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Vorwort
Wissen hilft Heilen
Liebe Leserin, lieber Leser,
Jedes Jahr erkranken in der Bundesrepublik Deutschland nach Schätzungen
des Robert Koch-Instituts Berlin rund 72.000 Frauen neu an Brustkrebs.
Brustkrebs ist damit die häufigste Krebsart bei Frauen. Zunehmend sind
auch jüngere Frauen betroffen. In den letzten Jahren haDank des medizinischen Fortschritts
ben sich die Heilungs- und Überlebenschancen dank des
steigen die Heilungs- und Übermedizinischen Fortschritts stark verbessert. Dennoch
lebenschancen jährlich.
ist die Diagnose Brustkrebs für die Frauen ein Schock,
der sie mitten aus ihrem gewohnten Leben reißt. Angst,
Trauer, manchmal Wut und oft Ohnmachtsgefühle verdrängen Sicherheit
und Selbstvertrauen. Die Betroffenen, aber auch ihre Partner, Kinder und
Freunde fühlen sich überfordert und allein gelassen.
In dieser Phase sollen nun die Frauen Entscheidungen treffen, die eventuell
ihr Leben, ja ihr Überleben bestimmen können.
Die vorliegende Broschüre will Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen
für sich zu treffen. Wir informieren Sie darüber, welche Möglichkeiten es
gibt, Brustkrebs frühzeitig zu erkennen, wir erklären
Welche Möglichkeiten gibt es?
die aktuellen Therapien und was Patientinnen selbst
Welche Therapien und Infos helfen?
tun können, um gesund zu werden. Außerdem finden
Diese Broschüre soll Ihre Fragen
Sie Informationen, was Sie bei der Reha erwartet und
beantworten.
wie die Nachsorge aussieht. In einem Glossar erklären wir die wichtigsten medizinischen Begriffe.
Besonders empfehlen möchten wir Ihnen auch unsere MutmacherGeschichten von betroffenen Frauen und Angehörigen.
Diese Broschüre kann das Gespräch mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin und
mit den Expertinnen in unserer Beratungsstelle nicht ersetzen. Aber wir
möchten Ihnen für dieses Gespräch Informationen
Wissen hilft Heilen! Werden Sie
vermitteln, so dass Sie gut aufgeklärt Fragen zu Ihrer
zu einer gut aufgeklärten Expertin
Erkrankung und zu Ihrer Behandlung stellen können.
in eigener Sache!
Wenn Sie wissen, was mit Ihnen geschieht, fühlen Sie
sich weniger ausgeliefert und Sie können als Expertin
in eigener Sache mitreden, wenn es um wichtige Entscheidungen geht:
Wissen hilft Heilen.
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Wir möchten Sie mit diesem Ratgeber dabei unterstützen, das Leben
mit Brustkrebs zu bewältigen, und wünschen Ihnen alles Gute.
auch
Darüber hinaus helfen Ihnen die Mitarbeiterinnen von
gerne persönlich weiter.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an!
Ihre

Dr. med. Ingrid Resch
Ehrenamtliche Leitung

Foto: Silvia Reimann
Das
-Team
v.l. Christine Bötcher, Anneli Schmitz, Doris Wettengel, Gerda Wagner,
Dr. med. Ingrid Resch, Dr. med. Rossella Marafioti
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Wer wir sind und ...		
Beratung und Information zum Thema Brustkrebs
Die Diagnose Brustkrebs erschüttert die meisten Frauen tief. In dieser
Situation der Unsicherheit und Angst, der Hilflosigkeit und Überforderung
Ihnen zur Seite stehen.
möchte
Viele Fragen – wenige Antworten!

Wo gehe ich hin?
»» Welche Auswirkungen hat die Krankheit auf meinen Körper?
»» Was bedeutet die kommende Zeit für meinen Partner, meine Kinder?
»» Liegt die Krankheit in meiner Familie und kann sie vererbt werden?
»» Welche medizinischen Methoden sind für meinen Körper
die Richtigen?
»» Wann werde ich wieder in meinem vertrauten Rhythmus weiterleben?
»» Werde ich leben? Werde ich überleben?
hilft beim Verstehen,
Übersetzen, Bewältigen

»» Wir helfen beim „Verstehen“ der Brustkrebserkrankung
und der zur Heilung notwendigen Behandlungsschritte
»» Wir helfen bei der „Übersetzung“ schwer verständlicher Fakten
aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich
»» Wir vermitteln aktuelles Wissen über die Krankheit
und ihre Therapie
»» Wir vermitteln Erfahrungsaustausch von mit Brustkrebs betroffenen
Frauen zu betroffenen Frauen gleichen Alters, gleichen Schicksals
»» Wir helfen beim Bewältigen seelischer und sozialer Belastungen
»» Wir unterstützen Betroffene bei der Suche nach ihrem
ganz persönlichen Weg im Umgang mit der Krankheit
Wer steht hinter

?

arbeiten Frauen, die selbst an Brustkrebs erkrankt waren
Für
und die Ängste und Sorgen kennen, die damit verbunden sind, außerdem
Ärztinnen und Dipl.-Psychologinnen. Unsere Aufgabe sehen wir in der
Beratung, in der Stärkung und Förderung der Kompetenzen und
Ressourcen von Patientinnen und ihren Angehörigen.
Wissen durch Erfahrung und
kontinuierliche Weiterbildung

- Expertinnen sind nicht nur kompetent aus eigenem
Wir
Erleben und aus unserer beruflichen Praxis. Wir kennen auch sehr genau
die Strukturen unseres Gesundheitswesens und die aktuellsten wissenschaftlichen Fortschritte.
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		... was wir für Sie tun.
Denn
»» wir nehmen teil an internationalen Seminaren und Kongressen
»» wir stehen im ständigen Dialog mit Experten und Betroffenen
»» wir haben große Erfahrung, weil es uns seit nunmehr 13 Jahren gibt
und in diesen 13 Jahren über 12 000 Frauen den Kontakt mit uns
gesucht haben.
Wir sind für Sie da
Täglich 9.00 bis 17.00 Uhr
per Telefon: +49 211 92 93 93 5
Fax: +49 211 92 93 93 7
E-Mail: info@zebra-brustkrebs.de
im Internet: www.zebra-brustkrebs.de
Und vor Ort persönlich:
Prinz-Georg-Str. 63 in 40479 Düsseldorf

Sie sind immer willkommen!
Jülicher
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Wer wir sind und was wir für Sie tun.
Wir bieten
»» Patientinnen-Treff
»» Ärztliche Beratung im Einzelgespräch
»» Psychologische Einzelberatung
»» Einzelgespräche mit Kindern betroffener Mütter
durch Dipl. Psychologinnen (Sterntaler Projekt)
»» Selbsthilfegruppen
»» Fachliteratur
»» Malkurse
»» Info-Veranstaltungen durch Fachärzte
»» und jährlich die renommierte Fachtagung
mit Seminar „Gesund ins Jahr 20XX “
Wir sind unabhängig –
und möchten es auch bleiben
Wir arbeiten ausschließlich im Interesse der Frauen,
die unsere Hilfe suchen.
Wir sind politisch unabhängig,
wir gehören keinem Krankenhaus,
keiner Krankenversicherung,
keinem Pharmakonzern an.
finanziert sich ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge
an den Verein zur Förderung der Senologie/Brustklinik e.V.
Für uns spenden Menschen, die uns dankbar sind, dass ihrer Partnerin
geholfen werden konnte, Menschen, die mithelfen wollen, dass ihren
Töchtern, ihren Enkelinnen u. U. nicht Gleiches geschieht. Und Menschen,
die mithelfen wollen, dass alle betroffenen Frauen optimal und individuell
behandelt werden können.
Werden auch Sie Mitglied! Helfen Sie mit!
Durch Ihre Mitgliedschaft im Förderverein werden die Ideen und
Zielsetzungen des Vereins unterstützt und wirtschaftlich mitgetragen.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 60 € jährlich. Unaufgefordert erhalten
Sie eine Spendenbescheinigung, die steuerlich absetzbar ist.
Deutsche Bank
Kto-Nr: 630012300
BLZ: 300 700 24
6

BIC ( Swift ): DEUT DE DBDUE
IBAN: DE 56 300 700 240 6300123 00

ist Preisträger des Wettbewerbs
„365 Orte im Land der Ideen“
Mit dem Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ prämiert die
Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ gemeinsam mit
der Deutschen Bank seit 2006 herausragende Projekte und Ideen,
die einen nachhaltigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Deutsch.
lands leisten. 2012 ging dieser Preis an
Die Auszeichnung macht uns Mut und motiviert alle haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter ständig aufs Neue, die Angst und Hoffnungslosigkeit zu lindern und die Angebote weiter auszubauen.

