese Tests das Risiko zuverlässiger vorhersagen können als dies auf Basis der klassischen
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klinischen Merkmale derzeit möglich ist. Zudem können verschiedene Multigentests zu gegensätzlichen Empfehlungen hinsichtlich der Chemotherapie kommen. Da die Tests bei der Ermittlung des Rückfallrisikos nur Fernrezidive berücksichtigen, unterschätzen sie zudem das Risiko,
erneut an Brustkrebs zu erkranken.
Für eine abschließende Beurteilung der Aussagekraft dieser Tests (Biomarker und Mul
tigentests) sind weitere Studien notwendig. Daher werden die Tests grundsätzlich nur in
besonderen Einzelfällen und meist im Rahmen von Studien angeboten.

Beratung sinnvoll
Die schwierigste Phase ist für viele Patientinnen die Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus.
Die Aufgaben im Haushalt und in der Familie erledigen sich nicht von allein. Manche haben pflegebedürftige Angehörige, andere Kinder, die versorgt werden müssen. Es ist ratsam, die Zeit zu nutzen, bis der endgültige Befund vorliegt, und sich in dieser Phase Hilfe für diese Zeit zu organisieren.
In zertifizierten Brustzentren können sich Frauen darüber informieren lassen, welche Hilfen ihnen
zustehen. Dazu zählen unter anderem Unterstützung im Haushalt und bei der Pflege.
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Nach der Operation

Nach der Operation 

 4.1 Die Behandlung geht weiter: adjuvante Therapie
Nach der Operation müssen Arzt und Patientin zusammen besprechen, wie groß das Risiko ist,
dass im Körper noch Krebszellen sind, die weiterwachsen und zu einem Rückfall führen könnten.
Letztlich geht es dabei um die Entscheidung, ob nach der Operation eine sogenannte adjuvante
Therapie (ergänzende Behandlung) durchgeführt werden soll. Sie zielt darauf ab, möglicherweise vorhandene winzige Tochtergeschwülste (Mikrometastasen) zu zerstören und so Rückfälle zu
verhindern. Da sich die Krebszellen häufig über die Lymphgefäße ausbreiten, ist für die Risikoabschätzung wichtig, ob und wie viele Lymphknoten befallen sind.
Fast jede Frau kann von einer ergänzenden Behandlung (adjuvante Therapie) profitieren. Je nach
Befund kommen dazu eine Chemo-, Strahlen-, Antihormontherapie und/oder zielgerichtete Therapien wie zum Beispiel die Antikörpertherapie bei HER2-positiven Tumoren zum Einsatz. Die
Chemotherapie verteilt sich im gesamten Körper und greift insbesondere jene Zellen an, die sich
schnell teilen. Die Strahlentherapie dient der lokalen Behandlung und tötet lediglich die Krebszellen ab, die sich im bestrahlten Körperbereich befinden. Zielgerichtete Therapien wiederum
durchlaufen zwar den gesamten Körper, wirken aber gezielt mittels Schlüssel-Schloss-Prinzip an
den entsprechenden Rezeptoren bzw. gezielt auf wichtige Signalwege in der eventuell noch vorhandenen Tumorzelle. Die Wirkstoffe für solche Therapien gibt es als Tabletten, Infusionen oder
Spritzen unter die Haut. Die Antihormontherapie ist nur wirksam bei Tumoren, deren Wachstum
von Östrogen und/oder Progesteron abhängig ist. Nach Vorliegen aller Untersuchungsergebnisse
erarbeitet die Tumorkonferenz eine Empfehlung zu Art und Dauer der adjuvanten Therapie. Diese
Empfehlung sowie Wirkung und mögliche Nebenwirkungen der Behandlung bespricht der Arzt
individuell mit jeder Patientin und entscheidet gemeinsam mit ihr über das weitere Vorgehen.

Antihormontherapie
Die Antihormontherapie kommt als ergänzende Behandlung nach der Brustoperation infrage,
wenn der Tumor Hormonrezeptoren aufweist. In diesen Fällen ist die Antihormontherapie eine der
wirksamsten Behandlungsmöglichkeiten bei Brustkrebs, sofern sie über den vorgesehenen Zeitraum eingehalten wird. Dies gilt unabhängig vom Alter der Patientin, vom Tumorstadium und von
eventuell erhaltenen Vortherapien. Die Menge an Hormonrezeptoren wird bei der histologischen
Untersuchung des Tumors bestimmt. Liegt eine ausreichende Menge an Hormonrezeptoren vor,
bezeichnet der Arzt den Krebs als hormonrezeptorpositiv. Dies ist bei vielen Frauen der Fall.
Für die Antihormontherapie stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. Mit diesen Präparaten versuchen die Ärzte zu verhindern, dass Hormone die Krebszellen in ihrem Wachstum anregen. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen und ist abhängig vom sogenannten
Menopausenstatus der Patientin. Denn bei Frauen vor und in den Wechseljahren wird Östrogen vor
allem in den Eierstöcken produziert. Doch auch andere Gewebearten wie beispielsweise Nebennierenrinde und Fettgewebe bilden Östrogene. Daher ist auch bei Frauen nach den Wechseljahren eine
Antihormontherapie sinnvoll. Die häufigsten Ansätze sind:
 Anti-Östrogene wie zum Beispiel Tamoxifen blockieren die Hormonrezeptoren der Krebszellen.
Die körpereigenen Östrogene können so die Krebszellen nicht mehr zur Teilung anregen.
 Aromatase-Hemmer verringern die Östrogenmenge, die der Körper herstellt. Das Enzym Aro
matase sorgt unter anderem dafür, dass Östrogen gebildet wird.
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 Nach der Operation
In selten Fällen können
 Gestagene verhindern, dass die Krebszellen neue Hormonrezeptoren bilden und die
Östrogenbildung im Körper verringern.
 GnRH-Analoga in die Steuerung des Hormonhaushalts des Körpers eingreifen und bei
Patientinnen vor den Wechseljahren dafür sorgen, dass die Eierstöcke kein Östrogen mehr
bilden.
Da Östrogene vor den Wechseljahren (Menopause) hauptsächlich in den Eierstöcken gebildet
werden, setzt die Antihormontherapie bei jüngeren Frauen vor allem dort an. Sie erhalten grundsätzlich ebenso wie Frauen in den Wechseljahren in den ersten fünf Jahren Tamoxifen. Je nach
Nutzen und Risiken wird diesen Patientinnen danach die Fortführung der Antihormontherapie für
weitere zwei bis fünf Jahre angeboten. In besonderen Krankheitssituationen kann die Behandlung
von der beschriebenen Therapie abweichen, beispielsweise bei jüngeren Patientinnen, die ein hohes Rückfallrisiko haben. Dies sollte individuell mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.
Mit den Wechseljahren versiegt die Östrogenherstellung in den Eierstöcken und der Körper stellt
nur noch geringe Mengen dieses Hormons über andere Wege her. Für Patientinnen nach den
Wechseljahren stehen mehrere Behandlungsmöglichkeiten offen. Sie können grundsätzlich im
Wechsel mit einem Aromatase-Hemmer und Tamoxifen behandelt werden. Aber es kommt auch
eine Therapie nur mit einem Aromatase-Hemmer oder nur mit Tamoxifen in Betracht. Wie die
Behandlung gestaltet wird, hängt auch davon ab, ob und welche Nebenwirkungen auftreten. Je
nach Rezidivrisiko wird eine Ausweitung der Therapie auf bis zu zehn Jahre empfohlen.
Bei der Antihormontherapie mit Tamoxifen oder Aromatase-Hemmern werden in der Regel
Tabletten verordnet. Die Nebenwirkungen dieser Medikamente äußern sich insbesondere bei
jüngeren Frauen vor allem durch die bekannten Wechseljahrsbeschwerden, wie zum Beispiel
Hitzewallungen oder das Ausbleiben der Monatsblutung. Je nach Wirkstoff können auch Knochen-, Muskel- und Gelenkschmerzen auftreten, die von einigen Frauen als besonders belastend
empfunden werden. Weil die Einhaltung der Therapie für die Wirkung von großer Bedeutung
ist, sollten Patientinnen ihren Arzt immer darüber informieren, wenn bei ihnen Nebenwirkungen
auftreten. Manchmal hilft es, dann den Wirkstoff zu wechseln. Der Arzt kann die Patientin zudem
beraten, was sie selbst tun kann, um diesen Nebenwirkungen vorzubeugen oder sie zu lindern.
So wirkt sich beispielsweise regelmäßige körperliche Bewegung positiv aus. Keinesfalls sollten die
Präparate ohne Rücksprache mit dem Arzt vorzeitig abgesetzt werden, da dies das Risiko für ein
Rezidiv erhöht.

Chemotherapie (Zytostatika)
In bestimmten Fällen ist die Antihormontherapie nicht wirksam oder reicht allein nicht aus, vor
allem dann, wenn die Krebszellen schnell wachsen und keine oder zu wenige Hormonrezeptoren haben. Bei diesen Patientinnen hat sich eine Chemotherapie als adjuvante Therapie oder
ergänzend zur Hormontherapie bewährt. Bei einer Chemotherapie bekommt die Patientin Medikamente, die die Zellteilung hemmen und die Krebszellen absterben lassen. Sie werden als
Zytostatika bezeichnet. Die Präparate wirken sehr gut gegen Zellen, die sich rasch teilen – eine
Eigenschaft, die viele Krebszellen haben. Weil eine Chemotherapie im ganzen Körper wirkt, wird
sie auch als systemische Therapie bezeichnet.
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Die Patientin bekommt die Medikamente meist als Infusion, also als Flüssigkeit, die in die Vene
geleitet wird, seltener als Tablette. Die Chemotherapie erfolgt in der Regel ambulant und dauert
18 bis 24 Wochen. Die Ärzte erstellen einen Plan, in welchen Mengen und zeitlichen Abständen
die Präparate verabreicht werden. Danach folgt eine Pause von ein bis vier Wochen, in der die
Medikamente wirken und der Körper sich von den Nebenwirkungen erholen kann. Die Medikamentengabe- und die anschließende Wirk-/Erholungsphase werden als Chemotherapie-Zyklus
bezeichnet. In der Regel besteht eine Chemotherapie aus mehreren Zyklen.
Um nicht zu Beginn jedes Therapiezyklus einen neuen Venenzugang legen zu müssen, wird häufig
ein Port eingesetzt. Dies ist eine kleine Kapsel mit einem kleinen Schlauch (Katheter), der in eine
große Vene nahe des Herzens führt. Der Port wird meist etwas unterhalb des Schlüsselbeins unter
der Haut platziert. Dies geschieht meist vor Beginn der Chemotherapie bei einem ambulanten
Eingriff. Mit einer Spezialnadel werden die Zytostatika in diese Kapsel injiziert und gelangen über
den Katheter in den Körper.

Nebenwirkungen der Chemotherapie
Die Chemotherapie kann unangenehme Nebenwirkungen haben. Zytostatika greifen grundsätzlich alle Zellen an, die sich gerade teilen. Dazu gehören vor allem das Knochenmark, in dem die
Blutzellen entstehen, und die Schleimhäute des Verdauungstraktes. Inzwischen gibt es wirksame
Medikamente, die einer stark beeinträchtigten Neubildung von Blutzellen und anderen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Schwächegefühl und Übelkeit, vorbeugen. Die Verabreichung einer Chemotherapie als Infusion oder Injektion führt oft zu Ängsten, die sich dann vor der Infusion – häufig
bereits in der Wartezeit – auch körperlich äußern können. Gegen die Angst hilft Ablenkung, zum
Beispiel Lesen oder das Hören der Lieblingsmusik. Gegen den manchmal merkwürdig metallischen Geschmack während der Gabe der Chemotherapie kann das gleichzeitige Lutschen beispielsweise eines milden Bonbons helfen.
Da sich auch die Zellen an den Haarwurzeln sehr oft teilen, kann es zu einem vorübergehenden
Haarausfall kommen. Die Haare wachsen in der Regel innerhalb von drei bis sechs Monaten wieder nach. Diese Zeit kann die Patientin mit einer Perücke oder Kopftüchern überbrücken. Es ist
ratsam, sich die Perücke oder die Tücher bereits vor Beginn der Therapie vom Gynäkologen oder
vom behandelnden Brustzentrum verordnen zu lassen und sie sich rechtzeitig zu besorgen.

Worin sind sich die Experten international einig?
Es wäre wünschenswert, wenn es gelänge anhand bestimmter Merkmale Brustkrebspatientinnen
in Risikogruppen einzuteilen und für jede dieser Risikogruppen eine optimale Therapie zu entwickeln. Wenn sich beispielsweise für eine bestimmte Patientinnengruppe zeigen ließe, dass eine
kombinierte Antihormon- und Chemotherapie nicht wirksamer ist als die Antihormontherapie
allein, würde man diese Patientinnengruppe generell nur mit einer Antihormontherapie behandeln.
Eine Chemotherapie mit all ihren Nebenwirkungen und ihren möglichen Spätfolgen könnte diesen
Patientinnen erspart bleiben. International entwickeln sich durch Studien die Erkenntnisse ständig
fort, welche adjuvanten Therapien bei welchen Patientinnen sinnvoll eingesetzt werden können. Es
liegen Behandlungsempfehlungen vor, die aber an die individuelle Situation und das jeweilige Risiko
einer erneuten Erkrankung der Patientin angepasst werden müssen.
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Die Chemotherapie kann zu Schäden der Mundschleimhaut führen. Es ist daher zu empfehlen,
vor der Chemotherapie den Zahnstatus untersuchen zu lassen. Meiden Sie in dieser Zeit Nikotin
und Alkohol, zumal diese Substanzen das Immun-, Herz- und Kreislauf-System zusätzlich belasten!
 Tipps zur besseren Verträglichkeit
Körperliche Bewegung kann dazu beitragen, die Nebenwirkungen einer Chemotherapie abzumildern. Das gilt für moderaten Ausdauersport und leichtes Krafttraining. Welche Bewegungsarten
und welche Belastung ratsam sind, ist von Patientin zu Patientin verschieden und sollte individuell
mit dem Arzt besprochen werden.
Eine weiche Zahnbürste, Zahnpasta ohne Menthol und ätherische Öle sowie Mundwasser ohne
Alkohol schonen die Mundschleimhaut. Mundspülungen mit Salbei werden oft als angenehm
empfunden. Kamille erhöht hingegen häufig das Gefühl der Mundtrockenheit. Fetthaltige Pflegestifte oder Lippencremes schützen die Lippen. Um schmerzhafte Mundschleimhautentzündungen, die auch zu Pilzbefall führen können, möglichst zu vermeiden, sollte man auf saure oder
scharf gewürzte Lebensmittel in dieser Zeit verzichten. Manche Kliniken bieten gemeinsam mit
den Fachabteilungen für Ernährungswissenschaft sogar eigene Beratungssprechstunden an. Empfohlen werden mild gewürzte Speisen mit Gemüse und eine eher magenschonende Kost. Kurz gekochtes Gemüse mit Olivenöl zum Beispiel fördert nicht nur die Gesundheit, sondern schont auch
die Schleimhaut des Verdauungstrakts. Bei höher dosierter Chemotherapie ist auch auf möglichst
hygienische Zubereitung der Speisen zu achten, rohe Eier und rohes Fleisch sollten gemieden
werden.
Weitere Nebenwirkungen können Übelkeit und Erbrechen sein. Auch Fatigue, ein Gefühl anhaltender Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit, das sich auch durch viel Schlaf nicht bessert, gehört zu den möglichen Nebenwirkungen einer Chemotherapie – eine Nebenwirkung, die
sich häufig ebenfalls durch körperliche Bewegung lindern lässt.
V Fatigue-Syndrom, Seite 40

Umgang mit der Übelkeit
Mit der Chemotherapie bekommt die Patientin Medikamente, die das Wachstum der Zellen hemmen. Übelkeit und Erbrechen sind Nebenwirkungen dieser Substanzen. Die Übelkeit kann unmittelbar nach der Medikamenteneinnahme oder auch um einige Tage verzögert auftreten. Um im
Brechzentrum des Gehirns den entsprechenden Reiz auszulösen, benutzt der Körper den Botenstoff Serotonin. Heute verfügt die Medizin über verschiedene Arzneien, die dieses Serotonin
blockieren. Sie sind sehr wirksam und arm an Nebenwirkungen. Bei leichter Übelkeit reichen auch
andere langbewährte Mittel aus. Wie hoch das Risiko für Übelkeit und Erbrechen aufgrund der
Chemotherapie ist, hängt von den gewählten Zytostatika ab. Die Ärzte kennen dieses Risiko und
geben in der Regel entsprechende Medikamente bereits zur Vorbeugung.
Das Ausmaß der Übelkeit kann auch stark von der Angst vor der Chemotherapie bestimmt sein. Das
Vertrauen in die Ärzte und ihre Behandlung ist deshalb besonders wichtig. Schon vor der Chemotherapie ist es sinnvoll, sich zu entspannen. Sehr hilfreich ist für viele Frauen, vor der Medikamentengabe ihre Lieblingsmusik zu hören oder ein entspannendes Buch zu lesen. Das lenkt ab und drängt die

34




Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen

Nach der Operation 
Angst etwas in den Hintergrund. Auch Gespräche über die Angst können eine positive Einstellung
fördern. Kleine, leichte Mahlzeiten ohne Fett machen dem Magen die Arbeit leichter. Auch Entspannungs- oder Atemübungen und Spaziergänge an der frischen Luft können die Beschwerden lindern.
Während einer Antihormon-, Chemo- oder Strahlentherapie kann es sein, dass Sie schnell satt sind,
keinen Appetit haben oder manchmal auch im Gegenteil mehr Appetit verspüren.