Foto: Uli Quaas
Dr. med. Ingrid Resch und Stefan Märkl,
Vorsitzender der Geschäftsleitung Deutsche Bank Region Düsseldorf
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„Sie waren zu Dritt!”
Shirley B. L. Müseler
Ein einziger Tag und ein paar Worte haben genügt, um zu wissen,
dass meine Zukunft sich abrupt ändern würde.
Im Jahr 2000 bekam ich die Diagnose Brustkrebs.
Es war also bösartig... Und was nun?
Sie waren zu Dritt und hatten sich in meiner Brust eingenistet.
Ein gutartiger Tumor und zwei, die aufeinander prallten.
Ein sogenannter Kollisionstumor, „triple-negative“, d.h. der Tumor besitzt
weder die beiden Hormon-Rezeptoren, noch einen Her2-Rezeptor.
Nach meiner Operation mit Teilentfernung der erkrankten Brust und Wiederaufbau
aus eigenem Gewebe folgten Chemotherapie und Bestrahlung.
Wie lange der Weg sein würde, den ich vor mir hatte, ahnte ich damals nicht.
Ich ahnte nicht, dass exakt fünf Jahre nach meiner Ersterkrankung ein Rezidiv in der
gleichen Brust festgestellt werden würde. Zum Glück früh genug, somit konnte der kleine
Tumor rechtzeitig entfernt werden.
All das ahnte ich damals nicht, als mir der Arzt zum ersten Mal die Diagnose Brustkrebs
mitteilte und mein langer Weg begann.
Im Brustzentrum fühlte ich mich sehr wohl.
Es wurde viel gelacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich fast keine Schmerzen hatte.
Die einzige „harte Nuss“ in dieser Zeit war eigentlich, dass meine jüngste Tochter
vor meiner Diagnose ein Praktikum in Afrika angefangen hatte.
Sie sollte es ohne Sorge beenden können.
Es fiel mir sehr schwer, zu tun als ob ich kerngesund wäre.
Ich schrieb ihr Mails mit viel Phantasie und in dem Stil „Unkraut vergeht nicht“.
Sie erfuhr also nicht, dass ihr Vater mir am Heiligenabend auf meinen Wunsch den Kopf
rasierte und dass ich den Weihnachtsbaum, diesmal ganz in weiß, unter Tränen schmückte.
Es war wirklich eine harte Zeit.
Zwischen der dritten und vierten Chemotherapie kaufte ich mir spontan ein Flugticket nach
Miami. Acht Tage nach der letzten Chemo schwebte ich mit meiner Glatze, hübsch verpackt
in einer Strickmütze, über den Atlantik und ließ mich in der Business Class verwöhnen.
In Florida begann ich, neue kreative Kräfte zu entwickeln.
8

Ich kaufte mir Pinsel und Farben und fing an,
auf Leinwand und Papier zu experimentieren.
Die Seele zu spüren… ohne zu erklären…
ohne Worte… dieses Empfinden darzustellen.
Ich hatte mir geschworen, WENN ich den Krebs
besiege, werde ich mich auf die Suche
nach genau dem Leben machen, das ich führen
möchte.
Ich fing an, darüber nachzudenken,
in meinem Leben aufzuräumen.
Jedoch... um sich zu verändern, muss man
sich entscheiden.

Shirley Müseler
Alter: 71 Jahre
2 Töchter, 35 und 45 Jahre alt
Shirley Müseler ist Niederländerin
und lebt und arbeitet in Köln
Erkrankung:
12/2000 und 12/2005
Therapiedauer:
ca. 6 Monate mit Operation,
Chemotherapie, Bestrahlung
Heute: gesund, glücklich und
zufrieden

Also trennte ich mich nach meiner Genesung von meinem Haus, um in eine Traumwohnung
am Rheinufer mit einem gigantischen Panoramablick auf Köln zu ziehen.
Mein Business gab ich auf.
Eine meiner neuen Herausforderungen wurde die Malerei.
Es gelang mir, einen Lehrer zu finden, der es verstand, mich zu begleiten und mich
zur Offenheit und Lust zu ermutigen, die Freiheit des Malens zu genießen.
Das war genau das, was ich wollte.
Die Phantasie auf Reise schicken…meiner kreativen Kraft mit Leidenschaft
eine Chance geben, sich zu entwickeln…die Inspiration heraussprudeln zu lassen.
Was DANN auf der Leinwand geschah, war mehr als ein Bild.
Es war ein Ereignis… ein Kampf und… ein Überleben.
Eines Tages entdeckte ich unter den vielen Bildern Motive, die offensichtlich im
Unterbewusstsein entstanden waren.
Meine Gefühle… Emotionen der Genesung.
Und ich fragte mich: “Warum mache ich daraus nicht eine Message, eine Botschaft,
um betroffenen Frauen Mut zu machen?
Mit Bildern meine Erfahrung in der Heilung dieser Krankheit mit anderen zu teilen,
das wäre doch eine Aufgabe.“

„Meine Geschichte.“
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So wurde MESSAGE OF HOPE geboren...
die gemalte Geschichte meiner Genesung.
Es gibt weltweit jährlich über eine Million neue Brustkrebsfälle.
Mein Ziel ist, meine besondere Botschaft weltweit zu verbreiten, Brustkrebs Patientinnen
Mut zu machen und sie zur Inspiration und Kreativität während
und nach der Genesung zu motivieren.
Der Krebs ist mittlerweile mein Freund geworden.
Durch den Krebs kann ich intensiv das Leben genießen.
Denn
LEBEN IST KUNST
UND KUNST IST LEBEN

Shirley Bianca Louise Müseler
Ich bin Niederländerin, lebe und arbeite in Köln.
Meine PPS „Message of Hope“ können Sie auf www.zebra-brustkrebs.de anschauen
10

Diagnose und Therapie
Daten und Fakten
Brustkrebs in Zahlen
Pro Jahr erkranken weltweit über 1.4 Million Menschen neu an Brustkrebs, in
Deutschland derzeit rund 72.000 Frauen und 500 Männer. Damit ist Brustkrebs in den Industrienationen die häufigste Krebserkrankung bei Frauen.
Tendenz: steigend, auch beim Mann.
Das Erkrankungsrisiko nimmt mit zunehmendem Alter zu. Ab dem 50.
Lebensjahr erhöht sich das Risiko deutlich. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei ca. 63 Jahren. Es erkranken jedoch auch immer mehr jüngere
Frauen.
Bei frühzeitiger Erkennung und richtiger Behandlung bestehen im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen gute Heilungschancen, die sich durch
Fortschritte in der Therapie kontinuierlich deutlich verbessern. Trotz der
gestiegenen Erkrankungszahlen sterben heute weniger Frauen an Brustkrebs als noch vor 20 Jahren. Die relative Fünf-Jahres-Überlebensrate betrug
2008 für alle Tumorstadien etwa 86 Prozent. Brustkrebs ist also in den
meisten Fällen heilbar und kann in allen Stadien behandelt werden.
Erste Fragen und Orientierung
Für die Heilungs-Chance und den weiteren Verlauf der Krankheit ist
entscheidend, dass von Beginn an die Sicherheit der Diagnose, die individuelle
Planung der interdisziplinären Behandlung (Einbeziehung von Experten der
Fachrichtungen Strahlentherapie, Onkologie, Pathlogie/Molekularpathologie,
Radiologie) und die Qualität der Operation gewährleistet werden.
Die Behandlung sollte daher in einem Zentrum mit brustchirurgischer
und senologischer Spezialisierung erfolgen, das gilt auch für an Brustkrebs
erkrankte Männer.
Wichtig dabei ist Zeit für eine vollständige Diagnosesicherung, verständliche
Befundaufklärung und Beratung bzw. zusätzliche Informationen für ein maßgeschneidertes, interdisziplinär abgestimmtes, kompetentes Behandlungskonzept. Nur so lassen sich die Weichen von Anfang an richtig stellen. Brustkrebs
ist aber „kein Notfall, der am nächsten Tag operiert werden muss“.

Brustkrebs
ist heilbar

Interdisziplinäre
Behandlung

Diagnoseschock überwinden
Mit der Diagnose Brustkrebs fallen viele Frauen in ein tiefes Loch, fühlen
sich dem Schicksal ausgeliefert. Betroffene Männer sind ebenfalls geschockt
und tabuisieren die Symptome vielfach, weil sie nicht verstehen können, an
einem „Frauen-Tumor“ erkrankt zu sein. Gegen die Ohnmacht und Angst
der Betroffenen kann das Wissen über die Krankheit helfen. Wer seinen
Gegner genau kennt, kann gegen ihn vorgehen. Das Wissen über die
individuelle Ausgangssituation und Behandlungsschritte, das Mitteilen und
Konkretisieren von Ängsten und offenen Fragen sowie die Inanspruchnahme
Brustkrebs
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Daten und Fakten
von Unterstützung, z.B. im Beratungszentrum
helfen, sich nicht
„ausgeliefert“ zu fühlen, sondern die erforderliche Behandlung zu verstehen und als „mündige Patientin“ mitentscheiden zu können.

Früherkennung
durch
MammograhieScreening

Analyse des
Gewebes

Es gibt nicht nur
„den Brustkrebs“
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Diagnosesicherung
Besteht der Verdacht auf Brustkrebs, sind neben einer klinischen Untersuchung zunächst die bildgebenden Verfahren der Mammographie und
eine Ultraschalluntersuchung sowie ggf. eine Kernspintomographie =
MRT = Magnetresonanztomographie erforderlich.
Eine besondere Bedeutung kommt dem Mammographie-Sceening zur
Früherkennung von Brustkrebs und Vorstufen zu, das Frauen ohne
Beschwerden und Symptome in der Altersgruppe von 50 bis 69 Jahren in
zweijährlichem Abstand empfohlen wird. Bei den teilnehmenden Frauen wird die Diagnose Brustkrebs mehrheitlich in einem frühen Stadium
gestellt. (35% der Tumore sind unter 1 cm, 75 bis 80% unter 2 cm, 80% ohne
Lymphknotenbefall). Je kleiner der Tumor zum Zeitpunkt der Diagnosestellung ist, desto besser sind die Heilungschancen der betroffenen Frau.
Als nächstes erfolgt unter bildgebender Kontrolle (Ultraschall, Mammographie oder Kernspintomographie) eine feingewebliche, minimalinvasive
Untersuchung in Form einer Stanzbiopsie oder Vakuumbiopsie. Hierbei
wird in örtlicher Betäubung ein kleines Gewebestückchen in einer Hohlnadel entnommen, was jede Streuung von Tumorzellen ausschließt. Das
Gewebe wird anschließend vom Pathologen und vom Molekularbiologen
analysiert, wodurch mit fast 100-prozentiger Sicherheit geklärt werden
kann, ob der Tumor gut- oder bösartig ist (Histologie).
Zu unterscheiden ist zwischen den „nichtinvasiven“ Brustkrebsvorstufen
(DCIS = Carcinoma in situ) und dem invasiven Brustkrebs („Streukrebs“),
bei dem einzelne Krebszellen schon ins Blut und die Lymphbahnen
gestreut haben können.
Beim DCIS sind die entarteten Zellen nur auf die Milchgänge beschränkt
und noch nicht in das umliegende Gewebe vorgedrungen. Diese Vorstufen
sind bereits durch eine sichere Operation, bei Brusterhaltung meist durch
eine Strahlentherapie ergänzt, vollständig heilbar.
Anhand der Molekularpathologie kann die Tumorbiologie des Brustkrebses, d.h. wichtige Prognosefaktoren (s.u.) zur genauen Behandlungsplanung beurteilt werden.
Das früher häufig übliche, aber inzwischen überholte Verfahren der
Diagnosesicherung durch eine direkte Operation (offene Biopsie) wird
zwar manchmal noch praktiziert oder gewünscht, ist aber nicht mehr
„state of the art“. Neben zahlreichen anderen Nachteilen hat dieses Verfahren vielfach zur Folge, dass aus „Sicherheitsgründen“ nachgeschnitten

werden muss, ein zusätzlicher, vermeidbarer Eingriff, der die Heilung
negativ beeinflussen kann. „Nachschneiden zu müssen“ und die Häufigkeit
von Nachoperationen zur Schnittgrenzensicherheit in einem Brustzentrum
sind daher ein negatives Qualitätsmerkmal. In einigen Kliniken liegt diese
zusätzliche Belastung bei bis zu 30 Prozent und mehr. Spätestens wenn es
um das „Nachschneiden aus sogenannten Sicherheitsgründen“ geht, sollte
sich die Betroffene eine Zweitmeinung in einem brustchirurgischen Exzellenzzentrum einholen, wo die Nachschneiderate vernachlässigbar ist oder
höchstens zwei Prozent beträgt.
Weitere Ausbreitungsdiagnostik (Staging)
Steht die Diagnose Brustkrebs endgültig fest, wird abgeklärt, ob der Tumor
bereits Tochtergeschwülste, sogenannte Fernmetastasen, im Körper der
Patientin gebildet hat – was selten vorkommt. Untersucht werden Leber,
Lunge und das Knochengerüst – die Organe, in denen sich Brustkrebsmetastasen festsetzen können. Leberultraschall, Röntgen der Lunge und eine
Knochenszintigraphie (GKS) sind die Verfahren für diese Überprüfung.
Diese Staginguntersuchungen können auch nach der Operation erfolgen.
Bei Patienten mit höherem Risiko für eine Fernmetastasierung oder mit
Symptomen sollte das Staging idealerweise vor der Operation erfolgen
und mit einer Computertomographie (CT) der Lunge und Leber bzw.
Bauchorgane, ggf. auch des Schädels ergänzt werden. Nicht empfohlene
Untersuchungen sind PET-CT oder Ganzkörper-MRT sowie Tumormarker. Letztere werden nur in fortgeschrittenen Tumorstadien bzw. im
Fall einer Metastasierung bestimmt.
Prognosefaktoren und Tumorbiologie
Prognosefaktoren erlauben eine Abschätzung der Heilungsaussichten
bzw. des Rückfallrisikos und bestimmen die Wahl der Therapie entscheidend
mit. Um den Krebs gezielt und maßgeschneidert therapieren zu
können, muss man so viel wie möglich über ihn wissen. Hierzu zählen die
klassischen Prognosefaktoren wie Tumorgröße (T), Lymphknotenstatus (N)
und mögliche Fernmetastasen (M) zur Stadieneinteilung (TNM-Klassifikation) sowie die Beschaffenheit der einzelnen Tumorzellen anhand molekularbiologischer Eigenschaften (Tumorbiologie). Standard-Merkmale sind heute
Hormonrezeptorstatus (ER und PR) und Wachstumsrezeptorstatus (Her2),
Ausreifungsgrad (Grading bzw. G1-3) und Zellteilungsrate (Ki-67 oder
MIB1), evtl. Proteasen (uPI und PAI-1), in Einzelfällen auch molekulargenetische Tests. All diese Eigenschaften lassen sich bereits durch die
Stanzbiopsie bestimmen. Anhand dieser tumorbiologischen Merkmale
lässt sich jeder Tumor in molekulare Subtypen mit unterschiedlicher
Brustkrebs

Staginguntersuchungen
auch nach OP

Viele verschiedene
Formen von Brustkrebs sind bekannt
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Aggressivität bzw. Rückfall- und Metastasierungsrisiko einordnen. Dies
ermöglicht eine gezielte, auf ihn zugeschnittene Therapie.
Hormon-Rezeptoren (ER und PR)
Etwa 75 Prozent der Brustkrebse sind hormonrezeptor-positiv. Das heißt,
die Tumorzellen besitzen Andock-Stationen für die weiblichen Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron, die somit die Tumorzellen zum
Wachstum anregen. Diese Hormonempfindlichkeit wird durch die Angabe
ER+ (Östrogenrezeptor-positiv) und/oder PR+ (Progesteronrezeptorpositiv) ausgedrückt.
Bei hormonempfindlichen Tumoren kann ihr Wachstum durch eine
(endokrine) Anti-Hormontherapie verlangsamt oder gestoppt werden. Eine
solche Anti-Hormontherapie kann je nach Tumorbiologie wirksamer als
eine Chemotherapie sein.
Her2-Rezeptor-Status
Her2-Rezeptoren sind Bindungsstellen für sogenannte Wachstumsfaktoren,
die an Krebszellen andocken und sie zur Zellteilung anregen. Hat eine Zelle
viele solcher Rezeptoren, teilt sie sich stark, d.h. der Tumor wächst sehr
aggressiv. Etwa 15 bis 20 Prozent der Brustkrebspatienten sind Her2positiv (immunhistochemisch 3+ oder FISH-positiv).
Bei Her2-positiven Tumoren können diese Wachstumsrezeptoren durch
neue zielgerichtete Therapien (Antikörpertherapie, Small Molecules, siehe
medikamentöse Systemtherapie) blockiert und die Heilungschancen deutlich
verbessert werden.
Ausreifungsgrad G1-3 (Grading)
Das biologische Verhalten eines Tumors hängt u.a. davon ab, wie viele
Gemeinsamkeiten die Tumorzellen noch mit normalen, ausgereiften
Zellen haben. Durch Betrachtung des Gewebes unter dem Mikroskop
beurteilt der Pathologe diesen so genannten Ausreifungsgrad, an dem die
Notwendigkeit einer Chemotherapie mitentschieden wird.
G1-Tumore sind gut differenziert und haben eine gute Prognose, G3-Tumore
eine schlechte Differenzierung und Prognose und bedürfen meist einer
aggressiveren Therapie. Bei G2-Tumoren muss die Frage der Chemotherapie meist anhand weiterer Prognosefaktoren geklärt werden.
Zellteilungsrate (Proliferationsaktivität) Ki-67 oder MIB1
Sie beschreibt die Wachstumsaktivität des Tumorgewebes und ist ein
Prognosefaktor. Je höher die in Prozent angegebene Zellteilungsrate
ist, desto aggressiver ist der Tumor. Die Grenzen für niedrige und hohe
Proliferationsaktivität werden unterschiedlich angegeben und diskutiert, als
aktuelle Orientierung gilt: Unter 15 Prozent niedrig, über 25 Prozent erhöht.
Invasionsmarker uPA und PAI-1 (Proteasen)
Proteine mit dem Kürzel uPA und PAI-1 geben Hinweis auf den Grad