Tipps zum Essverhalten bei Chemotherapie
Manchmal kann es während der Therapie zu Übelkeit und Erbrechen kommen, auch wenn Sie
spezielle Medikamente (Antiemetika) dagegen erhalten. Zwingen Sie sich zu nichts:
 verschieben Sie ruhig eine Mahlzeit,
 verzichten Sie evtl. auf eine Lieblingsspeise, damit Sie keine Abneigung dagegen entwickeln,
 vermeiden Sie sehr süße und sehr fettreiche Lebensmittel,
 essen Sie kleine Portionen,
 essen Sie morgens Cracker, Zwieback, Toast oder Haferflocken,
 kauen Sie gründlich und essen Sie langsam,
 meiden Sie Küchen- und Kochgerüche,
 dekorieren Sie Teller und Tisch,
 essen Sie mit anderen zusammen,
 haben Sie immer etwas griffbereit (z. B. Nüsse, Obst, süßes oder pikantes Gebäck),
 bereiten Sie für sich Mixgetränke mit mildem Gemüse zu,
 manchmal hilft auch etwas Eis,
 wenn Sie erbrechen müssen, trinken Sie viel, soweit es Ihnen möglich ist,
 bestimmte Gewürze wie Ingwer können auch beruhigend und gegen Übelkeit wirken.
Wichtig: Wenden Sie sich bei Beschwerden frühzeitig an Ihren Arzt. Denn gegen Übelkeit und
Erbrechen kann er Ihnen Antiemetika verordnen oder bei Bedarf das Antiemetikum wechseln.

Antikörpertherapie
Die Antikörpertherapie ist eine medikamentöse Therapie, die Wachstumssignale an Krebszellen unterbindet. Die Antikörpertherapie umfasst mehrere Zyklen, die jeweils aus einer Behandlungsphase
und einer ein- oder mehrwöchigen Pause bestehen. Dabei erhält die Patientin den Wirkstoff mittels Infusion oder Injektion. Insgesamt kann die Behandlung ein Jahr dauern. Voraussetzung für eine Antikörpertherapie ist, dass die Krebszellen der Patientin verstärkt den HER2-Rezeptor ausbilden, wie dies bei
etwa 15 von 100 Patientinnen der Fall ist. Der Antikörper kann diesen Rezeptor blockieren und so
äußere Wachstumsimpulse verhindern.
Als Nebenwirkungen können grippeähnliche Schmerzen und Fieber auftreten. Auch Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System sind möglich, weshalb eine engmaschige ärztliche Kontrolle notwendig ist.

Weitere zielgerichtete Therapien
Die Antikörpertherapie mit Trastuzumab bei HER2-positivem Tumor ist die älteste zielgerichtete
Therapie bei Brustkrebs. Inzwischen wurden weitere zielgerichtete Therapien entwickelt. Dazu
zählen zum Beispiel Tyrosinkinase-Hemmer, PARP-Inhibitoren, mTOR-Inhibitoren und CDK4/6Inhibitoren. Diese Therapien können an unterschiedlichen Ansatzpunkten greifen. Zum Teil setDas AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen
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zen sie wie Trastuzumab bei der Blockade von Rezeptoren an der Oberfläche der Krebszellen an.
Andere blockieren Rezeptoren oder Signalwege im Inneren der Zelle, die beispielsweise für das
Zellwachstum, die Zellteilung oder die Bildung von neuen Blutgefäßen im Tumor wichtig sind.
Diese zielgerichteten Therapien können nur bei Frauen wirken, deren Tumor die entsprechenden
Zielstrukturen aufweist. Bei allen anderen Frauen sind sie unwirksam. Die meisten dieser Therapien werden derzeit in Studien untersucht und kommen meist nur für kleine Gruppen von Patientinnen mit fortgeschrittener Erkrankung infrage. In der Regel können sie andere Verfahren wie
beispielsweise eine antihormonelle Behandlung oder eine Chemotherapie nicht ersetzen. Diese
zielgerichteten Therapien haben zum Teil erhebliche Nebenwirkungen. Zu möglichen Langzeitfolgen kann noch keine Aussage getroffen werden.

Strahlentherapie
Bei brusterhaltender Therapie ist eine Strahlentherapie grundsätzlich vorgesehen, weil sie die
Tumorkontrolle und das Gesamtüberleben verbessert. Dabei wird sowohl die betroffene Brust
als auch die angrenzende Brustwand bestrahlt. Bei einer älteren Patientin mit einem niedrigen
Risiko für ein Rezidiv in der gleichen Brust und einer Antihormon-Therapie kann nach Abwägung
der Vor- und Nachteile auf eine Strahlentherapie verzichtet werden. Der Bereich der Brust, aus
dem der Tumor entfernt wurde, kann mit einer höheren Strahlendosis, einer sogenannten Boostbestrahlung, behandelt werden. Dies senkt das Risiko, dass sich in der gleichen Brust erneut
ein Tumor bildet, hat jedoch keinen Einfluss auf die Lebenszeit. Vor der Entscheidung für eine
Boostbestrahlung werden bei einem geringen Rezidivrisiko bei Patientinnen, die älter als 51 Jahre
sind, Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen. Die Strahlentherapie beginnt, wenn die Operationswunde verheilt und eine eventuell notwendige Chemotherapie abgeschlossen ist. Sie wird in
Abhängigkeit von der medikamentösen Therapie durchgeführt.
Bei Patientinnen, denen die gesamte Brust entfernt wurde, ist eine Bestrahlung der Brustwand notwendig, wenn von einem erhöhten lokalen Rückfallrisiko ausgegangen wird. Das gilt beispielsweise für sehr große Tumoren mit einem Durchmesser von mehr als fünf Zentimetern oder mit Ausbreitung in benachbartes Gewebe und entzündlichem Brustkrebs, Befall von mehr als vier Achsellymphknoten beziehungsweise inkompletter Tumorentfernung. Vor einer Bestrahlung der Lymphabflusswege wird zwischen dem Risiko einer Wiedererkrankung und Metastasen sowie den Risiken möglicher Spätfolgen wie zum Beispiel einem Lymphödem sorgfältig abgewogen. Die Bestrahlung erfolgt normalerweise nach einer Chemotherapie.
Die Strahlentherapie benutzt energiereiche elektromagnetische Wellen, um Krebszellen zu zerstören.
Diese Strahlen schädigen das Erbgut der Tumorzellen, die im Gegensatz zu gesunden Zellen nicht
in der Lage sind, den Schaden zu reparieren. Dies hat das Absterben der Krebszellen zur Folge.
Gesundes Gewebe kann heute im Wesentlichen geschont werden. Nebenwirkungen können eine
allgemeine Müdigkeit sein (Fatigue-Syndrom) und – wie bei einem Sonnenbrand – gerötete Haut.
Die Strahlentherapie dauert jeweils nur wenige Minuten. Der Zeitraum, über den sich die Therapie erstreckt, ist abhängig davon, welches Verfahren gewählt wird. Bei der hypofraktionierten
Strahlentherapie wird pro Bestrahlungstermin eine etwas höhere Strahlendosis an 15 bis 16 Terminen über einen Zeitraum von drei bis fünf Wochen verabreicht. Die etablierte Strahlentherapie
beinhaltet 25 bis 28 Termine, an denen jeweils mit einer etwas niedrigeren Strahlendosis gearbei-
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tet wird. Sie erstreckt sich über einen Zeitraum von zirka fünf bis sechs Wochen. Welches Verfahren gewählt wird, sollte gemeinsam mit der Patientin entschieden werden.
V Versorgung der Wunde und Hautpflege, Seite 39

Komplementärmedizin
Es gibt keine einheitliche Definition für Komplementärmedizin. Meist werden darunter Behandlungsverfahren verstanden, die die Krebstherapie ergänzen. Sie sollen die Wirkung der Krebstherapie unterstützen, sie verträglicher machen oder die körpereigene Abwehr stärken. Etwa 50 bis
90 von 100 Brustkrebspatientinnen geben bei Befragungen an, solche Verfahren zu nutzen. Wichtig ist dabei, dass solche Therapien erprobte Methoden der Krebstherapie nicht ersetzen, sondern
sie allenfalls ergänzen können. Jede Patientin sollte offen mit ihrem behandelnden Arzt besprechen, ob und welche ergänzenden Verfahren sie anwenden kann. Denn Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine in Tablettenform oder andere Wirkstoffe der Komplementärmedizin können die
Wirkung der Krebstherapie auch verringern. Es kann zu unerwünschten Wechselwirkungen oder
Nebenwirkungen kommen.
An den Wirksamkeitsnachweis komplementärer Behandlungsmethoden werden die gleichen
strengen Maßstäbe angelegt wie an Verfahren der sogenannten Schulmedizin. Oft ist die Studienlage zu solchen Verfahren aber nicht gut. Mögliche Gründe dafür sind zu geringe Teilnehmerzahlen, Studien, die aufgrund ihrer Konzeption nicht aussagekräftig sind, oder dass so unterschiedliche Studienkonzepte angewandt wurden, dass die Ergebnisse sich nicht verallgemeinern
lassen. Das macht Aussagen zum Verhältnis vom Nutzen zu den Risiken oft schwierig. Inzwischen
werden oft nicht mehr ausschließlich Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel zur komplementären Medizin gerechnet, sondern auch andere Methoden wie zum Beispiel Entspannungstechniken oder bestimmte Bewegungsformen, die sich positiv auf bestimmte Nebenwirkungen
der Krebstherapie und die Lebensqualität auswirken können.
Einen Überblick über die häufigsten komplementären Behandlungsverfahren, ihre Wirksamkeit
und Risiken für Wechselwirkungen finden Sie in der 2017 publizierten überarbeiteten Version der
S3-Leitlinie Brustkrebs. Derzeit in Arbeit ist die Leitlinie „Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen PatientInnen“.

 4.2 Schmerz- und Palliativtherapie
Für eine wirksame Behandlung von Schmerzen spielt die Schmerzursache eine wichtige Rolle. Bei
der Krebsbehandlung können Schmerzen beispielsweise auf die Behandlung selbst zurückzuführen sein (Wundschmerzen nach einer Operation, Verwachsungen des Narbengewebes etc.) Sie
können als unerwünschte Nebenwirkung der Behandlung auftreten, zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Strahlentherapie oder bestimmten Medikamenten. Sie können von Begleiterkrankungen verursacht werden. Aber auch die Krebserkrankung selbst kann zu Schmerzen führen,
sogenannten Tumorschmerzen. Damit der Arzt die Schmerzen sinnvoll behandeln kann, wird er
nach der Ursache suchen und wissen wollen, wie stark die Schmerzen sind. Unterschieden werden muss zudem zwischen akuten Schmerzen und chronischen Schmerzen.
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Für Sie als Patientin ist wichtig zu wissen: Tumorschmerzen treten längst nicht bei jeder Krebserkrankung auf. Bei mehr als 80 von 100 Patienten mit Tumorschmerzen lassen sich die Schmerzen
dank moderner Schmerzmedizin gut beherrschen. Allerdings gilt auch:
 Schmerzen sollten nicht „ausgehalten“ werden.
 Schmerzmittel sollten gleich von Anfang an nach einem festen Zeitplan eingenommen werden
und nicht nur bei Bedarf. So kann verhindert werden, dass die Schmerzen chronisch werden.
Die wichtigste Expertin für den Schmerz ist die Betroffene selbst. Sie kann anhand einer Schmerzskala angeben, wie stark sie die Schmerzen empfindet. Wichtig ist daher eine genaue Schmerzanalyse durch den Arzt: Wann tut es wo und wie weh? Wie stark ist der Schmerz? Wodurch ändert er sich? Für eine wirksame Behandlung genügt es nicht, Schmerzen einmalig zu erfragen. Sie
sollten regelmäßig erfasst werden. Unterstützen kann die Patientin dies, indem sie ein Schmerztagebuch führt. Häufig kann die Schmerztherapie vom behandelnden Arzt ausgeführt werden.
Gelingt es ihm aber nicht oder nicht mehr, die Therapie so zu gestalten, dass die Schmerzen
beherrschbar sind, ist es ratsam, einen Spezialisten hinzuzuziehen.
Die medikamentöse Behandlung von Schmerzen erfolgt nach dem Stufenplan der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in drei Stufen:
 Stufe 1 Behandlung bei leichten Schmerzen: Arzneien, die keine Opioide enthalten.
Dazu zählen klassische Schmerzmittel wie Paracetamol, Metamizol und schmerzlindernde, entzündungshemmende Schmerzmittel, sogenannte NSAR, wie zum Beispiel
Acetylsalicylsäure (ASS), Ibuprofen oder Diclofenac. Sie wirken vor allem da, wo der
Schmerz entsteht. Bei all diesen Wirkstoffen müssen Nutzen und Risiken, insbesondere
auch mit Blick auf mögliche Nebenwirkungen, gut abgewogen werden.
Bei weiter bestehenden oder zunehmenden Schmerzen:
 ehandlung mittelstarker Schmerzen: Kombination aus Medikamenten, die keine
 Stufe 2 B
Opioide enthalten, und schwach opioidhaltigen Medikamenten. Diese sogenannten
Opioid-Analgetika enthalten Wirkstoffe wie zum Beispiel Tramadol und eine Fixkombi
nation von Tilidin mit Naloxon. Möglich sind auch niedrige Dosierungen von Oxycodon,
Morphin und Hydromorphon. Diese Wirkstoffe blockieren die Verarbeitung und
Weiterleitung von Schmerzen. In der Leitlinie Palliativmedizin Tumorschmerz wird ihre
Kombination mit Metamizol empfohlen.
Bei unzureichender Wirkung:
 Stufe 3 Behandlung starker Schmerzen: Hier kommen stark wirksame Opioide wie zum Beispiel
Morphin, Oxycodon, Hydromorphon und Levomethadon zum Einsatz. Lässt sich mit
dem zunächst gewählten Opioid keine ausreichende Schmerzlinderung erreichen
oder kommt es zu starken Nebenwirkungen, kann der Wirkstoff gewechselt werden.
Möglich ist auch eine Kombination mit Medikamenten, die kein Opioid enthalten,
beispielsweise Metamizol, Paracetamol oder NSAR.
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Bei starken Schmerzen werden also auch Opioide, Abkömmlinge des Morphins, eingesetzt. Die
neueren Morphinpräparate machen bei vorschriftsmäßiger Einnahme nach einem festen Zeitplan
unter ärztlicher Kontrolle nicht süchtig. Mögliche Nebenwirkungen der Therapie sind Verstopfung
oder Magen-Darm-Beschwerden, weshalb meist eine dauerhafte und prophylaktische Gabe von
Laxantien (Abführmitteln) nötig ist. Die Präparate sind mittlerweile auch als Pflaster erhältlich,
was manchmal von Vorteil sein kann.
Ist die Krebserkrankung sehr weit fortgeschritten, greift die Palliativtherapie. Ziel der palliativen
Versorgung ist es, die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Patientin sowie ihre Selbstbestimmung möglichst lange zu erhalten. Wichtig dafür ist eine möglichst weitreichende Schmerzund Beschwerdefreiheit. Nicht selten wird die eigentliche Schmerzbehandlung durch eine Begleitbehandlung, zum Beispiel mit antidepressiven Medikamenten, ergänzt. Diese haben einen
günstigen Einfluss auf die Schmerzlinderung. Gleiches gilt im Einzelfall auch für eine palliative,
also lindernde Strahlentherapie oder bei Vorliegen von Knochenmetastasen für die Gabe von Bisphosphonaten. Die Mitbetreuung durch eine Schmerzambulanz mit entsprechender umfassender
Aufklärung und Beratung ist oft sehr hilfreich.
Wichtig für die Lebensqualität und das Wohlbefinden sind jedoch auch psychische und soziale
Aspekte. Daher wird Wert gelegt auf eine aktive und ganzheitliche Versorgung der Patientin. Beratung und Unterstützung bieten außer der AOK vor Ort auch verschiedene Netzwerke für eine
palliative Versorgung. Auch einige Selbsthilfegruppen können zumindest einen Kontakt zu einer
qualifizierten Beratung vermitteln.
V Knochenmetastasen und ihre Behandlung, Seite 54

 4.3 Was außerdem noch hilft
Versorgung der Wunde und Hautpflege
Nach einer Operation und /oder einer Strahlenbehandlung kann es vorübergehend zu Wund
heilungsstörungen kommen. Hierzu zählen beispielsweise:
 Rötungen der Haut,
 Serombildung (Stau der Wundflüssigkeit),
 sekundäre Wundheilung (verzögert ablaufende Wundheilung),
 Abszessbildung (abgekapselte Eiteransammlung).
Bei entsprechender Behandlung heilen sie in der Regel nach einer gewissen Zeit aus. Dauerhafte
Veränderungen der Haut treten gelegentlich nach Bestrahlung auf. Hierzu zählen:
 Narbenzug,
 Hautverfärbung,
 Hautpigmentierung,
 Spider naevi (spinnenförmige Hautrötungen).
Eine intensive Hautpflege ist deshalb notwendig.
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Hautpflege
Welche Hautpflege zu welchem Zeitpunkt die richtige ist, besprechen Sie am besten mit Ihrem
behandelnden Arzt. Wichtig ist:
 keine Kosmetika örtlich anzuwenden,
 nur Abtupfen der Haut – kein Reiben,
 eventuell einölen oder kühlen,
 sorgfältige Hygiene; verzichten Sie dabei aber auf Seife.

Muskelverspannungen vorbeugen
Um Schmerzen auf der operierten Seite zu vermeiden, nehmen Patientinnen oft eine vermeintlich
schonende Körperhaltung ein und ziehen die Schulter dieser Seite hoch. Dies führt zu Verkrampfungen an Nacken und Schulter, langfristig zu Rückenschmerzen und Schäden an der Wirbelsäule.
Um vorzubeugen, raten Ärzte zu regelmäßiger Gymnastik. Fitnessübungen können helfen, das seelische Gleichgewicht wiederzuerlangen. Körperliches Training stärkt die Muskeln und entspannt.
Die Patientin sollte langsam mit leichten Übungen beginnen und sich nicht überanstrengen.