der Aggressivität eines Brustkrebses. Sie sind an den Prozessen der
Invasion der Krebszellen in den Körper beteiligt. Bei der Invasion lösen sich
Einzelzellen aus dem Zellverband des Tumors, vermehren sich und
wandern in das umliegende Gewebe inklusive Gefäßsysteme ein. Das
erklärt dann erhöhte Proteinkonzentrationen von uPA und /oder PAI-1
im Tumorgewebe. Das Testergebnis hat Einfluss auf die Therapienentscheidung bei Patientinnen mit einem mittleren Rückfallrisiko. Mittleres
Rückfallrisiko bedeutet hormonempfindliche, Her2-negative G2-Tumore
bei Frauen mit fehlendem Lymphknotenbefall/N0). Liegt bei diesen das
Testergebnis unterhalb des Schwellenwertes, zeigt sich ein niedriges Rückfallrisiko von unter zehn Prozent in zehn Jahren. Auf eine Chemotherapie
kann – ohne Risikoerhöhung – verzichtet werden (bei etwa 40 Prozent
der Frauen in dieser mittleren Risikogruppe). Umgekehrt besteht bei erhöhten Werten ein hohes Rückfallrisiko, das sich durch eine Chemotherapie
halbieren lässt.
Die Proteasen lassen sich im Gegensatz zu anderen Prognosefaktoren
nur an frisch eingefrorenem Tumorgewebe bestimmen. Daher muss die
Notwendigkeit für diesen Test vor der Operation mit dem Operateur
besprochen werden.
Molekulargenetische Untersuchungen/Gentests
In Einzelfällen ist zusätzlich zu den bislang aufgeführten Prognosefaktoren
eine molekulargenetische Untersuchung zur Therapieentscheidung in der
mittleren Risikosituation möglich, z.B. wenn keine Proteasenuntersuchung
erfolgte. Der Nutzen der derzeit zur Verfügung stehenden Testverfahren
(Oncotype DX, Mammaprint, Endopredict, Panther Chip etc.) ist bislang
nicht zweifelsfrei bewiesen, ihr Einsatz erfolgt vorwiegend im Rahmen
von Studien.
Weitere Prognosefaktoren sind ein Tumorzellnachweis in Lymphgefäßen
(L1) oder Blutgefäßen (V1) und das Ansprechen eines Tumors auf eine
eventuelle medikamentöse Vorbehandlung (primäre bzw. neoadjuvante
Therapie).
All diese Prognosefaktoren bzw. Tumoreigenschaften helfen, den jeweiligen
Brustkrebs hinsichtlich seiner Invasivität bzw. seines Rückfallrisikos so exakt
wie möglich zu beschreiben und entsprechend gezielt zu behandeln.

Proteine definieren
Aggressivität

Therapieplanung
Wenn alle bildgebenden, feingeweblichen und tumorbiologischen
Befunde vollständig vorliegen, müssen folgende Fragen geklärt werden:
»» Welche Ausdehnung hat der Tumor?
»» Gibt es außer dem nachgewiesenen Tumor noch weitere
abklärungsbedürftige Befunde in der Brust?
Brustkrebs
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»» Sind die Lymphknoten befallen oder frei? Zur definitiven Klärung ist
hierzu in Einzelfällen eine vorgezogene, sogenannte „prätherapeutische“
Wächterlymphknotendiagnostik (SNB) vor der eigentlichen
Krebsoperation oder Behandlung sinnvoll.
»» Kann brusterhaltend operiert werden?
»» Ist im Fall der Notwendigkeit zur Brustentfernung eine Sofortrekonstruktion möglich oder sollte diese später stattfinden?
»» Ist auf Grund der Tumorbiologie (Hormonrezeptoren, Her2-Status,
Grading etc.) und/oder des Tumorstadiums (insbes. Lymphknotenbefall) auf jeden Fall eine Chemotherapie (ggf. mit Antikörpertherapie)
erforderlich? Falls ja, sollte sie idealerweise vor der Operation erfolgen
(neoadjuvante Therapie). Bei günstiger Ausgangssituation und Tumorbiologie ist eine Chemotherapie oftmals nicht erforderlich bzw. eine
definitive Beurteilung erst nach der Operation möglich.
»» Was wünscht die Patientin?
»» Sind weitere Faktoren wie u.a. Alter der Patientin, familiäre Brustkrebsbelastung, allgemeiner Gesundheitszustand bzw. Begleiterkrankungen,
Brustanatomie (Form, Grösse, Symmetrie) bei der Planung zu
berücksichtigen?
Erst wenn all diese Fragen beantwortet sind, erstellt ein Spezialistenteam
aus Brustchirurgen, Strahlentherapeuten, Onkologen, Röntgenärzten
und Pathologen in der fachübergreifenden/interdisziplinären Tumorkonferenz ein maßgeschneidertes, kompetentes Behandlungskonzept.
Dazu legt das Team Art und Reihenfolge von Operation, Strahlentherapie und Systemtherapie (Chemotherapie, Anti-Hormontherapie,
zielgerichtete Therapie) fest.
Neben ausführlicher Aufklärung benötigt die Patientin Zeit zum Nachdenken und für Gespräche mit der Familie und Freunden, um für sich
herauszufinden, welches Behandlungsverfahren sie wünscht, welches
Operationsverfahren der Brusterhaltung oder der Rekonstruktion. Auch
kann
der Austausch mit anderen Brustkrebspatientinnen wie im
hier helfen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich eine medizinische
Zweitmeinung einzuholen.

OP, Strahlentherapie und
Systemtherapie
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Beginn der Behandlung,
Behandlungsmethoden und Strategien
Die drei Grundpfeiler der Brustkrebsbehandlung sind die Operation, die
Strahlentherapie und die medikamentöse Systemtherapie. Zu Letzterer
zählen Antihormontherapie, Chemotherapie und zielgerichtete Therapie.
Welche dieser Behandlungsmethoden erforderlich bzw. sinnvoll ist, in

welcher Abfolge und mit welchem Ziel sie erfolgen, ist abhängig vom
Tumorstadium, der Operationsmethode und der Tumorbiologie.
Adjuvante Behandlung: Bei einer frühen Brustkrebserkrankung, vor
allem bei günstiger Tumorbiologie, steht meistens die Operation mit
vollständiger Entfernung des Tumors an erster Stelle. Soweit erforderlich,
erfolgen Bestrahlung (bei brusterhaltender Operation generell erforderlich) und medikamentöse Therapien nach der Operation. Dies nennt man
adjuvante (unterstützende) Behandlung. Ziel dieser unterstützenden
Behandlung ist, eventuell schon gestreute einzelne Tumorzellen zu
zerstören und damit eine dauerhafte Heilung zu ermöglichen bzw. die
Heilungschancen zu verbessern.
Neoadjuvante Behandlung: Bei lokal fortgeschrittenen Tumorstadien, ungünstiger Tumorbiologie oder primär nicht operablen Befunden ist es sinnvoll bzw. geradezu erforderlich, die medikamentöse Therapie
und in Einzelfällen auch die Strahlentherapie bereits vor einer Operation,
d.h. neoadjuvant einzusetzen. Durch diese Vorbehandlung wird der Tumor
verkleinert, teilweise bildet er sich sogar vollständig zurück (Komplettremission). Möglicherweise schon gestreute einzelne Tumorzellen können
ebenfalls auf diese Weise zerstört werden. Die neoadjuvante Behandlung
hat zudem den Vorteil, dass der Arzt noch vor der Operation überprüfen
kann, ob und wie stark die Medikamente bei der Patientin wirken. Wenn es
nötig ist, kann er dann noch einmal die Therapie individuell an die Patientin
anpassen. Eine Erhaltung der Brust ist häufiger und besser möglich. Auch
bei günstiger Tumorbiologie ist eine medikamentöse Vorbehandlung mit
Antihormonen möglich. Neben dem Effekt der Tumorverkleinerung kann
die Wirksamkeit dieser Antihormon-Therapie für die spätere adjuvante
Behandlung überprüft werden.
Palliative Behandlung: Fortgeschrittene Erkrankungen mit Tochtergeschwülsten in anderen Organen als Brust und Lymphknoten, bei denen keine Aussicht auf eine vollständige Entfernung aller Tumorzellen
aus dem Körper besteht, behandelt man palliativ: Man versucht in
erster Linie die Lebensqualität zu erhalten, Symptome, z. B. Schmerzen,
zu lindern und das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Ziel ist,
die Erkrankung unter Kontrolle zu halten. Mit den heutigen modernen
Therapiemöglichkeiten gelingt dies oft sehr lange.

Bestrahlung und
Medikamente
unterstützen die
Behandlung

Bestrahlung und
medikamentöse
Therapie bereits
vor OP

Operation
Moderne Brustkrebschirurgie vereint Krebschirurgie und Schönheitschirurgie (ästhetische/plastische Chirurgie) mit dem Ziel der Brusterhaltung oder der Möglichkeit der sofortigen oder späteren Rekonstruktion.
Durch Methodenvielfalt sowie Kombination plastischer und onkologischer
Brustkrebs
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Krebsoperation (Onkoplastische Operationstechniken) lässt sich ein Höchstmaß an Sicherheit erzielen. Dazu muss der Operateur den Tumor vollständig
und mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand des ihn umgebenden
gesunden Gewebes entfernen (R0-Resektion). Eine exakte Markierung des
Tumors vor der Operation (Nadelmarkierung unter Ultraschallsicht oder
mammographisch bzw. kernspintomographisch gesteuert) und die feingewebliche intraoperative Schnellschnittuntersuchung durch den Pathologen
(idealerweise im Operationssaal anwesend) sind wichtige Qualitätsmerkmale
für die Schnittgrenzensicherheit. Die Qualität des Operateurs ist bei der
Brustkrebschirurgie erwiesenermaßen das wichtigste Element für ein
ergebnissicheres Behandlungskonzept und die Heilung.
Brusterhaltung und Onkoplastik Heute ist bei über zwei Dritteln der
Brustkrebspatientinnen eine brusterhaltende Therapie (BET) und in den
meisten Fällen die Erhaltung der axillären Lymphknoten mit Entfernung
lediglich einzelner Wächterlymphknoten (SNB = Sentinel Node Biopsy)
möglich. Eine Brusterhaltung mit sicheren Schnittgrenzen ist in Kombination mit einer nachfolgenden Strahlentherapie hinsichtlich des Überlebensund des Rückfallrisikos genauso sicher wie die Brustentfernung. Voraussetzungen für die Brusterhaltung sind, dass der Brustkrebs nicht mehrere
über die Brust verteilte Herde hat (Multizentrizität), dass er lokal begrenzt
ist und im Vergleich zur Brust nicht zu groß ist. Größere Tumore lassen sich
ggf. durch eine neoadjuvante Vorbehandlung (Chemotherapie oder AntiHormontherapie) verkleinern und je nach Ansprechverhalten anschließend
brusterhaltend operieren. Mit Hilfe onkoplastischer Verfahren kann der
Operateur selbst bei ungünstiger Anatomie die Brust erhalten. Dazu wird
zunächst ein Teil der Brust entfernt, gleich anschließend rekonstruiert er die
Brust. Bei einer großen Brust kann dies durch eine Verkleinerungsoperation
geschehen (Reduktionsplastik mit Brusterhaltung). Bei kleinerer Brust bzw.
ungünstiger Tumorgröße oder Lage nutzt der Operateur dazu Verschiebelappen innerhalb der Brust oder er verpflanzt Haut- oder Muskelgewebe
und formt daraus eine natürliche Brustform. Diese Operationen wurden
unter dem Label „Onkoplastik“ in den 80er Jahren in unserer Arbeitsgruppe
entwickelt und sind heute weltweit Standard geworden. Sie erfordern eine
spezielle mehrjährige Ausbildung und Erfahrung in der Kombination der
Krebsoperation mit ästhetischer und rekonstruktiver Brustchirurgie.
Lymphknotendiagnostik Zur Beurteilung des axillären Lymphknotenstatus, sprich Ausschluss eines Lymphknotenbefalls, wird die
schonende Wächterlymphknotendiagnostik (Sentinel Node Biopsie
oder SNB genannt) durchgeführt. Dazu spritzt der Radiologe vor der
Operation eine geringe Menge einer radioaktiven Substanz in die
Nähe des Tumors oder um die Brustwarze. Die Substanz fließt zum

sogenannten Wächterlymphknoten, dem sogenannten Sentinel (Sentinel
= engl. Wächter), dem ersten Lymphknoten, der Lymphflüssigkeit
und Zellen aus dem Tumor auffängt. Der Operateur sucht bei der anschließenden Operation den Sentinel gezielt auf und entfernt ihn. Im
Durchschnitt werden zwei bis drei Wächterlymphknoten entfernt
und vom Pathologen auf Krebszellenbefall untersucht. Bei Nichtbefall müssen keine weiteren Lymphknoten entfernt werden. Neuerdings muss auch nicht mehr zwingend weiteroperiert bzw. nachoperiert werden, wenn im Schnellschnitt während der Operation oder
bei der endgültigen Histologie weniger als drei Wächterlymphknoten
befallen sind – vorausgesetzt es erfolgt eine Brusterhaltung mit
nachfolgender medikamentöser Systemtherapie und Strahlentherapie.

Wächterlymphknoten
finden

Vorteile für die Patientin:
»» weniger Radikalität,
»» Erhalt der Armbeweglichkeit
»» und Vermeidung eines Lymphödems sowie postoperativer Serome
»» bei gleichzeitig guter Prognose/Heilungschance.
In einigen Fällen ist es sinnvoll, die Wächterlymphknotendiagnostik vor
der weiteren Behandlung durchzuführen (prätherapeutische SNB), um
anhand eines möglichen Lymphknotenbefalls über die Frage einer
systemischen medikamentösen Vorbehandlung oder Notwendigkeit
einer Strahlentherapie nach Brustentfernung entscheiden zu können.
Brustentfernung und Rekonstruktion In manchen Fällen kann
der Operateur die Brust nicht erhalten, z. B. wenn sich mehrere Tumorherde in der erkrankten Brust befinden (Multizentrizität) oder beim
entzündlichen (inflammatorischen) Brustkrebs mit ausgedehntem Hautbefall. Eine Ablatio, also Entfernung der Brustdrüse (Mastektomie oder
MRM), ist dann nicht zu vermeiden. Manchmal wünscht die Patientin
die Brustentfernung, um für sich subjektiv höchste Sicherheit zu haben.
Oder sie wünscht die Brustentfernung vorbeugend, wenn ein erhöhtes
familiäres Brustkrebsrisiko oder ein erblicher Gendefekt vorliegen. Oft
kann dann die Brust sofort wiederaufgebaut werden mit Hilfe einer
hautschonenden Skin-Sparing-Mastektomie (SSM), eventuell auch unter
Erhalt der Brustwarze als Nippel-Sparing Mastektomie (NSM). Die
Sofortrekonstruktion erfolgt entweder mit einem Implantat oder Eigengewebe von der Bauchdecke oder dem Rücken, manchmal auch einer
Kombination aus beidem. Alle Methoden liefern in Händen erfahrener
Brustchirurgen ästhetisch ansprechende Ergebnisse und sind hinsichtlich
der Prognose genauso sicher wie die „klassische“ Brustentfernung.
Brustkrebs