Krankengymnastik
Vor Beginn einer Krankengymnastik wird zunächst die Beweglichkeit im Schulter-Arm-Bereich der
betroffenen Seite geprüft. Die notwendige Behandlung richtet sich dann nach dem festgestellten
Defizit. Alle Untersuchungen werden im Seitenvergleich (beide Schulter-Arm-Bereiche) durchgeführt. Folgende Behandlungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl:
Einzelkrankengymnastik:
 gezielte Maßnahmen mit Haltungsschulung
 Entspannungsübungen
 Bewegungsübungen
 Dehnübungen
 Massage (Knetmassage nur in ausreichendem Abstand zur operierten Achselhöhle)
Gruppengymnastik:
 Bewegungsübung im Wasser
 Schultergymnastik in der Gruppe

Umgang mit dem Fatigue-Syndrom
Das Fatigue-Syndrom bezeichnet ein Gefühl von körperlicher und geistiger Müdigkeit, das mit
reduzierten Energiereserven und verringerter Muskelkraft einhergeht. Es tritt ohne vorherige
körperliche oder geistige Anstrengung auf und verschwindet auch nach einer angemessenen Erholungszeit nicht. Brustkrebspatientinnen, die am Fatigue-Syndrom leiden, neigen dazu, sich zu
schonen, und beschränken ihre körperliche Anstrengung auf ein Minimum. Dadurch entsteht ein
anhaltender Zustand von Bewegungsmangel, wodurch die Leistungsfähigkeit insgesamt sinkt: So
nimmt zum Beispiel die Muskelmasse ab, aber auch die chemischen Energieträger, die in der
Muskelmasse gespeichert sind, sowie die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems.

40




Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen

Nach der Operation 
Der sicherste Weg aus diesem Teufelskreis ist moderates Ausdauertraining. In mehreren Studien ist der Nutzen eines der Krankheitssituation angemessenen Ausdauertrainings sogar während
einer Behandlung nachgewiesen worden. Krebspatientinnen sollten mit ihrem Arzt besprechen,
welchen Sport sie ausüben möchten und welche Belastungsgrenzen sie dabei einhalten sollten.
Bei Infektionen mit Fieber oder ausgeprägter Mangelernährung sollten sie auf das Training verzichten. Insbesondere Patientinnen mit Knochenmetastasen, dem Risiko eines Lymphödems oder
anderen individuellen Risiken sollten sich von ihrem Arzt umfassend beraten lassen. Oft kann für
sie Bewegung hilfreich sein – wenn es die richtige Bewegung für ihre besondere Situation ist.
Ideal für Patientinnen mit Brustkrebs sind Ausdauersportarten wie Gehen, Walken, Joggen, Radfahren oder Schwimmen. Aber auch moderates Krafttraining zur gezielten Stärkung ausgewählter
Muskelgruppen kann hilfreich sein. Wichtig ist ein regelmäßiges Training an drei bis vier Tagen pro
Woche. Während des Trainings sollte der Puls alterstypische beziehungsweise vom Arzt vorgegebene Werte nicht übersteigen. Als Anhaltspunkt für die Belastung gilt, dass während des Trainings
noch ein Gespräch möglich ist. Ziel des Trainingsprogramms ist jedoch nicht, Höchstleistungen zu
erreichen, sondern sich vielmehr wohlzufühlen, den Körper zu spüren und zu merken, was man
sich selbst und seinem Körper zutrauen kann.

Fitness für Körper und Seele
Nach der Operation ziehen sich viele Patientinnen in sich selbst zurück. Sport zu treiben
kann ein erster wichtiger Schritt sein, um sich wieder der Welt zuzuwenden.
Bewegung bewirkt, dass Ihr Körper
 mehr Sauerstoff aufnimmt und ihn auch besser nutzt,
 sich entspannt (was sich auf die Seele überträgt und die Stimmung verbessert),
 widerstandsfähiger und weniger stressanfällig ist.

Krebssportgruppe
Wenn Sie gerne in Gesellschaft aktiv sein möchten, können Sie sich auch einer Krebssportgruppe
anschließen. Die Leiterinnen besitzen eine besondere Weiterbildung und Lizenz durch die Landes
sportverbände: Die Qualität des Übungsprogramms ist somit gesichert. Auch lokale Sportvereine
bieten solche Gruppen an. Für nähere Auskünfte steht Ihnen Ihre AOK gerne zur Verfügung.
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 4.4 Rehabilitation
Unabhängig davon, ob die Rehabilitation ambulant oder stationär wahrgenommen wird: Das
Ziel jeder Rehabilitationsmaßnahme ist, die jeweilige Patientin dabei zu unterstützen, das körperliche, seelische und soziale Wohlergehen wiederzuerlangen und sich von der Erkrankung und
der Krebsbehandlung zu erholen. Die Reha soll dazu beitragen, dass die Patientin möglichst ohne
Einschränkungen wieder in ihren Alltag und in ihren Beruf zurückkehren kann. Meist dauert eine
Reha drei Wochen. Sie kann aber aus medizinischen Gründen auch verlängert werden. Zu den
wesentlichen Angeboten einer Reha-Maßnahme zählen:
W
 issensvermittlung über die Behandlung der Krebserkrankung,
B
 eratung und Motivation zu einem gesunden Lebensstil, der Lebensqualität und Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann,
g
 ezielte Bewegungstherapien, beispielsweise Physiotherapie,
 r egelmäßige Bewegung wie zum Beispiel Nordic Walking oder leichtes Krafttraining,
e
 ine Ernährungsberatung speziell mit Blick auf die Krebserkrankung,
V
 ermittlung von Entspannungstechniken wie zum Beispiel Autogenes Training, Progressive
Muskelentspannung, Tai-Chi oder Yoga,
K
 reativkurse, zum Beispiel Malen, Musizieren, Tanzen oder mit Ton arbeiten,
U
 nterstützung bei der Klärung sozialrechtlicher Fragen und Fragen zur Rückkehr in den Beruf.
Wie auch in jeder anderen Phase der Krebsbehandlung und der Nachsorge stehen der Patientin
während der Reha psychologische Unterstützungsangebote zur Krankheits- und Alltagsbewältigung offen. Die Inhalte werden an die Bedürfnisse der jeweiligen Patientin angepasst. Ob eine
Reha stationär oder ambulant in einer wohnortnahen Einrichtung erfolgt, richtet sich in der Regel
nach den Bedürfnissen der Patientin. Einige benötigen den Abstand vom Alltag, um Verhaltensänderungen umzusetzen und die Krankheit zu bewältigen. Für andere ist es wichtig, solche Veränderungen unter Alltagsbedingungen zu erproben.
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Nachsorge 

 5.1 Medizinische Nachsorge
Regelmäßige ärztliche Untersuchungen und Abtasten der Brust
Nach der Operation und während der weiteren Behandlung finden regelmäßige Arzttermine statt.
Diese sollten körperliche und psychosoziale Aspekte berücksichtigen und an die individuellen
Bedürfnisse der Patientin angepasst sein. Insbesondere ihr Risiko einer erneuten Erkrankung,
Beschwerden aufgrund eventuell auftretender Nebenwirkungen und die Vorbeugung von Folgeerkrankungen stehen dabei im Mittelpunkt. In den ersten drei Jahren nach der Operation sind
Untersuchungen jeweils im Abstand von drei Monaten vorgesehen, in den folgenden zwei Jahren
jeweils halbjährlich. Vom sechsten bis zum zehnten Jahr verlängert sich der Abstand auf einmal
pro Jahr. Je nach Risiko und gesundheitlicher Verfassung der Patientin können die Untersuchungen
auch häufiger angeboten werden.
Bei jedem Termin fragt der Gynäkologe ausführlich nach dem Befinden der Patientin und führt
eine körperliche Untersuchung durch. Er tastet die erkrankte Brust, die gegenüberliegende (kontralaterale) Brust sowie die Lymphabflusswege nach spürbaren Veränderungen ab. Er überprüft,
ob der Arm oder die Leber geschwollen ist, und unterweist die Patientin im richtigen Abtasten der
Brust, damit sie selbst ihre Brust untersuchen kann.

Abtasten der Brust
Die Selbstuntersuchung der Brust und der Lymphabflussgebiete gehört zu den wichtigsten Methoden der Früherkennung mit oder ohne Erkrankung, denn je früher Brustkrebs oder ein Rezidiv entdeckt werden, desto größer sind die Heilungschancen. Wenn Sie sich an diese Empfehlung halten,
untersuchen Sie Ihre Brust richtig.

g

Stützen Sie die
Hände locker auf die
Hüften und betrachten Sie Ihre Brüste
vor dem Spiegel.
Ist eine oder sind
beide Brüste größer
als sonst?

j

Verschränken Sie
die Arme hinter dem
Kopf. Achten Sie
darauf, ob sich die
Haut irgendwo vorwölbt oder einzieht.
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Drehen Sie sich nun
mit erhobenen Armen
vor dem Spiegel und
betrachten Sie Ihre
Brüste auch von der
Seite.
Sind die Brustwarzen
auf einer Höhe?
Hat sich an der Form
etwas geändert?

k

Streichen Sie mit flacher
Hand sanft über die
gegenüberliegende
Brust und fühlen Sie,
ob Sie irgendwo einen
Widerstand spüren.
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l

Beginnen Sie auf der
Innenseite der Brust und
tasten Sie behutsam nach
außen.
Schließen Sie die Augen,
um sich ganz auf die
Fingerspitzen zu konzentrieren.
Tasten Sie nun an der
Brustaußenseite entlang.

x

z

Streichen Sie kreisförmig
um die Warzenhöfe.
Pressen Sie die Brustwarze
zwischen Daumen und
Zeigefinger zusammen.
Sondert sie Sekret ab,
wenn ja, wie sieht es aus?
Ist die Brust schmerzempfindlicher als sonst?
Ist das Gewebe weich und
überall gut zu verschieben?

Wiederholen Sie die Untersuchung
an der anderen Brust.
Wiederholen Sie das Ganze im Liegen.
Die unteren Partien der Brust lassen sich oft
im Liegen besser abtasten.

Ab dem 20. Lebensjahr sollte jede Frau regelmäßig Brust, Brustwarze und Achsellymphknoten
auf Knoten, Verhärtungen und Veränderungen wie auch Flüssigkeitsaustritt aus der Brustwarze
untersuchen. Jeder Gynäkologe kann und sollte seiner Patientin zeigen, wie sie eine solche Tastuntersuchung selbst vornimmt. Es können Tumoren ab einem Zentimeter Größe getastet werden.
Der beste Zeitpunkt ist innerhalb der ersten zehn Tage nach der Periode: Dann ist das Brustgewebe relativ weich und lässt sich gut untersuchen. Frauen, die ihre Periode nicht mehr oder sehr
unregelmäßig bekommen, sollten die Selbstuntersuchung alle vier Wochen vornehmen. Es empfiehlt sich, die Brust sowohl im Stehen als auch im Liegen abzutasten.

Selbstuntersuchung
Erste Anzeichen eines Rezidivs können Auffälligkeiten bei der Selbstbeobachtung oder Selbstunter
suchung sein oder ein neu aufgetretenes Lymphödem. Sollten Ihnen Veränderungen aufgefallen
sein, warten Sie nicht bis zum nächsten Nachsorgetermin, sondern suchen Sie direkt Ihren Arzt auf.

 Mammographie (Röntgenuntersuchung)
Eine Kontrollmammographie der betroffenen Brust sollte jährlich, je nach Befund auch häufiger
erfolgen. Eine ergänzende Sonographie (Ultraschall) kann je nach Dichte des Brustgewebes
sinnvoll sein. Im Einzelfall kann ein zusätzlicher Einsatz der Kernspintomographie zur Abklärung
eines Verdachts auf Wiedererkrankung ergänzend zu Mammographie und Ultraschall eingesetzt
werden.
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 5.2 Und die Seele?
Der Schreck, den die Krebskrankheit ausgelöst hat, sitzt tief. Es kann schwierig sein, sich wieder zu fangen und die Kraft zu finden, gegen den Krebs anzukämpfen und sich einzulassen auf
die neue Lebenssituation. In der Zeit nach der Operation verändert sich oft die Lebensqualität,
das heißt, die körperliche und psychosoziale Befindlichkeit kann sich je nach Ausmaß der Krankheit und Behandlung ändern. Eine Brustamputation kann in jedem Alter sehr belasten und das
Selbstwertgefühl mindern. Daher sollte möglichst vor der Operation die persönliche Einstellung in
Abstimmung mit den medizinischen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Lieber ein Beratungsgespräch mehr als weniger! Auch später kann sich in jedem Alter noch der Wunsch einstellen,
die Brust zu rekonstruieren – sprechen Sie darüber und scheuen Sie sich nicht, Ihren Arzt darauf
anzusprechen!
Es ist normal, wenn jeder Arztbesuch im Rahmen der Nachsorge erneut Ängste weckt. Vor und
nach jeder Untersuchung stellt sich die bange Frage: Hat der Arzt erneut eine Geschwulst in
der Brust oder eine Metastase anderswo im Körper gefunden? Erst nach mehreren Kontroll
untersuchungen wächst vielleicht die Sicherheit, dass die lebensbedrohliche Krise tatsächlich
überwunden ist.
Aber nicht nur die betroffenen Frauen, sondern auch ihre Angehörigen wissen oft nicht, wie sie
mit ihren Sorgen und Fragen umgehen sollen. Gerade jungen Familien fällt es besonders schwer,
neben den medizinischen Notwendigkeiten die seelischen Belastungen zu verkraften. Stets sollten
daher frühzeitig Hilfen organisiert und auch genutzt werden. Beratungsstellen bieten Unterstützung in besonderen Problemsituationen. Der Austausch mit Selbsthilfegruppen und Gleichgesinnten stellt eine gute Möglichkeit dar, sich mit Tipps und Informationen Rat einzuholen und
Entlastung zu suchen.
In einem ausführlichen Gespräch mit ihrem Arzt sollte die Patientin über ihre Fragen und Ängste reden. Manche Ärzte sind in dieser Hinsicht besonders geschult. Die seelischen Belastungen
sollten hier genauso zur Sprache kommen wie Belastungen im familiären und weiteren Umfeld.
Erst wenn der Arzt ein genaues Bild von den Beschwerden seiner Patientin hat, kann er mit ihr
gemeinsam die nächsten Schritte hilfreich planen.

Ganzheitliche Unterstützung und Beratung
Oft sind die Ängste und Sorgen zu groß, als dass die betroffene Frau sie selbst bewältigen könnte.
Dann ist eine frühzeitige psychoonkologische oder psychotherapeutische Beratung wichtig, auch
um die weitere körperliche Behandlung zu bewältigen. Mittlerweile wird eine solche Beratung in
vielen Krankenhäusern angeboten. Zertifizierte Brustzentren müssen die psychosoziale Betreuung
der Patientin gewährleisten. Sie kann beispielsweise die Verarbeitung der Erkrankung unterstützen und zielt auf die Linderung der seelischen Beschwerden. Darüber hinaus bieten zertifizierte
Zentren ganzheitliche Unterstützung und Beratung an. Dort erhalten Sie Hinweise zu sozialen
Leistungen, zum Beispiel Unterstützung bei der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen
Angehörigen oder Hilfe im Haushalt. Fragen Sie außerdem frühzeitig nach, ob es professionelle
psychosoziale Unterstützung gibt, eventuell auch für Ihren Partner beziehungsweise Ihre Kinder.
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Entspannungsmethoden
Entspannungsverfahren gelten als die ältesten Methoden in der Gesundheitsförderung. In Stresssituationen sowie bei körperlichen Erkrankungen bewirken sie innere Entlastung, größere Gelassen
heit und Ausgeglichenheit.
 Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
Edmund Jacobson, ein aus Schweden in die USA emigrierter Arzt und Physiotherapeut, hat
die Methode der progressiven Muskelentspannung entwickelt und an der Harvard Universität
gelehrt. 1938 stellte er diese Methode an der Universität in Chicago vor. Durch die psychosomatischen Übungen entspannt die Patientin ihre Muskulatur und somit auch ihr Nervensystem.
Progressive Muskelentspannung eignet sich gut, um Muskeln, die bei Stress und Angst verspannt
sind, wieder zu lockern.
 Autogenes Training
Das autogene Training, auch „Konzentrative Selbstentspannung“ genannt, wurde durch
J. H. Schultz im Jahre 1932 bekannt. Die Ursprünge des autogenen Trainings gehen auf die
wissenschaftliche Erforschung der Hypnose zurück. Anders als bei der progressiven Muskelentspannung gelangt die Patientin vor allem über mentale Übungen zur körperlichen Entspannung.
Ziele des autogenen Trainings sind:
 Erholung und Entspannung
 Selbstberuhigung (z. B. weniger Angst)
 Sensibilisierung für Körperwahrnehmung und Körpersignale
 Selbstregulation bestimmter Körperfunktionen (z. B. Atmung)
 Leistungssteigerung
 Schmerzbeeinflussung
 Selbstbestimmung
 Persönlichkeitsentwicklung
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen und
depressive Verstimmungen günstig zu beeinflussen; Bewegung und /oder ein Gesundheitstraining
zum Beispiel. Dadurch können Spannungen abgebaut und die Sauerstoffversorgung verbessert
werden. Fangen Sie mit einem einfachen Spaziergang an! Bewährt haben sich auch fernöstliche
Entspannungsmethoden wie zum Beispiel Yoga, Tai-Chi und Qigong.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer AOK.

 5.3 Neben- und Folgewirkungen im Blick
Die Behandlung von Brustkrebs ist in den vergangenen Jahrzehnten immer wirksamer geworden.
Die Zahl der Frauen, die dauerhaft geheilt werden können, steigt ebenso wie die Zahl derer, die
trotz der Erkrankung noch viele Lebensjahre vor sich haben. Zunehmend rückt daher die Lebensqualität der Patientinnen nach der Primärtherapie in den Blick – und damit auch die Neben- und
Folgewirkungen der Brustkrebstherapie. Berücksichtigt werden dabei ganz besonders auch bestehende Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Herzkrankheiten und Medikamente,
die die Patientin dafür einnimmt.
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In vielen Fällen können die Frauen selbst aktiv werden, um Neben- und Folgewirkungen der
Krebstherapie positiv zu beeinflussen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Lebensstil. Bewegung, Normalgewicht, Alkohol- und Nikotinverzicht sowie Entspannungsverfahren können hilfreich sein. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Arzt beraten – auch mit Blick darauf, wie Sie Ihren
Lebensstil dauerhaft ändern können.
Zu den Folgewirkungen der Krebsbehandlung, die die Lebensqualität auch langfristig besonders
stark beeinträchtigen können, zählen unter anderem eine Abnahme der Knochendichte, eine Einschränkung der Herzfunktion, Wechseljahrsbeschwerden und das Lymphödem.