19

Daten und Fakten
Rekonstruktion mit
Implantat oder
Eigengewebe

Bei der Rekonstruktion mit Implantaten verwendet der Operateur
Silikonprothesen, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Moderne Operationsmethoden erlauben den Sofortaufbau mit definitiver Prothese ohne vorherige Expandereinlage (Dehnungsprothese)
und ohne Verwendung von Netzen, die Komplikationen auslösen
können. Die Brustwarze kann in einer späteren Operation durch einen
Hautlappen naturgetreu rekonstruiert werden, der Warzenhof durch ein
Hauttransplantat oder eine medizinische Pigmentierung optisch nachgeahmt werden.
Mit welchem Verfahren die Brust rekonstruiert wird, ob eine Sofortrekonstruktion sinnvoll ist oder ob eine „sekundäre“ Rekonstruktion
zu einem späteren Zeitpunkt besser ist, dies alles ist zum einen abhängig von den anatomischen Voraussetzungen, zum anderen von den
Erfordernissen einer Strahlentherapie und muss gründlich abgewogen
werden. Ist z.B. eine Bestrahlung nach der Brustentfernung vorgesehen
(oder erfolgt), kann ein Aufbau mit Implantaten allein auf Dauer problematisch oder nicht durchführbar sein. Eine Rekonstruktion in
Kombination oder mit Eigengewebe allein ist dann sicherer. Bei
Verwendung von Eigengewebe aus der Bauchdecke muss die Strahlentherapie vorher erfolgen. So unterschiedlich die Art und der Zeitpunkt
der Brustrekonstruktion auch ist, Ziel ist immer: Keine Patientin muss
den Operationssaal auf Dauer ohne Brust verlassen.
Erfolgt kein Sofortaufbau, wird die fehlende Brust so schnell und so gut
wie möglich optisch ersetzt. Bereits vor der Operation wird ein entsprechender BH angepasst, der einen Tag nach dem Eingriff mit einer
leichten Watte-Prothese gefüllt wird und so das Tragen der Kleidung
wie bisher erlaubt. Später kann dann eine äußere Prothese aus Silikon bis
zu einem Wiederaufbau oder auf Dauer eingelegt werden. In Gewicht
und Beweglichkeit sind sie dem Brustgewebe ähnlich und unauffällig
zu tragen.
Strahlentherapie – Das zweite Element der Sicherheit.
Eine Strahlentherapie (Radiotherapie bzw. RT) ist zusammen mit der
OP entscheidend für den nachhaltigen Erfolg der lokalen Krebsbehandlung und der Heilung. Ziel ist es, mögliche Restzellen des Brustkrebses zu
zerstören. Die Strahlentherapie verhindert, dass Rezidive oder Metastasen
auftreten können.
Strahlen schädigen das Erbgut der Zellen und blockieren so deren Fähigkeit,
sich zu teilen. Während sich gesunde Zellen davon erholen, haben Tumorzellen ein schlechter funktionierendes Reparatursystem und sterben ab.
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Mit einer Strahlentherapie werden daher auch nach einer Chemotherapie
mögliche Restzellen des Brustkrebses vernichtet.
Die wissenschaftlichen Daten aus Vergleichsstudien weisen darauf hin,
dass die lokale Bestrahlung nicht nur die lokale Sicherheit, sondern auch
das Überleben positiv beeinflusst. Das erscheint zunächst sehr verwunderlich. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass durch die Bestrahlung die
„gefährlichen Stammzellen“ des Tumors, die besonders strahlensensibel
sind, abgetötet werden. Diese Zellen können die Erstbehandlung
einschließlich der Chemotherapie überleben und sind wahrscheinlich
wesentlich für das lokale Wiederauftreten und die prognostisch relevanten
Fernabsiedlungen verantwortlich.
Eine Strahlentherapie ist erforderlich, wenn brusterhaltend operiert wurde.
Bei einer Krebsvorstufe/DCIS kann im Einzelfall darauf verzichtet
werden. Auch nach einer Brustentfernung ist eine Strahlentherapie in gewissen Situationen erforderlich (Postmastektomie-Radiotherapie bzw. PMRT),
so bei großen Tumoren (T3 und T4-Stadium, Haut- oder Brustmuskelbeteiligung), wenn der Tumor bei einer OP nicht komplett entfernt werden
konnte und wenn mehr als drei Lymphknoten befallen sind. Bei ein bis drei
befallenen Lymphknoten und anderen Risikofaktoren (z.B. Lymphgefäßeinbruch, schlechtes Grading/ G3-Tumore u.a.) wägen die Ärzte Vor- und
Nachteile der Bestrahlung für die Patientin individuell ab.
Auch Metastasen, etwa im Knochengerüst, können sehr wirksam mit
Strahlen eingedämmt werden. Bestrahlt wird in der Regel fünf bis sechs
Wochen, fünf mal pro Woche, jeweils ca. zwei Minuten lang.
Bei der Strahlentherapie nach Brusterhaltung erhält die Patientin zur
Erhöhung der lokalen Sicherheit nach der gleichmäßigen Restbrustbestrahlung zusätzlich eine auf den ehemaligen Tumorbereich begrenzte
Aufsättigungs-Bestrahlung (Boost). Diese Boost-Bestrahlung kann als
wichtige Weiterentwicklung bereits während der Operation als Intraoperative Strahlentherapie (IORT oder IOERT) extrem präzise und unter
Schonung der Haut mit hoher biologischer Wirksamkeit eingesetzt werden.
Dadurch verkürzt sich die nachfolgende Bestrahlung um eine Woche.
Namentlich ist die IOERT (intraoperative Elektronen-Radiotherapie) auf
Grund der Datenlage das wirksamste Verfahren für eine individuelle Brusterhaltung und steht in unserer Klinik in einem dafür eingerichteten High-TechOP routinemäßig zur Verfügung.
Eine alleinige Teilbrustbestrahlung lediglich der Tumorregion sehen
Experten z.Zt. noch als experimentell an.
Weitere Ansätze zur Individualisierung der Strahlentherapie sind eine verkürzte Bestrahlung mit höheren Einzeldosen (Hypofraktionierung), die
lokale Brachytherapie mit Sonden oder eine primäre bzw. neoadjuvante
Brustkrebs

Strahlen töten
„gefährliche
Stammzellen”

Individuelle
Bestrahlung
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Sonnenbrand
und Müdigkeit
verschwinden
nach der
Behandlung

Hormonrezeptoren
blockieren
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Strahlentherapie vor der Operation. Letztere erhöht für bestimmte
Risikofälle mit lokal fortgeschrittenen Tumoren die Heilungschancen
beträchtlich. Sie ermöglicht außerdem im Rahmen der nachfolgenden
Sanierungsoperation eine lappenunterstützte Sofortrekonstruktion mit
Eigengewebe, das dann nicht mehr bestrahlt werden darf (siehe Operation,
Rekonstruktion).
Vor der Bestrahlung steht die exakte Planung. Der Radiologe plant die
Strahlentherapie mit Hilfe von Computertomographiebildern dreidimensional, damit die Strahlen so wenig wie möglich gesundes Gewebe
treffen. Dennoch reagieren auch gesunde Zellen auf die Bestrahlung, die
Haut zum Beispiel mit einer Art Sonnenbrand, der Körper manchmal mit
zunehmender Müdigkeit. Diese Begleiterscheinungen verschwinden aber
nach Beendigung der Strahlentherapie schnell wieder.
Medikamentöse Systemtherapie
Unter einer „systemischen“ Therapie versteht man eine Behandlung
mit Medikamenten, die auf Tumorzellen im gesamten Körper wirken. Ziel
ist es, eventuell schon gestreute einzelne Tumorzellen im Wachstum zu stoppen oder zu zerstören. So lassen sich das Rückfallrisiko reduzieren und die
Heilungschancen weiter verbessern. Man unterscheidet dabei Anti-Hormontherapie, Chemotherapie und Immuntherapie bzw. zielgerichtete Therapie.
Anti-Hormontherapie (endokrine Therapie) Östrogen, ein körpereigenes weibliches Geschlechtshormon, kann den Tumor zum Wachstum
anregen, wenn dieser auf seiner Zelloberfläche Hormonrezeptoren
aufweist, d.h. hormonempfindlich ist. Bei der Anti-Hormontherapie geht
es darum, die Hormonrezeptoren des Tumors außer Gefecht zu setzen,
entweder durch direkte Blockade (durch Tamoxifen) oder durch Unterbindung der Hormonbildung im Körper (durch Aromatasehemmer bzw.
GnRH-Analoga). Welche Hormontherapie in Frage kommt, ist davon
abhängig, ob die Eierstöcke noch Geschlechtshormone produzieren,
d.h. ob sich die Frau vor den Wechseljahren befindet, prämenopausal
ist, oder ob sie sich bereits jenseits der Wechseljahre befindet, d.h.
postmenopausal ist.
»» Frauen vor den Wechseljahren werden mit Tamoxifen behandelt,
sind sie jünger als 40 Jahre, wird zusätzlich die Hormonproduktion
der Eierstöcke durch GnRH-Analoga ausgeschaltet.
»» Nach den Wechseljahren kommen sowohl Tamoxifen
als auch Aromatasehemmer zum Einsatz.
»» Aromatasehemmer (die wichtigsten Präparate sind Letrozol,
Anastrozol oder Exemestan) dürfen vor den Wechseljahren nicht
ohne Ausschaltung der Eierstockfunktion gegeben werden.