 5.4 Schutz für die Knochen
Unser Skelett befindet sich ständig im Umbau. Im Laufe eines Jahres werden zwischen fünf und
zehn Prozent aller Knochen erneuert. Ein Prozess, der mit zunehmendem Alter störanfälliger
wird. Dies betrifft insbesondere Frauen, weil sie von Natur aus weniger Muskelmasse als Männer haben. Druck und Zug, den unsere Muskeln bei Bewegung auf die Knochen ausüben, regen
die Knochen zur Bildung von Knochenmasse an. Auch Östrogene beeinflussen diesen Prozess,
weshalb die Knochendichte nach der Menopause abnimmt – das Risiko für Osteoporose (Knochenschwund) steigt. Bestimmte Krebstherapien wie zum Beispiel die Einnahme von Aromatasehemmern oder GnRH-Analoga können sich ebenfalls nachteilig auf die Knochendichte auswirken.
Wesentlichen Einfluss auf die Knochengesundheit hat der Lebensstil, insbesondere regelmäßige
Bewegung. Ob körperliches Training, Haus- oder Gartenarbeit – jede Form von Bewegung stärkt
die Knochen. Krafttraining wirkt ganz gezielt auf Knochen und Muskeln. Bewegung im Freien kurbelt die Produktion von Vitamin D an – auch das spielt eine wichtige Rolle beim Knochenschutz.
Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Kalzium ist ebenso wichtig für die Knochengesundheit wie der Verzicht auf das Rauchen.
Abhängig von den individuellen Risikofaktoren der Patientin wird der Einsatz von Medikamenten erwogen. Je nach Schweregrad können spezifische Osteoporose-Medikamente gegeben werden wie beispielsweise Bisphosphonate. Das sind Wirkstoffe, die den Abbau von Knochenmasse
bremsen. Vor Beginn einer solchen Therapie wird sorgfältig zwischen dem Nutzen und den Risiken der eventuell auftretenden Nebenwirkungen abgewogen. Zusätzlich ist es wichtig, auf einen
ausreichend hohen Kalzium- und Vitamin-D-Spiegel zu achten. Dies lässt sich in der Regel durch
eine ausgewogene Ernährung und Bewegung an der frischen Luft erreichen.
Ist diese spezifische medikamentöse Osteoporose-Therapie beabsichtigt, wird die Knochendichte gemessen. Bei der DXA-Methode (duale Röntgen-Absorptiometrie) werden mittels Röntgenstrahlen in zwei verschiedenen Stärken die Knochen der Lendenwirbelsäule und der Hüfte untersucht. Da unterschiedlich dichtes Gewebe Röntgenstrahlen unterschiedlich stark absorbiert oder
aufnimmt, lässt sich mit dieser Methode die Knochendichte bestimmen.
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 5.5 Umgang mit Wechseljahrsbeschwerden
In Verbindung mit der antihormonellen Therapie (endokrine Therapie) bei hormonrezeptorpositivem Brustkrebs kann ein klimakterisches Syndrom auftreten. Dies ist mit ein Grund, warum
etwa 40 von 100 Patientinnen diese spezifische Therapie in den ersten 18 Monaten vorzeitig
abbrechen – oft ohne ihren Arzt darüber zu informieren. Dabei ist ihre Wirksamkeit in zahlreichen
Studien belegt: Wird diese Therapie mindestens fünf Jahre angewendet, zeigen sich Überlebensvorteile, es treten weniger Rezidive auf und die gesunde Brustseite wird vor einer Erkrankung geschützt. Inzwischen wird die Therapie in bestimmten Fällen auch auf bis zu zehn Jahre ausgeweitet. Auch eine Chemotherapie kann zu Wechseljahrsbeschwerden beitragen oder sie verstärken.
Sinnvoll ist es daher, sich bereits vor Beginn der Therapie über ihre möglichen Nebenwirkungen
und deren Häufigkeit zu informieren. Auch die Beratung, wie man diesen Nebenwirkungen
vorbeugen oder sie zumindest lindern kann, gehört zur Nachsorge dazu. Zum klimakterischen
Syndrom zählen eine ganze Reihe von Beschwerden, darunter unter anderem Nervosität und
Reizbarkeit, Erschöpfung und Leistungsminderung, Schweißausbrüche, Hitzewallungen und
Scheidentrockenheit. Die empfundenen Belastungen sind von Patientin zu Patientin sehr unterschiedlich. Die Behandlung orientiert sich an den Symptomen der jeweiligen Patientin. Die meisten Nebenwirkungen lassen sich lindern. Damit der Arzt die Patientin dazu gezielt beraten kann,
sollte sie offen über diese Beschwerden sprechen.
Wichtig ist zudem, nicht auf eigene Faust zu pflanzlichen Mitteln zu greifen. Einige Präparate
können die Krebstherapie beeinträchtigen, weshalb man ihren Einsatz immer vorab mit dem Arzt
besprechen sollte. Frauen mit hormonrezeptorpositivem Brustkrebs wird von einer Hormonersatztherapie abgeraten.

 5.6 Herzgesundheit im Blick
Chemotherapien, die Behandlung mit Trastuzumab und manchmal auch die linksseitige Strahlentherapie können bei manchen Patientinnen das Herz schädigen. Schon bei der Planung der
Tumortherapie gilt den individuellen Risikofaktoren für eine Herzkrankheit besondere Aufmerksamkeit. Bei bestehenden Vorbelastungen wird bei der Chemotherapie nach Möglichkeit auf andere Wirkstoffe ausgewichen. Die Kombination verschiedener Wirkstoffe, die potenziell das Herz
schädigen können, wird vermieden. Auch während der Therapie wird die Herzfunktion kontrolliert
und bei Bedarf ein Kardiologe bei der Behandlung mit einbezogen. Doch nicht immer zeigt sich
die herzschädigende Wirkung bereits während der Therapie, weshalb die Herzgesundheit auch in
der Nachsorge sorgfältig beobachtet wird. Treten Beschwerden auf, die auf eine Einschränkung
der Herzfunktion hinweisen, sollten diese abgeklärt werden. Daher sind bei diesen Patientinnen
regelmäßige Kontrollen beim Kardiologen vorgesehen, der auch die Therapie einer möglicherweise auftretenden Herzerkrankung mit der Patientin bespricht und gemeinsam mit ihr plant.
Frauen, die das Risiko für ihr Herz gezielt verringern möchten, können auf einen herzgesunden Lebensstil achten. Dazu zählt regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung sowie bei Bedarf
der Abbau von Übergewicht und ein Rauchstopp. Besteht Bluthochdruck, sollte er auch behandelt
werden. Dies gilt für alle Frauen, unabhängig von einer möglichen Brustkrebserkrankung.
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 5.7 Lymphödem
Nach Operation oder Strahlenbehandlung der Achsel, manchmal auch bei einem seltenen örtlichen Wiederauftreten des Tumors, kann der behandelte Arm anschwellen. Weil dies häufig auch
erst mit längerem zeitlichem Abstand zur Operation geschieht, sind Diagnostik und Behandlung
des Lymphödems sowie die Beratung dazu auch fester Bestandteil der Nachsorge. Da inzwischen
weniger Lymphknoten entfernt werden und somit ein geringerer Gewebeschaden entsteht, treten
Lymphödeme seltener auf.
Auch die selten angewandte Strahlentherapie der Achsel kann die Lymphbahnen schädigen und
verengen. Bei manchen Patientinnen hat das zur Folge, dass die Lymphe nicht mehr ausreichend
abgeleitet wird und sich ansammelt. Die Schwellung des Armes, der Achselhöhle oder im Bereich des Brustkorbs wird Ödem genannt, eine krankhafte Ansammlung von Wasser im Gewebe.
Drückt die Schwellung auf die Nerven, kann es zu Schmerzen kommen. Je früher eine solche Komplikation behandelt wird, desto größer sind die Chancen, dass sich die Schwellung zurückbildet.
Kommt es im Alltag zu kleineren Verletzungen am betroffenen Arm, sollte die Wunde sofort desinfiziert werden, da die Abwehr durch die fehlenden Lymphknoten geschwächt ist. Günstig ist es, bei
Haus- oder Gartenarbeit Gummihandschuhe zu tragen und immer eine kleine Flasche Desinfektionsmittel dabei zu haben. Solch ein Fläschchen ist kleiner als ein handelsüblicher Lippenstift. Falls der
Eindruck entsteht, dass die Wunde nicht abheilt, ist es sinnvoll, frühzeitig den Arzt aufzusuchen.

Anzeichen eines Lymphödems
 Arm und Hand schwellen an, wenn sie zu stark oder falsch belastet werden. Auch der obere
Rumpf kann betroffen sein.
 Die Achselhöhle schmerzt.
 Die Haut spannt sich und verändert die Farbe.
 Der Arm kribbelt und spannt.

Der Arzt stellt das Lymphödem durch eine Untersuchung fest. Dazu misst er den Umfang des
betroffenen Armes an vier festgelegten Stellen (Hand, Handgelenk, Unter- und Oberarm). Unterschiede von mehr als zwei Zentimetern zwischen dem betroffenen und dem normalen Arm
sind als Zeichen eines Lymphödems anzusehen. Ebenso beurteilt der Arzt die Beweglichkeit der
Schulter und prüft, ob eventuell auch Nerven in Mitleidenschaft gezogen sind.
 Behandlung eines Lymphödems
Eine Schwellung im Arm wird durch eine besondere Art der Streichmassage behandelt, die den
Abfluss der Flüssigkeit fördern und verhärtetes Gewebe lockern soll (manuelle Lymphdrainage).
Gleichzeitig wird der Körper dabei unterstützt, neue Lymphbahnen zu bilden. Diese Massage
sollte nur von speziell ausgebildeten Physiotherapeuten durchgeführt werden. Die Lymphdrainage ist Teil der Entstauungstherapie, zu der in jedem Fall die Kompression des Armes und gymnastische Übungen gehören.
Damit sich keine neue Flüssigkeit ansammelt, bekommt der Arm zum Beispiel eine elastische
Binde, die auch gepolstert werden kann (Kompressionstherapie). Der Arm sollte dann in mehreDas AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen
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So können Sie einem Lymphödem vorbeugen
Sie können selbst viel dazu beitragen, dass ein Lymphödem nicht entsteht:
 keine einengende Kleidung tragen, zum Beispiel einschnürende Büstenhalter oder Ärmel.
Armreifen, Ringe und Uhren sollten locker sitzen.
 Überanstrengung vermeiden, keine schweren Lasten tragen.
 Blutabnahmen, Injektionen, Infusionen (insbesondere Chemotherapie) oder Blutdruckmessungen
am betroffenen Arm nach Möglichkeit vermeiden.
 den Arm hochlagern, möglichst auf einem Keil aus festem Schaumstoff, eventuell nach ärztlicher
Anordnung auch nachts.
 Vorsicht vor starker Sonnenbestrahlung: Überwärmung führt zu vermehrter Lymphbildung.
 sich auch vor kleinen Verletzungen schützen, zum Beispiel bei der Maniküre (Infektionsgefahr).
 auf gute Hautpflege achten. Wird Haut trocken und rissig, können Krankheitserreger eindringen.
 Sport treiben, ohne sich zu sehr zu belasten. Auch moderates Krafttraining kann hilfreich sein
 sich ausgewogen ernähren, viel frisches Gemüse und Obst essen, eventuell bestehendes
Übergewicht abbauen.

ren Lagen gewickelt werden, die Finger einzeln. Die Patientin lernt auch, welche gymnastischen
Übungen wichtig sind, um einem Ödem vorzubeugen oder es zu verkleinern. Diese Übungen
sollte sie selbstständig und regelmäßig zu Hause ausführen. Es sollte in jedem Fall ein Strumpf
maßgefertigt werden, der das Bindegewebe des Arms zusammendrückt. Wichtig ist, dass der
Kompressionsstrumpf tagsüber ständig und – je nach ärztlicher Verordnung – auch nachts
getragen wird. Verringert sich der Armumfang oder ermüdet das Material nach einiger Zeit,
sollte ein neuer Strumpf angefertigt werden. Ein Lymphödem, das früh erkannt und behandelt
wird, kann sich vollständig zurückbilden. Wichtig ist, sich an die ärztliche Verordnung zu halten.

Physiotherapie
In der Regel beginnt schon einen Tag nach der Operation eine Physiotherapie, die darauf abzielt,
ein Lymphödem oder eine Fehlhaltung zu vermeiden und die Beweglichkeit des Armes wiederherzustellen. Diese gymnastischen Übungen sollten Sie zu Hause weiterhin regelmäßig fortsetzen.

 5.8 Rückkehr in Alltag und Beruf
Die Krankheit hinter sich zu lassen und das Leben wieder aufzunehmen, sich erneut Ziele im
Leben zu setzen und sie zu verfolgen – das ist häufig einfacher gesagt als getan. Für viele Patientinnen ist dabei das Wichtigste, wieder die gewohnten Aufgaben in Familie und Beruf zu
übernehmen: Die überstandene Krankheit beherrscht nicht das Leben, aber sie kann zu neuen
Einsichten und Erkenntnissen im Umgang mit dem Körper und seinen Grenzen führen.
Eine Krebspatientin hat die Endlichkeit des Lebens nachdrücklicher erfahren als andere Menschen. In der Folge lebt sie oft bewusster und entscheidet klarer, welche Ziele für sie wichtig sind
und welche weniger. Nicht selten erleben Krebspatientinnen auch viel intensiver, wie wertvoll
ein fürsorglicher Umgang miteinander ist, und nicht selten können sie dies auch ihrer Familie,
Freunden und Arbeitskollegen vermitteln. Die Rückkehr in den Alltag ist ein erster Schritt, das
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Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Berücksichtigen Sie dabei ausreichend Zeit für
Entspannung und Bewegung und planen Sie umsichtig.

Partnerschaft und Sexualität
Eine Krebskrankheit kann das Selbstwertgefühl der Frau und ihr Sexualleben empfindlich stören:
Viele Patientinnen fühlen sich in ihrem eigenen Körper fremd und befürchten auch lange nach der
Behandlung noch, als Frau nicht mehr attraktiv zu sein. Aber auch der Partner ist verunsichert.
Er möchte seine Partnerin schonen, ihr nicht wehtun und erscheint ihr auch gelegentlich überfürsorglich. Deshalb traut er sich oft nicht, die Initiative zu ergreifen.
Es ist nicht einfach, das Eis zu brechen. Offene Gespräche über Wünsche und Ängste sind jedoch
enorm wichtig. Sie können Anlass sein, sich anders umeinander zu kümmern, sich und den anderen noch einmal zu entdecken und zu erfahren, wie die durchgestandene Krankheit jeden geprägt
hat. Ein erfülltes Sexualleben ist auch nach einer Krebstherapie möglich.

Der Arzt als Ansprechpartner
Der behandelnde Gynäkologe steht der Patientin in der Regel weiterhin als Ratgeber zur Seite. Er
berät sie, wenn sie Fragen zum richtigen Verhalten nach der Operation hat, bei Problemen mit der
Prothese oder bei Fragen zum Brustaufbau, zur Lymphödemprophylaxe oder bei Partnerschaftsproblemen. Die Patientin sollte ohne Scheu nach allem fragen, was sie wissen möchte. So ist es möglich,
die Auswirkungen der Brustkrebserkrankung zu lindern und zurück in ein erfülltes Leben zu finden.

Kinder – warum nicht!
Zwei bis drei Jahre nach der Operation kann sich die Patientin wieder einen Kinderwunsch er
füllen, sofern sie nicht zur Behandlung ihres Brustkrebses eine Antihormontherapie erhält. Der
Grund für diese Wartezeit ist, dass in diesen ersten beiden Jahren nach der Krebsbehandlung das
statistische Risiko, erneut an einem Tumor zu erkranken, am größten ist. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass durch eine Schwangerschaft die Rückfallrate erhöht ist, auch dann nicht, wenn
die Lymphknoten befallen waren. Ist bei Ihnen eine Chemo- oder Antikörpertherapie in jüngerem
Alter geplant, sprechen Sie vor Beginn dieser Therapie mit Ihrem Arzt über die Möglichkeit, später noch Ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Einige Kliniken bieten dazu Spezialsprechstunden an, in
denen Sie sich beraten lassen können. Fragen Sie Ihren Arzt danach. Auch die genetische Beratung bei hohem familiären Risiko oder in jüngeren Lebensjahren sollte bedacht werden.
 Schwangerschaftsverhütung
Hormonelle Verhütung („Pille“) kann nach Brustkrebs nicht empfohlen werden. Besteht Kinderwunsch, sollte man seinen Frauenarzt auf andere Verhütungsmethoden, zum Beispiel Spirale oder
Diaphragma ansprechen. Ist die Familienplanung abgeschlossen, kommt auch eine Sterilisation
der Frau oder des Mannes infrage.

Verhütung
Welche Form der Verhütung für Sie die geeignetste ist, sollten Sie mit Ihrem behandelnden Arzt und
Ihrem Partner besprechen. Während einer Chemotherapie und in den ersten beiden Jahren nach der
Krebsbehandlung sollten Sie auf eine sichere Verhütungsmethode zurückgreifen.
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Hormon(ersatz)therapie in den Wechseljahren
Auf eine Hormontherapie von Wechseljahrsbeschwerden sollte nach einer Brustkrebsbehandlung
verzichtet werden. Denn die Einnahme von Hormonen steigert das Risiko, erneut an Brustkrebs
zu erkranken. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, Wechseljahrsbeschwerden zu behandeln.
Sprechen Sie Ihren Gynäkologen darauf an.

Ernährung und körperliche Bewegung
Nach einer Krebsbehandlung fragen sich viele Frauen: „Habe ich etwas falsch gemacht?“ und
„Kann es sein, dass ich mich schlecht ernährt habe?“
Inwieweit die Ernährung Krebs fördert oder hemmt, ist schwierig zu erforschen. Unstrittig ist: Zu
wenig, zu viel oder falsches Essen kann krank machen. Menschen, die sich gesund ernähren und
Sport treiben, erkranken auch seltener an Krebs. Übergewicht erhöht beispielsweise das Risiko, an
einem bösartigen Tumor der Brust zu erkranken. Sicher ist auch: Gemüse und Obst, frische Lebensmittel und abwechslungsreiche Kost steigern die Abwehrkräfte, senken das Risiko von Zucker- und
Herzerkrankungen, halten gesund und lassen nach einer Krankheit auch wieder schneller zu Kräften
kommen. Der schwierigste Schritt hin zu einer ausgewogenen Ernährung ist meist der erste Schritt.
Es ist erfolgreicher, langsam und dauerhaft seinen Speiseplan zu verändern, als schnell ein paar Kilo
abzunehmen.
Sport führt zu einer Verbesserung der Lebensqualität, des Immunsystems, der Herz- und Lungenfunktion und zur Gewichtsminderung – wie auch eine gesunde Lebensweise insgesamt. Empfohlen wird, möglichst bald nach der Operation wieder aktiv zu werden. Körperliche Bewegung ist
fast in jeder Phase der Therapie möglich. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Arzt beraten. Langfristig
wird empfohlen, pro Woche auf ein Training von 150 Minuten moderater körperlicher Belastung
oder 75 Minuten hoher körperlicher Belastung zu kommen. An mindestens zwei Tagen pro Woche wird Krafttraining angeraten. Insbesondere kann Sport Schmerzen reduzieren, therapiebedingte
Beschwerden lindern und die Lebensqualität erhöhen. Auch im Zusammenhang mit Fatigue, chemotherapiebedingter Polyneuropathie und Lymphödem zeigt regelmäßiges körperliches Training
positive Effekte. Fragen Sie dazu Ihren behandelnden Arzt. Für weitere Informationen steht Ihnen
Ihre AOK gerne zur Verfügung.
V Umgang mit dem Fatigue-Syndrom, Seite 40

Genetische Beratung
Bei etwa 5 bis 10 von 100 erkrankten Frauen ist eine Genveränderung Ursache des Brustkrebses.
Als Hochrisikogene gelten Mutationen der Gene BRCA1 und BRCA2. Auf Veränderungen dieser
beiden Gene lassen sich etwa ein Viertel aller erblich bedingten Erkrankungen an Brust- und Eierstockkrebs zurückführen. Frauen mit einer dieser Genmutationen erkranken rund 20 Jahre früher
und auch häufiger als Frauen ohne familiäres Risiko. Inzwischen wurden weitere Genmutationen
entdeckt, die das Erkrankungsrisiko ebenfalls erhöhen können. Eine genetische Beratung sollte
angeboten werden bei Hinweisen auf ein hohes familiäres Risiko oder wenn das Erkrankungsalter
der Patientin selbst unter 36 Jahren liegt.
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Mögliche Risikogruppen
Die Abklärung eines möglicherweise erhöhten Risikos in einem spezialisierten Zentrum ist möglich,
wenn in einer Linie der Familie (also mütterlicherseits oder väterlicherseits)
P mindestens drei Frauen an Brustkrebs erkrankt sind oder
Pm
 indestens zwei Frauen an Brustkrebs erkrankt sind, wovon eine die Diagnose vor ihrem
51. Lebensjahr erhalten hat,
P mindestens eine Frauen an Brustkrebs und eine an Eierstockkrebs erkrankt sind oder
P mindestens zwei Frauen an Eierstockkrebs erkrankt sind oder
P mindestens eine Frau an Brust- und Eierstockkrebs erkrankt ist oder
P mindestens eine Frau mit 35 Jahren oder jünger an Brustkrebs erkrankt ist oder
P mindestens eine Frau mit 50 Jahren oder jünger beidseits an Brustkrebs erkrankt ist oder
P mindestens ein Mann an Brustkrebs und eine Frau an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt sind.

Ergeben sich aus der Familienanamnese Hinweise auf ein familiär erhöhtes Risiko, wird die Betroffene zunächst ausführlich über den Nutzen und das Risiko einer genetischen Testung beraten. Erst danach wird gemeinsam mit der Ratsuchenden entschieden, ob ein genetischer Test
vorgenommen wird oder nicht. Wird ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs festgestellt, kann die
betroffene Frau eventuell von einer intensivierten Früherkennung profitieren. Diese Beratung wird
in Deutschland beispielsweise in spezialisierten Zentren angeboten. Adressen dieser Zentren erhalten Sie beim Deutschen Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs (Kontaktdaten siehe
Anhang 8.2).

Soziale Wiedereingliederung
Hilfen zur sozialen Wiedereingliederung richten sich nach dem individuellen Bedarf der Patientin.
Dabei handelt es sich um die häusliche Versorgung, die soziale Wiedereingliederung, die Inanspruchnahme von Sonderdiensten wie zum Beispiel des Härtefonds der Deutschen Krebshilfe
oder die Vermittlung der erforderlichen Informationen aus dem Sozialrecht wie beispielsweise
die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises. Viele Krankenhäuser bieten Beratungen in
Rücksprache mit Ihrer AOK an.

Berufliche Rehabilitation
Die Beratung, wie es beruflich weitergeht, beginnt mit einer Beschreibung der zuletzt ausgeübten
Tätigkeit. Diese Arbeitsplatzbeschreibung ist Grundlage, mit der die Frage beantwortet wird, ob
eine Patientin dem geforderten Leistungsspektrum gerecht werden kann. Unterstützung kann die
Patientin von verschiedenen Stellen erhalten. Träger der beruflichen Rehabilitation sind: Arbeitsämter, Rentenversicherungsträger, gegebenenfalls Unfallversicherung oder Berufsgenossenschaft.
Die Wiedereingliederung in den Beruf kann stufenweise erfolgen, wenn absehbar ist, dass die
Patientin auf Dauer wieder voll erwerbstätig werden kann. Während der Phase der stufenweisen
Wiedereingliederung gilt die Patientin als arbeitsunfähig und bezieht Krankengeld. Wenn die Patientin aufgrund der Erkrankung nicht mehr an ihren alten Arbeitsplatz zurück kann, können eine
innerbetriebliche Arbeitsplatzumbesetzung oder spezifische Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (Arbeitsbelastungserprobung, berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, Umschulungsmaßnahmen) erwogen werden.
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 5.9 Erneuter Krebs in der Brust (Lokalrezidiv)
Bei etwa 5 bis 20 von 100 Patientinnen bildet sich nach der Operation nahe dem ursprünglichen
Entstehungsort erneut eine bösartige Geschwulst, ein sogenanntes Lokalrezidiv, was allerdings
durch die Nachbestrahlung immer seltener der Fall ist. Ist ein Rezidiv aufgetreten, schließt sich
die Suche nach Metastasen in anderen Organen mit den bereits beschriebenen Untersuchungsmethoden an. Zur Behandlung des Lokalrezidivs kommt in erster Linie eine weitere Operation (in
der Regel eine Mastektomie) infrage. Ob eine Strahlentherapie durchgeführt wird, muss im Einzelfall geprüft werden. Bei der histologischen Sicherung des Rezidivs wird erneut der Rezeptorstatus bestimmt, da sich bei einem neuen Tumor der Rezeptorstatus geändert haben kann. Dieses
Ergebnis ist wichtig für die Entscheidung, ob eine erneute Chemotherapie und/oder sytemische
endokrine Therapie erforderlich ist. Auch ein Rezidiv kann geheilt werden, insbesondere wenn
keine Metastasen zu finden sind.

 5.10 Behandlung von Metastasen
Hat sich die Geschwulst über die Brust hinaus im Körper ausgebreitet, ist eine völlige Heilung unwahrscheinlich. Aber nicht alle Tochtergeschwülste wachsen schnell. In günstigen Fällen ist noch über viele Jahre ein Leben mit dem Krebs möglich. Bei der Behandlung von Metastasen steht die Lebensqualität der Patientin im Vordergrund. Die Therapie zielt daher in erster Linie darauf ab, Beschwerden und Schmerzen vorzubeugen oder sie zu lindern (palliative
Therapie).
Im Prinzip werden die gleichen Methoden angewandt wie bei der adjuvanten Therapie, also die
Antihormon-, Chemo-, Strahlen- und gegebenenfalls zielgerichtete Therapien wie zum Beispiel
die Antikörpertherapie. Nach sorgfältigen und aufwendigen, auch feingeweblichen Untersuchungen, erörtern die Experten alle Behandlungsmöglichkeiten nach den neuesten Erkenntnissen
der Wirksamkeit. Dies kann auch eine Operation einschließen. Sofern es möglich ist und Einfluss auf die Therapieplanung hat, wird auch bei Metastasen der Rezeptorstatus ermittelt. Das
weitere Vorgehen wird nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen interdisziplinär in der
Tumorkonferenz (Tumorboard) beraten. Danach werden diese Möglichkeiten mit der Patientin
ganz individuell und umfassend besprochen. Gemeinsam mit der Patientin wird schließlich über
die Therapie entschieden.

Knochenmetastasen und ihre Behandlung
Knochenmetastasen sind die häufigste Metastasenform. Sie finden sich bei fortgeschrittener
Erkrankung meist im Becken, in der Wirbelsäule, im Oberschenkelknochen, in den Rippen und
im Schädelknochen. Knochenmetastasen verursachen Schmerzen, die oft bereits auftreten, bevor
die Metastasen durch bildgebende Verfahren wie Röntgen nachgewiesen werden. Es ist daher
wichtig, bei anhaltenden Schmerzen den Arzt darum zu bitten, die Ursache dafür abzuklären.
Normalerweise besteht zwischen dem Knochenaufbau und dem Knochenabbau ein Gleichge
wicht. Dieses wird jedoch durch die Krebszellen gestört. Es kommt meistens zu einem verstärkten
Knochenabbau, wodurch vermehrt Kalziumsalze freigesetzt werden. Der verstärkte Knochenab-
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bau kann Schmerzen und Brüche zur Folge haben. Ein erhöhter Kalziumspiegel im Blut kann
Ablagerungen in Augen und Nieren, Verdauungsstörungen, Übelkeit und Herzrhythmusstörungen
nach sich ziehen. Bisphosphonate sind in der Lage, den übermäßigen Knochenabbau zu mindern
und Knochenschmerzen zu lindern. Sie sind meist gut verträglich und können als Infusion, gegebenenfalls auch als Tabletten verabreicht werden. Ebenfalls möglich ist der Einsatz des Antikörpers Denosumab. Er verringert die Bildung und Aktivität bestimmter knochenabbauender Zellen.
Dieses Medikament wird alle vier Wochen unter die Haut gespritzt. Es ist sinnvoll, vor Beginn
einer Therapie mit Bisphosphonaten beziehungsweise Denosumab Zähne und Zahnfleisch kontrollieren zu lassen und eine eventuell notwendige Zahnbehandlung abzuschließen. Sollte während der Therapie mit diesen Wirkstoffen eine Zahnbehandlung erforderlich sein, ist es wichtig,
den Zahnarzt über die Behandlung mit diesen Medikamenten zu informieren, da in diesem Zusammenhang selten auch Kiefernekrosen (Entstehung von Defekten im Kiefer) auftreten können.
Auch eine Bestrahlung der Metastasen kann zur Stabilisierung des Knochens und zur Schmerzlinderung beitragen. Sie dient deshalb auch der Vorbeugung von Knochenbrüchen.
Oft ist eine frühzeitige medikamentöse, strahlentherapeutische oder manchmal auch operative
Behandlung in der Lage, den Knochen zu stabilisieren und ihn vor Knochenbrüchen (pathologische Fraktur) zu schützen. Die meisten Patientinnen mit Knochenmetastasen müssen jedoch im
Laufe ihrer Erkrankung mit Schmerzen rechnen. Diese sind inzwischen mit Medikamenten und
weiteren Therapien meist gut behandelbar. Dafür ist es jedoch notwendig, die Schmerzen nicht
einfach hinzunehmen, sondern den Arzt darüber zu informieren.

 5.11 Hilfe durch Selbsthilfe
Jetzt sind Sie fast am Ende des Brustbuchs angekommen und versuchen, Ihre Gedanken zu ordnen
und das Chaos Ihrer Gefühle wieder in den Griff zu bekommen. Sie wurden mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert und können nicht glauben, dass Sie persönlich betroffen sind.
Vieles geht Ihnen durch den Kopf. Vielleicht haben Sie den Rat bekommen, sich mit einer örtlichen
Selbsthilfegruppe in Verbindung zu setzen? Wer kann Ihnen mehr Hilfe anbieten als Frauen, die
Ihre Situation und die Ängste und Fragen, die Sie gerade bewegen und verunsichern, schon erlebt
haben; die angstmachende Therapien abgeschlossen haben und die sich nun nach der Behandlung
wieder gestärkt und informiert dem Leben zuwenden.
Bei der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“, einer der größten Krebs-Selbsthilfeorganisationen Deutschlands, die insbesondere für Frauen mit einer Brustkrebserkrankung eine Anlaufstelle bietet, finden
Sie Gleichbetroffene, die den Weg schon gegangen sind, an dessen Anfang Sie jetzt stehen. Für
Frauen, die aufgrund einer genetischen Veränderung beispielsweise in den sogenannten BRCA-Genen erkrankt sind, bietet das BRCA-Netzwerk eine gute Anlaufstelle.
In beiden Organisationen (Kontaktadressen siehe Anhang) finden Sie Menschen mit Verständnis
für Ihre Ängste, für Ihre Sorgen und Nöte, für die vielen Fragen, die Sie jetzt bewegen. Sie finden
Menschen, die Zeit haben, Ihnen zuzuhören, und Sie finden in den Gruppen Gelegenheit, sich mit
anderen Betroffenen auszutauschen.
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Die Frauenselbsthilfe nach Krebs, die im gesamten Bundesgebiet Gruppen anbietet, hat dies in
ihrem Sechs-Punkte-Programm folgendermaßen formuliert:
„Wir wollen
 Menschen mit einer Krebserkrankung psychosozial begleiten;
 helfen, die Angst vor weiteren Untersuchungen und Behandlungen zu überwinden;
 Hinweise zur Festigung der Widerstandskraft geben;
 helfen, die Lebensqualität zu verbessern;
 über soziale Hilfen, Versicherungs- und Schwerbehindertenrecht informieren;
 die Interessen von Menschen mit einer Krebserkrankung sozial- und gesundheitspolitisch vertreten.“
Das Motto der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ lautet „Auffangen, informieren und begleiten“.
Auffangen nach dem Schock der Diagnose. Informieren über Hilfen zur Krankheitsbewältigung
und Möglichkeiten des Medizinsystems. Begleiten in ein Leben mit oder nach Krebs.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich diese Unterstützung und Ermutigung zu holen und Begleiter zu
finden auf der Suche nach Ihrem eigenen, ganz persönlichen und individuellen Weg durch die
Krankheit. Lassen Sie sich informieren über praktische Hilfen in der Alltags- und Lebensgestaltung. Fordern Sie gemeinsam mit anderen Betroffenen kompetent und selbstbewusst Ihre Rechte
als Krebspatientin ein und beteiligen Sie sich aktiv an Ihrem Gesundungsprozess.
Vielleicht gehen Sie einfach einmal zu einem Gruppentreffen, nehmen teil am gemeinsamen Austausch von Betroffenen, lassen sich von Fachleuten zu aktuellen Themen des Gesundheitswesens
informieren und schöpfen neue Kraft und Zuversicht. Ihre Angehörigen und Partner sind hier
ebenfalls willkommen. Bei Bedarf werden Sie von den Mitgliedern der Selbsthilfegruppen auch
zu Hause oder im Krankenhaus besucht. Natürlich können Sie davon ausgehen, dass alle Gespräche vertraulich behandelt werden.
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 5.12 Nachsorge durch Ihren Arzt
Zeitlicher Ablauf der Nachsorge im Überblick
Inhalte der Untersuchung

Nachsorge-Intervalle

Jahre nach Primärtherapie

1

2

3

4

5

6–10 Jahre

Nachuntersuchung
alle 3 Monate
alle 6 Monate
alle 12
Monate
(Anamnese, körperliche Untersuchung, Information, AufJe nach individuellem Risiko und Bedarf können die Kontrollklärung und Beratung, auch
untersuchungen häufiger stattfinden.
zum Thema Sexualität)
Selbstuntersuchung der
Brust

Monatlich

Mammographie, in begründeten Fällen ergänzt um
Sonographie

Bei brusterhaltender Therapie: beidseits alle 12 Monate; kann
im Einzelfall auf der betroffenen Seite auch häufiger notwendig sein.
Bei Mastektomie: andere Seite alle 12 Monate

Weitere bildgebende
Diagnostik (z. B. MRT, Röntgenuntersuchung d. Lunge)

Routinemäßig nicht vorgesehen; nur zur Abklärung von Beschwerden oder bei begründetem Verdacht auf Rezidiv bzw.
Metastasen

Laboruntersuchungen
(z. B. Blutbild, Tumormarker)

Routinemäßig nicht vorgesehen; nur zur Abklärung von Beschwerden oder bei begründetem Verdacht auf Rezidiv bzw.
Metastasen

Inhalte der Beratung auf einen Blick
Thema

Vorgesehene Maßnahmen

Empfehlungen für Sie

Psychische Probleme

Psychosoziale und psychosomatische Beratung und Betreuung durch Ihren Arzt; ggf.
Vermittlung von Hilfen

Sprechen Sie offen mit Ihrem
Arzt und nehmen Sie Unterstützung an. Eine Einbeziehung von Partner/Familie ist
bei Bedarf möglich.

Antihormontherapie

Abklärung möglicher Nebenwirkungen und Unterstützung
der Patientin bei der Langzeittherapie; Beratung zur
konsequenten Einnahme der
Medikamente

Nehmen Sie die Medikamente regelmäßig ein. Holen
Sie sich Unterstützung bei
Ihrem Arzt, wenn Nebenwirkungen auftreten.
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Thema

Vorgesehene Maßnahmen

Empfehlungen für Sie

Andere zielgerichtete
Therapien bei Brustkrebs
(z. B. Trastuzumab bei HER2positivem Tumor)

Unterstützung bei Langzeittherapie; Abklärung möglicher Nebenwirkungen und
Begleiterkrankungen

Nehmen Sie die Medikamente regelmäßig. Informieren Sie Ihren Arzt, falls Nebenwirkungen auftreten.