Die Antihormontherapie dauert gewöhnlich fünf Jahre, bei jungen Frauen
oder auch Hochrisikopatienten zeigt sich ein kleiner Vorteil für eine
verlängerte, sogenannte erweiterte Therapie von bis zu zehn Jahren.
Chemotherapie Eine Chemotherapie (CHT) wird abhängig vom
individuellen Rückfallrisiko vor allem bei Tumoren mit aggressiver
Tumorbiologie (z.B. rezeptornegative/hormonunempfindliche Tumore,
Her2-positive Tumore, hohe Zellteilungsrate, erhöhte Proteasen) und
einem deutlichen Lymphknotenbefall empfohlen. Derzeit untersuchen
Studien, unter welchen Voraussetzungen in Zukunft bei ein bis drei
befallenen Lymphknoten und ansonsten günstiger Tumorbiologie möglicherweise auf eine Chemotherapie verzichtet werden kann.
Krebszellen teilen sich schneller als die gesunden Körperzellen. Genau
da setzt die Chemotherapie an: Durch die Kombination verschiedener
Zellgifte, sogenannter Zytostatika, die an unterschiedlichen Stellen der
Zellteilung wirken, zerstört sie schnell wachsende Tumorzellen.
Eine gute Möglichkeit, die Wirksamkeit der Chemotherapie als wichtigen
individuellen Prognosefaktor zu überprüfen und ggf. eine Umstellung
der Therapie durchzuführen, bietet die neoadjuvante Chemotherapie. Sie
wird vor einer Operation verabreicht und führt in den meisten Fällen zu
einer Verkleinerung, teilweise zu einer völligen Rückbildung des Tumors.
Da die Zellgifte auch Auswirkungen auf andere Körperzellen mit
höherer Zellteilung wie z.B. Haarwurzelzellen oder Schleimhautzellen
haben, leiden Patientinnen bei der Chemotherapie häufig unter Nebenwirkungen wie Haarausfall, seltener unter Durchfall oder Erbrechen
und Schleimhautentzündungen. Auch die Neubildung weißer und
roter Blutkörperchen wird durch die Chemotherapie vermindert, so
dass der Körper anfälliger für Infekte wird. Eine ganze Palette hochwirksamer Medikamente gegen die Übelkeit steht den Patientinnen
heute zur Verfügung. Die Nebenwirkungen können dadurch erheblich
reduziert werden. Patientinnen sollten mit ihrem Onkologen vor der
Planung der Therapie ausführlich besprechen, welche Nebenwirkungen
auftauchen und wie sie gemildert werden können.
Zielgerichtete Therapie/Antikörpertherapie/Immuntherapie
Die zielgerichtete Krebstherapie („Targeted Therapy“) ist ein neuer
Ansatz bei der Behandlung von Krebs. Während die Chemotherapie eher
unspezifisch wirkt und auch gesunde Zellen schädigt, können die neuen
spezifischen Wirkstoffe die Krebszellen gezielt angreifen – eine wirksame
und zugleich für den Gesamtorganismus weniger belastende Methode.
Streng genommen ist die Antihormontherapie gerade bei Brustkrebs
die älteste und wirksamste zielgerichtete Therapie, doch werden heute
Brustkrebs

Therapiedauer
5 Jahre oder mehr

Neue Wirkstoffe
wirken zielgenau
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im Allgemeinen nur die neuen, nicht-hormonellen Behandlungsansätze
unter dem Begriff „Targeted Therapy“ zusammengefasst.
Beim Brustkrebs ist derzeit die bekannteste zielgerichtete Therapie die
Her2-Antikörper-Therapie. Darüber hinaus befinden sich viele weitere
Ansätze noch in der Entwicklung und werden in klinischen Studien
auf ihre Wirksamkeit getestet. Bei Her2-positiven Tumoren ist es derzeit Standard, eine gezielte Blockade des Her2-Wachstumsrezeptors mit
dem Antikörper Trastuzumab über insgesamt ein Jahr durchzuführen.
Dadurch lassen sich exzellente Behandlungserfolge erzielen. In der
adjuvanten Situation ist diese Wirksamkeit bislang nur in Kombination
mit einer Chemotherapie nachgewiesen.
Walken, Joggen,
Schwimmen

Etwas Gutes für sich selbst tun
Sport und Lifestyle sind wichtige Elemente der Vorbeugung und Heilung.
viel einschlägige, leicht verständliche Literatur.
Dazu gibt es im
Wenn man in der Woche seine Pulsfrequenz insgesamt mehr als drei
Stunden über 100 hält (z.B. Walken, leichtes Joggen oder Schwimmen),
kann man sowohl sein Erkrankungsrisiko wie auch sein Rückfallrisiko
um etwa 50 Prozent senken. Dies hängt damit zusammen, dass Wachstumsfaktoren herunterreguliert werden. Dieser Effekt ist unabhängig
vom Ausgangs-Körpergewicht. Allerdings ist ein BMI im Normbereich
empfehlenswert. Wer überflüssige Pfunde verliert, mindert zusätzlich
sein Erkrankungsrisiko.
Mammakarzinom – eine Familienangelegenheit?
Die komplexe Frage der Risikoeinschätzung, z. B. bei Mammakarzinom
der Mutter oder der Schwester, sowie die Beratung einschließlich sogenannter genetischer Testung sollten Frauen individuell und eventuell
nach einem persönlichen Gespräch in einem Beratungszentrum für
familiären Brustkrebs und Eierstockkrebs mit ihrem Onkologen erörtern.
Was die Früherkennung für Frauen unter 40 Jahren angeht, muss angemerkt werden, dass die konventionelle Mammographie alleine keine
geeignete Methode ist. Wann und wie oft in diesem Alter Mammasonographien oder gar MRT vorgenommen werden sollten, muss der betreuende Arzt entscheiden. Das Gleiche gilt für Biopsien und vorbeugende
Operationsverfahren.

Schwangerschaft
und Brustkrebs
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Schwangerschaft und Mammakarzinom
Zunehmend erkranken auch jüngere Frauen am Mammakarzinom. Viele
wollen nach überstandener Krankheit schwanger werden. Dies ist möglich. Nach abgeschlossener Brustkrebsbehandlung können Frauen eine

Schwangerschaft planen. Eine Schwangerschaft vermindert die Heilungschancen nicht. Frauen mit Kinderwunsch sollten aber auch hierüber
ausführlich mit ihrem betreuenden Arzt sprechen. Brustkrebs während
der Schwangerschaft (Pregnancy-Associated-Breast-Cancer PABC)
bedarf einer sehr engen Kooperation des Geburtshelfers und der
senologisch-brustchirurgischen Klinik.
Krebs und Komplementärmedizin
Etablierte Therapieverfahren der „Schulmedizin“, deren Wirksamkeit
in der Krebsbehandlung durch international anerkannte Studien
wissenschaftlich erwiesen ist, machen heute eine effiziente Behandlung
möglich. Moderne Begleitmedikamente können die Nebenwirkungen
deutlich lindern.
Viele Patientinnen haben jedoch den Wunsch, selbst etwas zu ihrer
Heilung beizutragen. So wählen immer mehr Patientinnen alternative
Heilmethoden aus, die ihre Gesundheit und ihre Lebensqualität sichern
oder verbessern sollen. Als einige wenige Beispiele seien die Akupunktur
und traditionelle asiatische Heilmethoden, Homöopathie, autogenes
Training, Musiktherapie, Biofeedback, Mistelbehandlung und Nahrungsergänzung genannt. Das Spektrum an verfügbaren Möglichkeiten ist
jedoch mittlerweile so breit gefächert, dass es für Interessierte oft schwer ist,
sinnvolle Methoden von fragwürdigen oder gar gefährlichen Angeboten zu
unterscheiden.
Um die Einschätzung zu erleichtern, bietet die Krebsgesellschaft NRW
unter www.komplementaermethoden.de einen Überblick über die
derzeit gängigen komplementären Behandlungsmöglichkeiten. Verschiedene Wirkstoffe und Verfahren werden ausführlich beschrieben und
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
bewertet.
Weitere Informationen über Komplementärmedizin erhalten Sie durch
das Institut zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher
Verfahren an der Universität zu Köln von Prof. Josef Beuth, unter
www.iwenv.de
Nicht zuletzt sind spirituelle Hilfe, Glaube, Kultur und persönliches
Umfeld wichtige komplementäre Elemente, die „Berge“ aus Stress und
Angst versetzen können.