Osteoporose
(Knochenschwund)

Beratung zur Vorbeugung von
Knochenschwund
Bei erhöhtem Risiko und geplanter spezifischer Therapie
(z. B. Bisphosphonat-Gabe)
kann Knochendichtemessung
erfolgen

Zur Vorbeugung und begleitend zu evtl. Therapie:
P regelmäßige körperliche
Aktivität
P Anpassung der Ernährung
(Zufuhr von Calcium und
Vitamin D)
P Rauchverzicht

Herzgesundheit

Überwachung auf mögliche
Anzeichen für eine Herzerkrankung als Folge der
Therapie; ggf. weiterführende
Diagnostik und Therapie
beim Kardiologen

Weisen Sie Ihren Arzt auf Änderungen Ihres Gesundheitszustandes hin (z. B. Abnahme
der körperlichen Leistungsfähigkeit).
Zur Vorbeugung:
P körperliche Aktivität
P Normalgewicht anstreben
P Rauchverzicht

Wechseljahrsbeschwerden

Symptomorientierte Beratung Offenes Gespräch mit dem
und Behandlung
Arzt. Lebensstiländerung
kann helfen. Von einer Hormonersatztherapie wird abgeraten.

Lymphödem

Aufklärung über Erkennung,
Vorbeugung und Therapie;
ggf. Einleitung der individuellen Therapie

Gehen Sie bei Verdacht auf
ein Lymphödem frühzeitig
zum Arzt. Setzen Sie die
Empfehlungen Ihres Arztes
konsequent um, z. B. indem
Sie Kompressionsarmstrümpfe tragen und körperlich aktiv
sind.

Allgemeine Empfehlungen
zu Bewegung, Ernährung
und Lebensstil

Regelmäßige Beratung durch
Ihren Arzt zu diesen Themen
zur Vorbeugung von Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Therapie und zur Förderung der Lebensqualität

P Ausdauer- und Krafttraining
P Übergewicht reduzieren
P Normalgewicht anstreben
P Gesunde Ernährung
P Entspannungsmethoden
P moderater Alkoholkonsum
P Nikotinverzicht
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 6.1 Die Wahl des Arztes
Wer krank ist, ist besonders empfindlich. Wer krank ist, braucht verlässlichen Rat und die
Sicherheit, dass er in guten Händen ist. Die Wahl des Arztes ist deshalb die Grundlage für eine
erfolgreiche Therapie.
Die Patientin sollte ruhig und sorgfältig prüfen, ob sie den richtigen Arzt gefunden hat. Das Gespräch mit ihm sollte für sie eine große Stütze sein und ihr immer wieder Mut und Hoffnung
machen. Ständiges Misstrauen gegenüber den Empfehlungen des Arztes stört dagegen ihre
Fähigkeit, der Krankheit mit aller Kraft zu begegnen.
Die Patientin sollte sich bewusst machen, welchen Menschen sie vertrauen kann und welchen nicht.
Sie sollte sich überlegen, ob der Arzt, der vor ihr sitzt, fortan ein entscheidender Weg-gefährte im
Kampf gegen den Krebs sein soll. Dabei kann sie sich auch auf ihr Gefühl verlassen. Hat sie ihre
Entscheidung einmal getroffen, dann sollte sie ihren Arzt zu einem ihrer wichtigsten Partner und
Berater machen. Mit ihm sollte sie offen und ohne Vorbehalte alle Fragen und Ängste besprechen.

 6.2 Was kann die Patientin tun?
Der Arzt ist auf die Mithilfe der Patientin angewiesen, um die richtige Diagnose zu stellen und mit
ihr gemeinsam die geeignete Therapie zu wählen. Besonders wenn die Patientin unter Beschwerden leidet, für die kein offensichtlicher Grund vorliegt, sollte sie den Arzt um einen längeren Gesprächstermin bitten und ihm ruhig und ausführlich ihre Belastungen schildern.
Die Patientin kann sich schon zu Hause auf das Gespräch mit dem Arzt vorbereiten. Je genauer
sie dem Arzt beschreiben kann, wie es ihr geht, welche Beschwerden sie hat und wie sie sich
äußern, desto gezielter kann er sie beraten und gemeinsam mit ihr entscheiden, was zu tun ist.
Sie braucht sich auch nicht auf die Fragen zu beschränken, die der Arzt an sie hat, sondern kann
von sich aus unklare Punkte ansprechen. Es ist auch hilfreich, sich schon vor dem Gespräch die
wichtigsten Stichworte zu notieren oder sich von jemandem begleiten zu lassen, mit dem später
noch einmal alles besprochen werden kann.

 6.3 Unterschiedlicher Meinung
Manchmal misslingt ein Gespräch, auch wenn sich beide Seiten bemühen. Nicht jeder kommt
mit jedem klar und nicht immer ist dies von vornherein ersichtlich. Die Patientin sollte die Dinge,
die sie im Gespräch mit ihrem Arzt beunruhigen oder stören, ansprechen. Sie sollte direkt und
offen erklären, was ihr nicht gefällt. Vielleicht lernen sich Patientin und Arzt dadurch besser
kennen und verstehen.
Ernste Zweifel an der Sorgfalt des Arztes sind berechtigt, wenn er nicht zuhören kann, wenn er
während des Gesprächs andauernd telefoniert, wenn er trotz wiederholter Nachfragen unverständlich bleibt. Schwierig kann das Gespräch zwischen Patientin und Arzt auch werden, wenn
keine Fortschritte erkennbar sind.
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Nicht immer hat eine Behandlung den gewünschten Erfolg. Dies kann schicksalhaft sein oder
auch Folge eines ärztlichen Fehlers. Ist die Patientin unsicher, ob die vorgeschlagene Behandlung
richtig ist, kann sie eine zweite ärztliche Meinung einholen. Dies kann und sollte sie ihrem Arzt
auch offen mitteilen und ihn darum bitten, ihr alle notwendigen Unterlagen wie Befunde, Aufnahmen bildgebender Verfahren und den Therapieplan mitzugeben. Eine fundierte Zweitmeinung
erhält die Patientin in der Regel in einem zertifizierten Brustzentrum. Häufig erweist sich der
eingeschlagene Weg als korrekt und das Vertrauen in den Arzt hat sich bewährt. Möglicherweise
aber auch nicht. Der Arzt kann innerhalb des Quartals aus wichtigen Gründen gewechselt werden.
Da sich die Patientin freiwillig in ärztliche Fürsorge begibt, kann sie die Behandlung jederzeit
abbrechen oder verweigern. Besteht ein konkreter Verdacht, dass ein Behandlungsfehler vorliegt,
erhält die Patientin auch Unterstützung von ihrer AOK.
Eine Behandlung kann allerdings auch nicht erfolgreich verlaufen, weil sich die Patientin nicht
an den gemeinsam abgestimmten Therapieplan hält. Wie die Patientin sich verhalten soll, muss
der Arzt in verständlicher Form erklären. Ist eine Patientin anhaltend nicht bereit mitzuarbeiten,
kann auch der Arzt eine weitere Behandlung ablehnen.

Checkliste Arzt-Information
Ihr Arzt sollte Sie in verständlicher Sprache zu folgenden Fragen informieren:
 Was sind Nutzen und Risiken der Untersuchungen?
 Welche Ergebnisse erbrachten die Untersuchungen?
 Wie lautet die Diagnose?
 Welche Krankheit liegt vor? Wie weit ist sie fortgeschritten?
 Wie kann die Krankheit verlaufen?
 Wie erfolgversprechend ist die geplante Behandlung?
 Welche anderen Behandlungen sind möglich?
 Wie lassen sich Nutzen und Risiken vergleichen?
 Was passiert ohne Behandlung?

 6.4 Rechtliche Grundlagen
Freie Arztwahl
Jede Patientin kann ihren Arzt und das Krankenhaus frei wählen. Bei Versicherten der gesetzlichen
Krankenkassen muss der Arzt oder das Krankenhaus eine Kassenzulassung haben. Die Behandlung durch den Arzt muss sicher, sorgfältig und nach dem aktuellen medizinischen Wissensstand
erfolgen. Der Arzt
 erstellt eine Anamnese (Vorgeschichte und bisheriger Verlauf der Krankheit),
 führt eine gründliche Untersuchung durch,
 sichert die Diagnose und prüft gegebenenfalls die Richtigkeit,
 veranlasst gegebenenfalls weitere Untersuchungen,
 schlägt eine Therapie vor und führt sie durch,
 dokumentiert den Krankheitsverlauf.
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Arzt und Patientin: Rechte und Pflichten 
Ein Behandlungserfolg kann nicht garantiert werden. Erfolgt die Behandlung nicht nach sicheren
wissenschaftlichen Erkenntnissen, muss die Patientin besonders gründlich informiert werden und
ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Selbstbestimmung der Patientin
Die Patientin kann sich frei für oder gegen eine Behandlung entscheiden. Niemand darf eine
Behandlung erzwingen. Die Patientin kann bestimmen, dass eine Behandlung, insbesondere
lebensverlängernde Maßnahmen, abgebrochen oder unterlassen wird. In diesem Fall ist eine
schriftliche Patientenverfügung nützlich.

Aufklärung und Einwilligung
Ohne die Einwilligung der Patientin darf der Arzt nicht behandeln. Damit die Einwilligung der
Patientin rechtlich wirksam ist, muss sie zuvor von ihrem Arzt ausreichend aufgeklärt worden sein.
In einem persönlichen Gespräch berät der Arzt verständlich und sorgfältig über die erforderlichen
therapeutischen Maßnahmen, insbesondere über Risiken und Alternativen.
Die Aufklärung erfolgt rechtzeitig vor Beginn der Behandlung. Sie erfolgt durch den Arzt und
kann nicht an nichtärztliches Personal delegiert werden. Bei kleineren Eingriffen, etwa wenn die
Patientin eine Spritze bekommt, genügt kurz zuvor eine mündliche Zustimmung. Das Ärmelhochkrempeln gilt beispielsweise als Einwilligung zu einer Blutabnahme.
Im Falle einer Operation muss die Patientin einen Tag zuvor eine Einwilligungserklärung unterschreiben, in der sie versichert, über Risiken ausreichend informiert worden zu sein. Eine Behand
lung ohne Einwilligung ist juristisch gesehen eine Körperverletzung. Dauer und Zeitpunkt der
Aufklärung richten sich allerdings auch immer nach der Dringlichkeit der erforderlichen Behandlung und liegen im Ermessen des Arztes. Sollte die Patientin nicht in der Lage sein, selbst in eine
Behandlung einzuwilligen, kann dies durch eine Person erfolgen, die vorher von ihr schriftlich
bevollmächtigt wurde. Wenn sie niemanden benannt hat, wird versucht, ihren mutmaßlichen
Willen mithilfe der Angehörigen oder Freunde zu ermitteln. In medizinischen Notfällen ist eine
Einwilligung nicht notwendig.

Schweigepflicht
Ärzte unterliegen der Schweigepflicht. Über das, was die Patientin ihnen anvertraut, sowie über
Daten aus Diagnose und Behandlung dürfen sie Dritten ohne Zustimmung der Patientin keine
Auskünfte erteilen. Dies gilt übrigens auch für das Personal in Praxen und Krankenhäusern.

Einsicht in die Krankenakte
Jeder Arzt ist verpflichtet, eine Dokumentation über die Behandlung anzulegen. Darin sind vor
allem seine Diagnosen, Befunde und Verordnungen enthalten. Die Unterlagen müssen zwischen
zehn und 30 Jahren aufbewahrt werden. Grundsätzlich hat jede Patientin ein Recht auf die Einsichtnahme in ihre Krankenakte, und zwar jederzeit und ohne Angabe von Gründen. Dafür muss
der Arzt nicht zwingend das Original zur Verfügung stellen. Eine Kopie reicht aus. Die Patientin
kann auch eine Kopie für ihre Unterlagen verlangen. Die anfallenden Kosten muss sie gegebenenfalls tragen. Persönliche Notizen muss der Arzt nicht herausgeben.
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Gibt der Arzt seine Praxis auf, darf er die Krankenakte nicht ohne Zustimmung der Patientin
seinem Praxisnachfolger überlassen. Die Patientin kann stattdessen die Herausgabe der Akte
fordern. Auf Wunsch der Patientin kann er die Krankenakte auch an den Arzt übergeben, der
künftig die Behandlung übernimmt. Ist die Patientin verstorben, erhalten ihre Erben die Kranken
akte nur dann, wenn sie vermögensrechtliche Interessen haben, zum Beispiel im Falle eines vermuteten Behandlungsfehlers.

Leistungen und Kosten
Zur Behandlung gehören:
 die ärztliche Behandlung einschließlich Hausbesuche,
 die Versorgung mit Arznei-, Heil-, Verbands- und anderen Hilfsmitteln,
 die Behandlung im Krankenhaus,
 die Behandlung nach „sonstiger berufsmäßiger Heilkunde“,
zum Beispiel durch zugelassene Psychotherapeuten.
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in der Regel die Kosten der Behandlung. Nimmt
die Patientin Leistungen in Anspruch, deren Kosten nicht sicher übernommen werden, muss
der Arzt sie darüber vorher informieren. Die zusätzlichen Leistungen müssen schriftlich (oder
unter Zeugen) vereinbart werden und dürfen nicht unter sittenwidrigen Umständen zustande
kommen. Vor Abschluss eines solchen Vertrags sollte sich die Patientin von ihrer Krankenkasse
oder einer unabhängigen Stelle beraten lassen.

 6.5 Brustkrebsfrüherkennung heute
Brustabtasten
Idealerweise sollte jede Frau einmal im Monat, möglichst nach der Periode, ihre Brüste sorgfältig abtasten. Dann ist sie in der Lage, Auffälligkeiten zu erkennen und bei Problemen direkt den
Frauenarzt aufzusuchen. Einzelheiten zur Brustselbstuntersuchung finden Sie in Kapitel 5.1. Außerdem steht Frauen ab dem 30. Lebensjahr einmal jährlich die sorgfältige Tastuntersuchung der Brust
inklusive der Lymphabflussgebiete durch den Frauenarzt im Rahmen der Krebsfrüherkennung zu.

Mammographie-Screening
Das Mammographie-Screening ist ein bundesweit organisiertes, bevölkerungsbezogenes und
qualitätsgesichertes Programm, das langfristig zu einer deutlichen Senkung der Brustkrebssterblichkeit bei den anspruchsberechtigten Frauen führen soll. Eine Teilnahmequote von mindestens
70 Prozent wird angestrebt.
Ein Screeningverfahren untersucht gesunde, beschwerdefreie Menschen mit dem Ziel, krankhafte
Befunde frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Es soll aber nicht dazu führen, dass viele
Teilnehmer wegen zufällig entdeckter harmloser Befunde unnötig behandelt werden. Deshalb
werden Empfehlungen zu Zielgruppen und Methoden eines Screenings sorgfältig abgewogen. Es
ist nicht gedacht für die gezielte Nachsorge von bereits an Brustkrebs erkrankten Frauen.
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Arzt und Patientin: Rechte und Pflichten 
Alle Frauen vom 50. bis zum 69. Lebensjahr haben alle zwei Jahre Anspruch auf Teilnahme
am Mammographie-Screening. Das Programm beginnt mit der organisierten Einladung an die
Frauen, in der zum Screening-Programm informiert und zur Teilnahme motiviert wird. Erscheint
die Frau dann in der Screening-Einheit, wird zunächst mittels Fragebogen die Krankengeschichte
der Patientin abgefragt. Danach erhält die Patientin eine Mammographie, die von zwei speziell
ausgebildeten Ärzten beurteilt wird. Ist die Untersuchung unauffällig, wird die Frau nach Ablauf
von zwei Jahren erneut eingeladen.
Ist die Mammographie auffällig, wird der Befund weiter abgeklärt. Dies geschieht mittels einer
speziellen Zielaufnahme, einem Brustultraschall. In manchen Fällen wird eine Gewebeprobe entnommen. Sollte sich der Befund als bösartig erweisen, werden weitere Therapieschritte eingeleitet.
Bei Frauen, die nachweislich ein hohes familiäres Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken, sollte
das Screening im Rahmen einer intensivierten Früherkennung in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs erfolgen. Adressen erhalten Sie beim
Deutschen Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs (Kontaktdaten siehe Seite 80).

Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen


63

 Notizen

64




Das AOK-Brustbuch. Ein Leitfaden für Frauen

Lexikon medizinischer Fachausdrücke

7

Lexikon medizinischer Fachausdrücke 
kursiv = eigenständiges Stichwort im Lexikon
Abdomen

Bauch, Unterleib

Ablatio mammae

operatives Entfernen der Brust

additive Medizin 	auch Komplementärmedizin genannt; bezeichnet Behandlungsverfahren, die die klassische schulmedizinische Behandlung
(z. B. Operation, Chemo- und Strahlentherapie) ergänzen können, z. B. Mistel- oder Enzymtherapie
ADH 	atypische duktale Hyperplasie, eine mögliche Krebsvorstufe,
die in den Milchgängen entsteht, s. auch Risikoläsionen
adjuvante Therapie 	ergänzende Behandlung nach der Operation; Strahlen-,
Chemo-, Antikörper- und Antihormontherapie sind adjuvante
Therapien, die verhindern sollen, dass möglicherweise noch
im Körper vorhandene Krebszellen (Mikrometastasen) weiterwachsen und zu einem Rückfall führen
ambulant 	nicht mit einer Krankenhausaufnahme verbunden; nicht
stationär
Antiemetika 	Medikamente zur Vorbeugung und Behandlung von Übelkeit
und Erbrechen, z. B. im Rahmen einer Chemotherapie
Antihormontherapie 	medikamentöse Therapie bei hormonempfindlichem Tumor,
die das Krebswachstum bremsen soll, z. B. durch die Blockade
sogenannter Hormonrezeptoren
Antikörpertherapie 	medikamentöse Therapie, die z. B. Wachstumssignale an
Krebszellen unterbindet. Voraussetzung ist eine entsprechende
Empfindlichkeit der Tumorzellen
Antiöstrogene 	Medikamente, die die Bindung von Östrogenen an die Krebszelle unterdrücken und somit deren Wachstum blockieren
Aromatasehemmer

Medikamente, die die Produktion von Östrogenen verhindern

Axilladissektion

Entfernung der Achsellymphknoten

axillar

zur Achselhöhle gehörend, in ihr gelegen

benigne

gutartig

Biopsie

Entnahme einer Gewebeprobe
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Bisphosphonate 	Medikamente, die den Knochenabbau hemmen. Sind
Knochenmetastasen entstanden, können Bisphosphonate
den gesunden Knochen vor dem Befall von Krebszellen
schützen und Schmerzen vermindern
bösartig 	kann eine Geschwulst zerstörend in benachbartes Gewebe
wachsen und Tochtergeschwülste (Metastasen) in entfernten
Bereichen des Körpers bilden, spricht man von einem bösartigen oder malignen Tumor
Boostbestrahlung	dabei wird das Gebiet der Brust, aus dem der Tumor entfernt
wurde, mit einer höheren Dosis (Boost) als das Randgebiet
bestrahlt
BRCA-Mutation	BRCA, englisch Breast Cancer Gene, also Brustkrebsgen. Sind
die Gene BRCA1 und/oder BRCA2 verändert, steigt das Risiko
für familiären Brustkrebs und familiären Eierstockkrebs. Mutationen dieser beiden Gene sind Ursache für etwa 25 von 100
genetisch bedingten Tumoren. Sie gelten daher als Hochrisikogene
Brustkrebs 	bösartige Veränderung von Brustdrüsengewebe, das in
umliegendes Gewebe hineinwächst (invasiv). Unter diesem
Oberbegriff sammeln sich verschiedene Arten von Krebs (auch
Karzinom), je nachdem, von welchem Gewebe der Brust sie
ausgehen (Drüsenläppchen, Milchgänge etc.). Krebszellen
können sich über die Lymphgefäße in die Lymphknoten oder
auf dem Blutweg in andere Organe ausbreiten
Carcinoma in situ 	Vorstufe eines Karzinoms, die aber noch örtlich begrenzt ist
und keinen Anschluss an die Blut- oder Lymphgefäße hat
Chemotherapie 	Behandlung mit chemischen Substanzen (Zytostatika), die
die Zellteilung hemmen und Tumorzellen absterben lassen.
Sie wirken gegen Zellen, die sich rasch teilen, eine Eigenschaft
insbesondere von Krebszellen. Fast alle gesunden Zellen
teilen sich dagegen vergleichsweise selten und sind daher
weniger empfindlich. Grundsätzlich greifen Zytostatika jedoch
alle Zellen an, die sich gerade teilen. Dazu gehören vor allem
das Knochenmark, in dem die Blutzellen entstehen, und die
Schleimhäute des Verdauungstraktes. Da sich auch die Zellen
an den Haarwurzeln sehr oft teilen, kann es zu einem vorübergehenden Haarausfall oder -verlust kommen. Weitere Nebenwirkungen dieser Medikamente können Schwäche, Übelkeit
und Erbrechen sein
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Computertomographie (CT) 	computergestützte Röntgenuntersuchung, häufig mit Kontrastmittel; im Volksmund auch „Röhre“ genannt; mit der
Computertomographie ist es möglich, auch die Strukturen von
Weichteilen des menschlichen Körpers auf einem Bild sichtbar
zu machen
DCIS

ductales Carcinoma in situ, Milchgangskrebs, ist eine
Krebsvorstufe. Die entarteten Zellen haben die Grenze
des Milchgangs noch nicht durchbrochen, wuchern also
nicht in benachbartes Gewebe ein (nicht invasiv)

Diagnostik 	griechisch: durch und durch erkennen, beurteilen; Sammel
begriff für alle Untersuchungen, um eine Krankheit zu erkennen und zu beurteilen
DIEP-Lappen 	ein ellipsenförmiges Stück Fettgewebe aus dem Unterbauch,
das zum Wiederaufbau der Brust verwendet werden kann
DMP 	Disease-Management-Programm; ein strukturiertes Behandlungsprogramm, das den behandelnden Ärzten Behandlungsempfehlungen gibt, deren Wirksamkeit in der medizinischen
Praxis belegt ist und sich an den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen orientiert. Das Disease-Management-Programm
Brustkrebs hat das Ziel, interdisziplinär und frühzeitig Brustkrebspatientinnen in medizinischen, gesundheitlichen und
psychosozialen Fragen zu beraten und zu unterstützen. Das
Programm soll die Qualität der medizinischen Versorgung
gewährleisten
einzeitiges Vorgehen 	z. B. Behandlung des Brustkrebses innerhalb einer einzigen
Operation: Während des Eingriffs findet eine vorläufige feingewebliche Untersuchung des verdächtigen Gewebes statt.
Ist die Probe bösartig, führt der Operateur den Eingriff fort und
entfernt ggf. Lymphknoten. Bezeichnet auch die Entfernung
der Brust (Mastektomie) bei gleichzeitiger Rekonstruktion
endokrine Therapie

s. Antihormontherapie

evidenzbasierte Medizin	Medizinische Maßnahmen müssen vor der breiten Anwen(EbM) 	dung sorgfältig geprüft werden. Evidenzbasiert bedeutet, dass
umfangreiche Daten vorhanden sind, die ein fundiertes Urteil
über die Wirksamkeit und Verträglichkeit der jeweiligen medizinischen Maßnahme erlauben.
Expander 	ein dehnbares Kissen, das in der Regel unter den großen Brust
muskel geschoben wird, um die Brust wiederaufzubauen
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Fatigue-Syndrom

 ermanente Erschöpfungszustände und Müdigkeit zum
p
Beispiel nach Krebsbehandlung

FEA	flache epitheliale Atypie, eine mögliche Krebsvorstufe, die in
den Milchgängen entsteht, s. auch Risikoläsionen
Geschwulst 	krankhafte Wucherung von Gewebe; Tumor; gut- oder bösartig
Gestagene 	Hormone; Gestagene hemmen u.a. den Aufbau der
Östrogen-Rezeptoren
GnRH-Analoga 	Medikamente, die die Hormonproduktion in den Eierstöcken
unterdrücken
Grading 	Einstufung, wie aggressiv ein Geschwulst wächst; Tumoren
werden danach beurteilt, wie schnell sich ihre Zellen teilen
und wie ähnlich ihre Zellen den normalen, umliegenden
Körperzellen sind
Gray (Gy)

Einheit für Strahlenenergiedosis

gutartig 	Geschwulst, die innerhalb der natürlichen Gewebegrenze
bleibt; gutartige Tumoren können zwar groß werden, aber
bilden keine Tochtergeschwülste (Metastasen)
Heilmittel 	Anwendungen am Patienten, wie z. B. Krankengymnastik,
Massagen, Bäder etc.
HER2-Rezeptor 	Stelle, an der Wachstumsfaktoren auf der Zelloberfläche andocken. Zeigt die pathologische Untersuchung, dass der
HER2-Rezeptor vermehrt vorhanden ist, kann eine Antikörpertherapie sinnvoll sein
Hilfsmittel 	Maßnahmen, die durch die Erkrankung und deren Therapie
bedingte Einschränkungen und Versehrtheiten ausgleichen,
z. B. Brustprothesen, spezieller BH, spezieller Badeanzug etc.
Histologie 	Wissenschaft vom Feinbau des Gewebes. Die Untersuchung
einer hauchfeinen und speziell angefärbten Gewebeprobe
unter dem Mikroskop erlaubt eine genaue Beurteilung des
Tumors, z. B. ob eine gutartige oder bösartige Geschwulst
vorliegt
Hormonrezeptor 	Stelle, die Hormone an die Zelle binden kann und deren Botschaft an den Zellkern übermittelt. Von besonderer Bedeutung
sind die Östrogen- bzw. Progesteronrezeptoren. Sind diese
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bei einem Mammakarzinom reichlich vorhanden, besteht die
Möglichkeit, eine Therapie mit z. B. antiöstrogenen Substanzen
durchführen zu können
i. m.

intramuskulär, Spritze in einen Muskel

i. v.

intravenös, Spritze in eine Vene

immunhistochemisch 	spezielle Färbetechnik für die mikroskopische Begutachtung.
Mithilfe von Antikörpern werden Oberflächeneigenschaften
des Tumors dargestellt (Rezeptoren)
Implantat 	dem Körper eingepflanztes fremdes Material, zum Beispiel
beim Wiederaufbau der Brust; im Gegensatz zum Transplantat
besteht ein Implantat aus künstlichem Material; s. Silikon
invasiv 	bei Tumoren: in das umgebende Bindegewebe wuchernd,
hineinwachsend
Kapselfibrose 	Verhärtung aus Bindegewebe, die nach dem Einsetzen von
Silikonimplantaten in der Brust entstehen kann
Karzinom

bösartige Geschwulst, s. Tumor, Krebs

Kernspintomographie 	aufwendige Untersuchung wie die Computertomographie,
nur dass hier mit elektromagnetischen Schwingungen und
nicht mit Röntgenstrahlen gearbeitet wird; auch die Kern
spintomographie ermöglicht ein genaues Bild, insbesondere
der Weichteile des menschlichen Körpers; sie wird auch
Magnetresonanztomographie (MRT) genannt; ungeeignet
für Menschen mit Herzschrittmacher, da durch das starke
Magnetfeld Störungen auftreten können
Ki67-Antigen	sogenannter Proliferationsmarker. Unter Proliferation versteht
man die schnelle Vermehrung oder Wucherung von Gewebe.
Das Ki67-Antigen färbt jene Zellen im Gewebe an, die sich vermehren. Die Färbung gibt damit Aufschluss über die Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors
Knochen-Szintigraphie 	Untersuchung des gesamten Knochenapparates mittels kurz
lebiger radioaktiver Stoffe, die sich im gesamten Körper ablagern und Stellen mit erhöhter Aktivität markieren. Solche
aktiven Herde können auf Entzündungen, altersbedingte Änderungen oder auch auf Metastasen hinweisen. Daher müssen
bei Auffälligkeiten meist weitere Untersuchungen (z. B. Röntgenaufnahmen) zur Abklärung erfolgen
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Krebs 	bösartige, wuchernde Geschwulst; entsteht durch die unkontrollierte Teilung von Zellen; die normale Wachstumskontrolle
ist gestört; die veränderten Zellen vermehren sich ungebremst,
wachsen in das umliegende Gewebe und zerstören es; sie können auch in Blutbahnen und Lymphgefäße eindringen und so
in andere Körperregionen gelangen, s. Karzinom
kurativ

heilend; mit heilender Absicht; s. palliativ

kurative Mammographie 	Röntgenuntersuchung der Brust bei Verdacht auf Brustkrebs
unabhängig vom Alter
Latissimus-dorsi-Lappen	Wiederaufbau der Brust mit dem langen Rückenmuskel; das
Gewebe kann dabei direkt unter der Achselhöhle nach vorn
verschoben werden
Leitlinien	von medizinischen Fachgesellschaften herausgegebene Empfehlungen zur Diagnostik, Behandlung und Nachsorge bestimmter Erkrankungen zur Unterstützung der behandelnden
Ärzte
lobuläre Neoplasie

mögliche Vorstufe eines Tumors in den
Milchläppchen, s. auch Risikoläsionen

Lokalanästhesie 	örtliche (lokale) Betäubung für eine Operation;
Patientin bleibt bei Bewusstsein
Lokalrezidiv 	erneuter Krebs in der Brust oder auf der Brustwand; nach
der operativen Entfernung des Brustkrebses findet sich nahe
dem ursprünglichen Entstehungsort erneut eine bösartige
Geschwulst
Lymphdrainage 	leichte Druck- und Streichmassage zur Beseitigung von Lymphstauungen. Je frühzeitiger die Behandlung eines Lymphödems
beginnt, desto größer sind die Erfolgschancen zur Beseitigung
Lymphe 	lateinisch: Quell-, Flusswasser; hellgelbe, eiweißhaltige
Körperflüssigkeit in einem eigenen Gefäßsystem, die für
den Stoffaustausch der Gewebe wichtig ist
Lymphgefäß 	Gefäß (Leitungsbahn), worin die Lymphe gesammelt und
in die Venen geleitet wird
Lymphknoten 	etwa linsen- bis bohnengroß im ganzen Körper verteilte
Organe, die in Lymphbahnen als Filter für Bakterien und
andere Fremdkörper (z. B. Krebszellen) dienen; in ihnen reifen
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Lymphozyten heran, die ein wichtiger Bestandteil des mensch
lichen Abwehrsystems sind
Lymphödem 	Ansammlung von Gewebewasser, nachdem durch
Entfernung von Lymphknoten und/oder Bestrahlung
Lymphwege beeinträchtigt wurden
maligne

bösartig

Malignom

bösartige Geschwulst, s. Tumor, Krebs

Mamille

Brustwarze

Mamma

weibliche Brust; griechisch: mámma

Mammakarzinom 	Brustkrebs; bösartiges Geschwulst der Brust;
häufigste Krebserkrankung der Frau
Mammographie 	bildliche Darstellung der weiblichen Brust mithilfe von Röntgenstrahlen; in der Regel werden zwei Aufnahmen angefertigt
Mammographie-Screening 	Röntgenuntersuchung regelmäßig alle zwei Jahre bei gesunden
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren unabhängig von auffälligen
Veränderungen
Mastektomie

operative Entfernung der Brust

Mastopathie 	Knötchen- und Zystenbildung in der Brust; vor allem bei
Frauen im gebärfähigen Alter; manchmal schmerzhaft; gutartig
Metastasen 	Tochtergeschwülste eines bösartigen Tumors; durch Ver
schleppung von Krebszellen über die Blut- und Lymphgefäße
entstandener Tumor in entfernten Bereichen des Körpers
Mikrokalk 	kleinste Ansammlungen von Kalk in der Brust.
Hinweise auf mögliche Zellveränderungen in der Brust
Mikrometastasen 	winzige Tochtergeschwülste eines Krebses. Die ergänzenden
Therapien nach der Operation (Hormon-, Chemo-, Antikörperoder Strahlentherapie) zielen darauf ab, solche kleinsten
Tochtergeschwülste zu zerstören und so einen Rückfall zu
verhindern, s. adjuvante Therapie
Nachsorge 	Regelmäßige ärztliche Kontrolluntersuchungen nach der
Krebsoperation
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Nodal-Status 	Lymphknotenstatus, von nodus, lateinisch für Knoten; nodalpositiv meint, dass in den Lymphknoten Krebszellen gefunden
wurden; nodalnegativ, dass die Lymphknoten frei davon sind
o. B.

ohne Befund

Oberbauchsonographie

Ultraschalluntersuchung des Oberbauches

Östrogene

weibliches Geschlechtshormon

Onkologie 	Teilgebiet der Medizin, das sich mit bösartigen Geschwülsten
befasst
p. o.

per os, Einnahme durch den Mund

palliativ 	die Beschwerden einer Krankheit lindernd, aber nicht die
Ursachen bekämpfend; schmerzlindernd, besonders, wenn
die Heilung eines Krebspatienten nicht mehr möglich ist;
s. kurativ
Physiotherapie 	Behandlung von Krankheiten mit naturgegebenen oder
physikalischen Mitteln wie Wasser, Wärme, Licht und Luft,
auch Krankengymnastik und Lymphdrainage
Pleura

Brust-, Rippenfell

Primär systemische/	Therapie vor einer Operation. Kann z. B. in Betracht kommen,
neoadjuvante Therapie
um den Tumor vor der Operation zu verkleinern
Progesteron

Gelbkörperhormon, gehört zur Gruppe der Gestagene

Prognose

Vorhersage über den zukünftigen Krankheitsverlauf

psychosoziale Maßnahmen 	alle Maßnamen, die der psychischen und sozialrechtlichen Unterstützung von Patientinnen dienen; dazu gehören Beratungen
über Rehabilitationsmaßnahmen, Schwerbehindertenausweis
genauso wie Einzel- und Gruppengespräche und Kontakte zu
Selbsthilfegruppen
Rehabilitation 	lateinisch: die Wiederherstellung eines Zustands; alle Maßnahmen, um einen Menschen medizinisch, beruflich und sozial
wieder zu befähigen, sein Leben fortzuführen. Stationäre oder
ambulante Maßnahmen, um Gesundheit und/oder Arbeitsfähigkeit des Patienten wiederherzustellen
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Rekonstruktion/
wiederherstellende Chirurgie, hier ist der Brustaufbau nach
rekonstruktive Chirurgie	einer Brustoperation gemeint. Der Brustaufbau kann in
derselben Operation wie die Entfernung des Tumors oder
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen
Remission 	Rückgang einer Krankheit; ein Tumor kann sich ganz oder nur
teilweise zurückbilden; eine Vollremission kann, muss aber
noch nicht eine dauerhafte Heilung bedeuten
Rezeptorstatus 	beschreibt das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein
bestimmter Andockstationen an der Oberfläche der Tumor
zellen. Bei Brustkrebs werden z. B. Östrogen-Rezeptoren (ER),
Gestagen-Rezeptoren (PR) und HER-2-Rezeptoren ermittelt;
siehe auch: Antihormontherapie
Rezidiv 	wiederkehrend, rückfällig; Lokalrezidiv meint die Wiederkehr
von Brustkrebsgewebe an derselben Stelle
Risikoläsionen	gutartige Gewebeveränderungen in der Brust, die aber das
Risiko für Brustkrebs erhöhen. Solche Risikoläsionen weisen
meist eine erhöhte Zellteilungsrate auf und die neu entstehenden Zellen weichen in ihrem Erscheinungsbild von dem gesunder Zellen ab. Dazu zählen beispielsweise ADH, DCIS, FEA und
lobuläre Neoplasien
Röntgenthorax

Röntgenuntersuchung der Lunge

s. c.

subcutan (lat.); in der Medizin für „unter der Haut befindlich“
bzw. „unter die Haut verabreicht“, beispielsweise eine Spritze
unter die Haut

Schnellschnitt 	Gewebeprobe während der Operation; in vielen Fällen ist es
möglich, Gewebe, das aus einer Geschwulst entnommen
wurde, noch während der Operation mikroskopisch zu untersuchen, um festzustellen, ob der Tumor gut- oder bösartig ist;
s. einzeitiges Vorgehen
Sentinel-Lymphknoten-	
Biopsie (SLNB)

 entinel-Lymphknoten sind die ersten Lymphknoten im
S
Lymphabflussgebiet eines Mammakarzinoms; bei der SLNB
werden diese zuerst untersucht; sind sie tumorfrei, kann
angenommen werden, dass auch die nachgeschalteten
Lymphknoten tumorfrei sind und auf die Entfernung weiterer
Achsellymphknoten verzichtet werden kann.

Silikon 	siliziumhaltiger Kunststoff, der gegen Wasser und Wärme sehr
beständig ist und in Prothesen enthalten ist
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Sonographie 	Ultraschall-Untersuchung; mit Schall, der oberhalb der menschlichen Hörgrenze liegt und der durch die Haut in den Körper
dringt, lassen sich die Umrisse von Organen und Geweben
darstellen; die zurückgeworfenen Schallwellen können mithilfe eines Computers in Bilder umgewandelt werden; eine
Strahlenbelastung tritt nicht auf
Staging

 tadieneinteilung des Brustkrebses, Einstufung der Größe,
S
Ausdehnung und Lokalisation der Krebserkrankung

Stanzbiopsie 	ein Verfahren der Gewebeentnahme aus verdächtigen
Geschwülsten zur Diagnosesicherung; wird z. B. in Lokal
anästhesie unter Ultraschallkontrolle durchgeführt; s. Biopsie
stationär 	Behandlung im Krankenhaus
Strahlentherapie 	Behandlung durch energiereiche elektromagnetische Strahlen
oder hoch beschleunigte Teilchen, um bösartige Zellen zu zerstören; die Wirkung der Strahlen ist im Wesentlichen auf den
bestrahlten Körperteil beschränkt; umliegendes gesundes
Gewebe bleibt weitestgehend verschont; meist wird von außen
durch die Haut bestrahlt
Szintigramm 	Leuchtbild von inneren Organen des Menschen, das durch
radioaktive Stoffe erzeugt wird, die in den Körper eingeführt
wurden, s. Knochen-Szintigraphie
Therapie 	Kranken-, Heilbehandlung; Gesamtheit aller Maßnahmen,
um eine Krankheit zu behandeln
Thorax

Brust, Brustkorb

TNM-Einteilung 	bösartige Tumoren werden nach diesem System eingeteilt;
dabei steht: T für Tumorgröße, N für Nodal-Status (Lymph
knotenbefall), M für Metastasen (Tochtergeschwülste)
TRAM-Lappen 	transversaler Rectus-abdominis-Muskel-Lappen; Muskel der
Bauchwand, der zusammen mit Haut und Unter-hautfettge
webe benutzt wird, um die Brust nach operativer Entfernung
wiederaufzubauen
Transplantat 	lebendes Gewebe oder Organ, das operativ verpflanzt oder
versetzt wird; s. auch Implantat
Tumor
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 chwellung; unkontrollierte Zellwucherung; unterscheiden lassen
S
sich gutartige (benigne) und bösartige (maligne) Geschwülste
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Tumormarker	im Blut nachweisbare Zellprodukte, die unter anderem von
Krebszellen gebildet werden. Ihre Konzentration kann jedoch
auch aufgrund anderer Ursachen erhöht sein. Die Marker für
Brustkrebs sind CEA und CA 15-3.
V. a.

Verdacht auf

Vakuumbiopsie, stereo-	
taktisch

e in Biopsieverfahren, um computergesteuert und unter
Mammographiekontrolle Mikrokalk-Areale oder andere
verdächtige Herde in der Brust zu lokalisieren und Gewebe
entnehmen zu können

zielgerichtete Therapien	richten sich gegen bestimmte Merkmale in Krebszellen, die für
das Krebswachstum verantwortlich sind. Die bekannteste dieser Therapien ist die Antikörpertherapie bei HER2-positivem
Brustkrebs
Zielstruktur	bestimmte Eigenschaften, die eine Krebszelle besitzt und
empfindlich für bestimmte Medikamente/Therapien macht
Zweitmeinung 	Bei schwierigen Entscheidungen kann es sinnvoll sein, sich
von einem anderen Arzt eine zweite Meinung einzuholen
zweizeitiges Vorgehen 	operative Behandlung des Tumors durch zwei (oder mehr)
Operationen: Zunächst wird mittels Biopsie eine Gewebeprobe
entnommen. Nach Vorliegen des feingeweblichen Ergebnisses
kann mit der Patientin das weitere operative Vorgehen besprochen werden
Zyste 	kleiner Hohlraum, der sich im Körper gebildet hat und mit
Flüssigkeit gefüllt ist
Zytostatika 	Medikamente gegen Krebs, die die Zellteilung hemmen;
s. Chemotherapie
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Anhang 

 8.1 Literaturempfehlungen
Die hier aufgeführte Literatur stellt lediglich eine begrenzte Auswahl dar und erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Blick nach vorn
Praktischer Ratgeber für Frauen nach Brustkrebs
Mit ausführlichem Übungsteil
Maria Hussain, Doris Schuker
Zuckschwerdt Verlag München, 1. Auflage 2006
Diagnose Brustkrebs:
Das ist jetzt wichtig. Wie geht es weiter? Alle Chance nutzen
Heike Bueß-Kovács
Schlütersche, 1. Auflage 2013
Eine Woche im August
Brustkrebs. Ein Tagebuch
Wie Patientinnen, Angehörige und professionelle Helfer mit der Erkrankung umgehen
Kai Kolpatzik (Hrsg.), AOK, in Zusammenarbeit mit der Frauenselbsthilfe nach Krebs
KomPart-Verlag, 1. Auflage, 2007
Entscheidungshilfe Mammographie-Screening
Broschüre des Gemeinsamen Bundesauschusses (G-BA) zum Mammographie-Screening. Sie
informiert unter anderem über die Vor- und Nachteile des Screenings. Es soll die Frauen noch
stärker darin unterstützen, selbst zu entscheiden, ob sie an dem Mammographie-Screening teilnehmen möchten. Überarbeitete Auflage Juli 2017. Kostenloser Download unter
g-ba.de U Suche U Entscheidungshilfe Mammographie-Screening
Frauen & Krebs:
Hilfe für Betroffene und Angehörige
Sigrid Sohlmann, Christian Dadak
Maudrich Verlag, 1. Auflage 2011
Gesund bleiben nach Krebs:
Was Sie jetzt stärkt und schützt. Was hilft und einen Rückfall abwehrt
Prof. Dr. med. Josef Beuth
Goldmann Taschenbücher, 1. Auflage 2011
Heute bin ich blond
Das Mädchen mit den neun Perücken
Sophie van der Stap
Knaur Taschenbuch, 6. Auflage 2013
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Komme ich aus einer Krebsfamilie?
Mamma Mia Spezial, 2., aktualisierte Auflage 2013
kostenlos zum Download unter:
mammamia-online.de
U Publikationen
U Brustkrebsratgeber
Krebs – eine Reise ins Unbekannte (CD)
Psychologischer Rat für betroffene Menschen
Moses G. Steinvorth
Deutscher Psychologenverlag, Berlin, 1. Auflage 2006
Krebs und Sexualität
Informationen für Betroffene und Partner
Frauenselbsthilfe nach Krebs Bundesverband e. V.,
Stand: Januar 2015, kostenlos zum Download unter:
frauenselbsthilfe.de
U Medien
U Broschüren/Orientierungshilfen
Krebszellen mögen keine Himbeeren
Nahrungsmittel gegen Krebs. Das Immunsystem stärken und gezielt vorbeugen
Dr. med. Richard Béliveau, Dr. med. Denis Gingras
Goldmann Verlag, überarbeitete Neuausgabe 2018
Mein wunderschöner Schutzengel
Als Nellys Mama Krebs bekam
Eine Erzählung für Eltern und Kinder
Kerstin Hermelink
Brustkrebs Deutschland e. V. (Hrsg.)
Diametric Verlag, Würzburg, 3. Auflage 2010
Plötzlich ist alles ganz anders –
wenn Eltern an Krebs erkranken
Sylvia Broeckmann
Klett-Cotta, Stuttgart, 4. Auflage 2018
Betroffene Frauen empfehlen, die Bücher der Autorin Annette Rexrodt von Fircks in der
Reihenfolge ihres Erscheinens zu lesen:
1. ... und flüstere mir vom Leben
Wie ich den Krebs überwand
Annette Rexrodt von Fircks
Ullstein Taschenbuch Verlag, Berlin, 1. Auflage 2001
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2. ... und tanze durch die Tränen
Auf dem Weg zur Heilung
Annette Rexrodt von Fircks
Ullstein Taschenbuch Verlag, Berlin, 3. Auflage 2002
3. Ich brauche euch zum Leben
Gemeinsam den Krebs besiegen
Annette Rexrodt von Fircks
Ullstein Taschenbuch Verlag, Berlin, 1. Auflage 2016
Wahrheit braucht Mut
Ein Ratgeber zum Thema „Mit Kindern über Krebs sprechen“
Dr. Bianca Senf,
Universitäres Centrum für Tumorerkrankungen Frankfurt, 2. Auflage 2017,
kostenloser Download unter uct-frankfurt.de U Rubrik: Für Patienten U Informationen zum
Thema Krebs
Wenn Mütter Krebs haben – GratisApp „Der Zauberbaum“
Die App kann helfen, kleinen Kindern behutsam und im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch zu
erklären, was Krebs für eine Erkrankung ist und wie es der Mutter unter Umständen während der
Behandlung geht. Zum kostenlosen Download für Android und Apple, auch in türkischer Sprache
Wunder sind möglich
Spontanheilung bei Krebs
Herbert Kappauf
Verlag Herder GmbH, Freiburg, 2. Auflage 2011
Diese Literaturliste wurde erstellt in Zusammenarbeit mit dem
Patientenliteraturdienst Petra Weingärtner, Berlin.
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 8.2 Selbsthilfe- und Beratungsorganisationen
Aktion Pink Deutschland e. V.
Verein zur Erhaltung von Brustgesundheit und
zur Heilung von Brustkrebs
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt
Telefon: 069 6786538-0
E-Mail: info@aktionpink.de
aktionpink.de
BRCA-Netzwerk e.V.
Hilfe bei familiären Krebserkrankungen
Geschäftsstelle
Thomas-Mann-Str. 40
53111 Bonn
Telefon: 0228 33889-100, Telefax: 0228 33889-110
E-Mail: info@brca-netzwerk.de
brca-netzwerk.de
Deutsches Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs
Koordinierendes Zentrum des Konsortiums:
Universitätsklinik Köln (AöR)
Zentrum Familiärer Brust- und Eierstockkrebs
Direktorin: Prof. Dr. med. Rita Schmutzler
Kerpener Str. 62
50937 Köln
Kontakt für Ratsuchende und Betroffene:
Telefon: 0221 478-86509
E-Mail: Online-Kontaktformular
konsortium-familiaerer-brustkrebs.de
Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Kuno-Fischer-Str. 8
14057 Berlin
Telefon: 030 322932-0, Telefax: 030 3229329-66
E-Mail: service@krebsgesellschaft.de
krebsgesellschaft.de
Frauenselbsthilfe nach Krebs Bundesverband e.V.
Thomas-Mann-Str. 40
53111 Bonn
Telefon: 0228 338894-00, Telefax: 0228 338894-01
E-Mail: kontakt@frauenselbsthilfe.de
frauenselbsthilfe.de
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Krebsinformationsdienst des
Deutschen Krebsforschungszentrum – dkfz
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Brustkrebstelefon: 0800 4203040*
Sprechzeiten: täglich von 8 bis 20 Uhr
*Anrufe aus dem deutschen Festnetz sind kostenlos;
ggf. andere Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de
krebsinformationsdienst.de
Mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V.
Hauptbüro im Hause des MDK-Bayern
Max-Hempel-Str. 3
86153 Augsburg
Telefon: 0821 2684191-0, Telefax: 0821 2684191-1
Sprechzeiten: montags und mittwochs 9 bis 16:30 Uhr,
dienstags und donnerstags 9 bis 12 Uhr
E-Mail: info@mamazone.de
mamazone.de
Stiftung Deutsche Krebshilfe
Buschstr. 32
53113 Bonn
Persönliche Krebsberatung –
Das Infonetz Krebs: 0800 80708877*
Sprechzeiten: montags bis freitags 8 bis 17 Uhr
*Anrufe aus dem deutschen Festnetz sind kostenlos;
ggf. andere Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.
E-Mail: krebshilfe@infonetz-krebs.de
krebshilfe.de
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 8.3 Internetadressen zur weiteren Information
aezq.de
Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin
ago-online.de
Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische
Onkologie e. V.
aok.de/brustkrebs
Medizinische Entscheidungshilfen zum Thema:
Brusterhaltende Therapie oder Brustentfernung
aok.de/familiencoach-krebs
Das Online-Selbsthilfe-Programm hilft, die
psychische und praktische Belastung einer
Krebserkrankung gemeinsam zu bewältigen
aok.de /gesundheitsnavigator
Navigator der AOK zu Ärzten, Krankenhäusern
und Arzneimitteln
arznei-telegramm.de
Wichtige Informationen zu Medikamenten
und ihren Nebenwirkungen





dapo-ev.de
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für
psychosoziale Onkologie e. V.
dkfz-heidelberg.de
Infos über alle Krebsarten für Patienten;
gut für den Einstieg in das Thema Krebs
frauenselbsthilfe.de
Die Frauenselbsthilfe nach Krebs (FSH) informiert über Therapien, Nachsorge, Rehabilitation und soziale Leistungen
gbg.de
German Breast Group (GBG Forschungs GmbH)
Studiengruppe zur Verbesserung der Primärbehandlung des Mammakarzinoms

bdp-verband.de
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und
Psychologen. e. V.

gesundbund.de/brustkrebs
Gesundheitsportal des Bundesministeriums
für Gesundheit: bietet objektive, verständliche
und verlässliche Gesundheitsinformation

bptk.de
Seite der Bundespsychotherapeutenkammer,
mit Psychotherapeutensuche

gesundheit-pro.de/brustkrebs
Apotheken-Umschau im Internet mit Infos zu
Brustkrebs

brca-netzwerk.de
Das brca-Netzwerk informiert über familiären
Brust- und Eierstockkrebs. Hier findet sich
auch eine Liste der Beratungszentren

inkanet.de
INKA – Informationsnetz für Krebspatienten
und Angehörige e. V.

brustkrebsdeutschland.de
Verein zur Aufklärung, Information und Unterstützung von Frauen mit Brustkrebs
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cochrane.de
Das Deutsche Cochrane Zentrum veröffentlicht Zusammenfassungen von Studien über
die Erkenntnisse zur Wirksamkeit medizinischer Behandlungsmethoden.

junge-erwachsene-mit-krebs.de
Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit
Krebs
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krebsgesellschaft.de
Deutsche Krebsgesellschaft: Infos für Ärzte
und Wissenschaftler, Patienten und
Angehörige.
krebshilfe.de
Deutsche Krebshilfe: Erklärung von Fachausdrücken; Bestellungen von Broschüren und
DVDs
krebsinformationsdienst.de
Infos über alle Krebsarten für Patienten.
Gut zum Einstieg in das Thema Krebs
mammacare.de
Förderung der Brustselbstuntersuchung
mammo-programm.de
Informationen der Kooperationsgemeinschaft
Mammographie-Screening

psychotherapiesuche.de
Psychotherapie-Informationsdienst (PID)
qrr.de
Qualitäts-Ring-Radiologie. Gemeinnützige
Gesellschaft zur Qualitätssicherung in der
Radiologie
senologie.org
Deutsche Gesellschaft für Senologie (Lehre
von der Brust und ihren Erkrankungen)
uniklinik-freiburg.de/cccf/krebs-webwei
ser.html
Seite des Tumorzentrums Freiburg mit mehr
als 500 Links
washabich.de
Medizinstudenten übersetzen seriös und
kostenlos Befunde in eine für Patienten
leicht verständliche Sprache

netzwerkstattkrebs.de
Infos und Tipps für junge Krebskranke
oncomap.de
Liste der Brustzentren, die von Deutscher
Krebsgesellschaft und Deutscher Gesellschaft
für Senologie zertifiziert sind
patienten-information.de
Unter dem Stichwort Patientenleitlinien findet
sich hier die erste nationale Patientenleitlinie
zum Thema Brustkrebs: Ersterkrankung und
DCIS

Die hier aufgeführte Sammlung von Internetadressen stellt lediglich eine Auswahl dar. Bei zahlreichen Internetseiten ergeben sich Links zu anderen Seiten im Internet. Auf die Gestaltung und
die Inhalte der Internetpräsentationen hat die AOK keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich die
AOK hiermit vorsorglich und ausdrücklich von allen Inhalten dieser verlinkten Seiten.
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 8.4 Wissenschaftliche Grundlagen des AOK-Brustbuchs
Richtlinie des Gemeinsamen Bundes
ausschusses zur Zusammenführung der
Anforderungen an strukturierte Behand
lungsprogramme nach § 137f Abs. 2
SGB V (DMP-Anforderungen-Richtlinie/
DMP-A-RL)
Deutschland, 2017
Leitlinienprogramm Onkologie
Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge
des Mammakarzinoms (Version 4.0, 2017)

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG)
Systematische Leitlinienrecherche und
-bewertung sowie Extraktion neuer und
relevanter Empfehlungen für das DMP Brustkrebs, Abschlussbericht, 2014
St. Gallen Konsensusempfehlung
Schweiz, 2017

Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische On
kologie (AGO)
Aktuelle Empfehlungen zur Therapie primärer
und fortgeschrittener Mammakarzinome
Deutschland, aktualisierte Fassung 2017
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Zu guter Letzt 

Ihr Rat an uns
Wir hoffen, dass wir Sie mit dem AOK-Brustbuch gut informiert haben und es Ihnen eine wichtige
Entscheidungshilfe war. Unser Ziel ist es, den Leitfaden weiter zu verbessern, noch patientinnengerechter
zu gestalten und um aktuelle Informationen und Forschungsergebnisse zu ergänzen.
Haben Sie Tipps, Wünsche oder Kritik? Wir freuen uns über jede Anregung.
Sie erreichen uns unter folgender Anschrift:
KomPart Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Rosenthaler Straße 31
10178 Berlin
Oder senden Sie eine E-Mail an:
info@kompart.de

Bitte
ausreichend
frankieren

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

ANTWORT

KomPart Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Rosenthaler Straße 31
10178 Berlin

 Zu guter Letzt

Haben Sie Tipps, Wünsche oder Kritik?
Wir freuen uns über jede Anregung.

Meine Meinung zum AOK-Brustbuch