Jens-Peter Kruse ist Oberarzt der Klinik für Senologie und Brustchirurgie
als beratende Ärztin tätig
Dr. med. Rossella Marafioti ist im
Brustkrebs
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„Gemeinsam
durch die Behandlung.”
Hartmut Granetzki
Beginnen wir mit dem Wichtigsten: Meine Frau ist heute geheilt.
Noch vor wenigen Jahren hätte ich mir so ein Glück kaum vorstellen
können. Vor acht Jahren begann unsere gemeinsame Geschichte mit
dem Brustkrebs. Meine Frau merkte, dass eine Geschwulst in ihrer Brust
wuchs, aber sie ging nicht zum Arzt. Erst als sich die Haut der Brust
veränderte, suchte sie Rat bei ihrer Frauenärztin. „Ich habe den Verdacht, dass es sich bei der Geschwulst um Brustkrebs handelt,“ sagte die
Gynäkologin. Ein solcher Satz ist wie ein Faustschlag,
er schmettert einen nieder. Meine Frau und ich waren
wie gelähmt. Was wussten wir schon über Brustkrebs?
Nichts! In unseren Köpfen war nur ein Gedanke: „Das
ist das Todesurteil!“
Der Hausarzt überwies meine Frau ins Krankenhaus.
In der Aufnahme saßen wir wie in Trance. Niemand
schien sich für uns zu interessieren. Irgendwann nahm
ich meine Frau an die Hand und wir gingen. Es war
eine eher spontane Entscheidung. Aber später stellte
sich heraus, dass dies unsere beste Entscheidung war.
Denn von diesem Augenblick an, bekam alles eine gute Richtung. Manchmal kommt mir in den Sinn, dass es Gottesfügung war, die uns gelenkt hat.
Am Abend haben wir den Familienrat einberufen. Ebenfalls dabei war ein
Freund der Familie. Er erzählte uns von einer Frau in seinem Bekanntenkreis, die Brustkrebs gehabt hatte und geheilt wurde. Er schlug vor, die Frau
zu bitten, sich mit uns in Verbindung zu setzen und uns mit ihrem Wissen
und ihren Erfahrungen zu helfen. Natürlich stimmten wir zu. So kamen
. Anne R. suchte
wir in Kontakt mit Anne R., einem Mitglied von
zusammen mit meiner Frau den Professor auf, der sie damals geheilt hatte.
Welche Zuversicht und Kraft Worte freisetzen können, hat mir meine Frau
am Abend berichtet.
Der Professor sagte zu meiner Frau: „Brustkrebs ist kein Notfall. Erst
einmal ist das Wichtigste eine sichere Diagnose. Sie haben Ihre Vorerkrankungen überstanden, dann schaffen Sie es sicher auch, den Brustkrebs
zu überstehen.“
In den nächsten Wochen und Monaten begleitete ich meine Frau durch
die medizinische Behandlung. Zusammen fragten wir den Ärztinnen und
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Ärzten und auch den Expertinnen in der BeratungsHartmut Granetzki
„Löcher in den Bauch“. Wir
stelle von
wollten soviel wie möglich über die Krankheit und
Alter: 65 Jahre
ihre Behandlung erfahren. Denn Wissen heilt – der
Wohnort: Leichlingen
.
Leitspruch von
Wie habe ich die Zeit erlebt? Ich glaube, wir haben
uns sehr gut ergänzt. Meiner Frau fiel es manchmal
schwer, alles zu verarbeiten, was da auf sie einstürzte. Ich versuchte
dann, einen klaren Kopf zu behalten und für sie da zu sein und mitzudenken. Wenn meine Frau im Krankenhaus lag, kümmerte ich mich um
all das „Drumherum“, das mit einer solchen Krankheit einhergeht. In
der Zeit der Bestrahlung taten ihr die Arme weh. Es waren dann meine
Arme, die Einkaufstüten nach Hause trugen und Anderes erledigten.
Die Hoffnung und Zuversicht, die wir seit dem Gespräch mit dem
Professor hatten, trugen uns durch diese Zeit. Sie gaben uns Kraft und
auch die nötige Geduld, die man braucht, denn Brustkrebs zu besiegen,
geht nicht von heute auf morgen. Die Behandlung ist langwierig,
gleicht eher einem Marathon als einem Sprint. Und natürlich gibt es oft
schwierige Phasen, etwa wenn die Bestrahlung den Körper erschöpft,
wenn plötzlich nicht einmal mehr die Lieblingsspeisen schmecken.
Auch wenn ich selbst nur indirekt betroffen war, war es eine harte Zeit
für mich. Oft fühlte ich mich so hilflos. Ich habe dann gebetet und auch
geweint. Im Gebet habe ich Trost und Ruhe gefunden, das Weinen hat
meine Seele erleichtert.
Dies alles ist nun sechs Jahre her. Im Sommer 2012 haben meine Frau
und ich ein kleines Fest gefeiert - ganz für uns alleine. Wir sind schick
essen gegangen und haben uns gefreut, dass es uns wieder gut geht.
Natürlich bleibt auch Angst zurück. Nur heute wissen wir, wen wir
fragen können, wenn wir Angst haben, wenn wir uns Sorgen machen.
Deshalb an dieser Stelle DANKE an die Gründer und Mitglieder
.
von

„Meine Geschichte”
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„Brustkrebs ist kein Notfall,

der am nächsten Tag
operiert werden muss.”
a.r. Prof. Dr. med. Werner Audretsch im Gespräch
Was die Ursachen angeht, ist die Forschung ein Stück
vorangekommen: Man weiß, dass Kopierfehler bei
der Teilung von Körperzellen und die Tumor-Stammzellen der Grund für unkontrolliertes Zellwachstum,
also für das Entstehen eines Tumors oder das Wiederauftreten sind. Man weiß auch, dass diese Kopierfehler in Stammzellen
erblich sein können; aber die bekannten oder andere noch uncharakterisierte Gene sind nur in fünf bis zehn Prozent der Fälle Auslöser der
Krankheit.
Zu den erwiesenen Faktoren, die das Krebsrisiko erhöhen, gehört die
Lebenszeit, d. h. mit steigendem Lebensalter wächst die Wahrscheinlichkeit,
Krebs zu bekommen. Ein weiterer Faktor ist die Dauer und Intensität
einer Östrogeneinwirkung bezogen auf die Lebenszeit: Je länger die Zeit
zwischen erster Regelblutung und Beginn der Wechseljahre, also je länger
die Phase der Östrogen-Produktion ist, desto höher wird das Risiko
einer Brustkrebserkrankung. Reduziert wird es durch Unterbrechungen
der Östrogenphase, z.B. Schwangerschaften.
Es gibt auch familiäre Häufungen des Mamma-Karzinoms, aber von
einer wirklichen Risikoerhöhung reden wir nur dann, wenn die Frauen
in einer Familie vor dem 50. Lebensjahr erkrankt sind. Erkrankungen
danach bezeichnen wir als Alterskrebs.
Epidemiologische Untersuchungen weisen darauf hin, dass Umweltfaktoren – Plastikmaterial, Pestizide, radioaktiver Müll, sogenannte
Weichmacher und Industriebelastungen – Risikofaktoren für den
Anstieg der Inzidenz und das Auftreten in jüngerem Alter sind.
In einigen Ländern hat sich das Auftreten von Brustkrebs um zehn
Jahre vorverlagert. Daneben können allgemein als Haupt-Risikofaktoren Alkohol, Bewegungsmangel und Übergewicht genannt werden.
Aus diesen Faktoren ergeben sich heute glücklicherweise wissenschaftlich gesicherte und wirksame Therapieziele. So können durch körperliche
und sportliche Aktivität das Erkrankungs- und Rückfallrisiko gemindert
werden. Heute weiß man darüber hinaus, was durch Studien belegt werden konnte, dass eine regelmäßige körperliche Anstrengung (messbar an
einem Puls über 100 pro Minute) über mindestens drei Stunden pro Woche

: Die konkreten Ursachen
von Brustkrebs sind weitgehend
unerforscht. Welche Risikofaktoren
lassen sich nennen?
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ebenfalls die typischen Beschwerden der Wechseljahre oder die Nebenwirkungen einer antihormonellen Therapie mindern oder beseitigen.
Sicher ein spannendes Thema, aber ich möchte
darauf hinweisen, dass ich als Brustchirurg meine
Fachkenntnis bei operativen Fragen und nicht im
Einzelfall für Fragen der Hormontherapie sehe.
Für Fragen der Hormonbehandlung ist die niedergelassene Fachärztin oder der niedergelassene Facharzt für Frauenheilkunde besonders prädestiniert. Mehr als in anderen Ländern Europas haben diese Ärzte Erfahrung in der Brustheilkunde (Senologie).

: Welche Rolle spielen
Hormone, etwa die langjährige
Einnahme der Pille und
die Hormonersatztherapie?

Generell lässt sich feststellen: Die Einnahme der Pille – sie verhindert den Eisprung – kann eine gewisse Schutzwirkung haben,
allerdings mit verzögerndem negativen Effekt: Sobald die Pille
nach Langzeiteinnahme abgesetzt wird, steigt das BrustkrebsRisiko gemessen am Lebensalter der Frau wieder an. Zur Hormonersatztherapie, der Hormone Replacement Therapy oder abgekürzt
HRT hat man lange Zeit angenommen, Hormone seien neutral.
Inzwischen aber haben Studien belegt: Wenn Östrogene länger als
fünf Jahre kontinuierlich eingenommen werden, erhöht sich das
Brustkrebsrisiko etwa um den Faktor 1,4. Das bedeutet: Unter
normalem Risiko erkranken etwa zehn Prozent der Frauen an
Brustkrebs, unter Einnahme der HRT sind es 14 Prozent. Eine USamerikanische und eine italienische Studie haben ergeben, dass durch
vorbeugende Tamoxifen-Gabe – dieses Antihormon blockiert die
Östrogenrezeptoren – das natürliche Risiko für Brustkrebs und dessen
Vorstufen um 50 Prozent gesenkt werden. Nach den Ergebnissen
der italienischen H.O.T.- Studie, besteht durch gleichzeitige Östrogengabe und Einnahme von Tamoxifen wider Erwarten ein zusätzlicher
Schutz. Sollte sich diese Beobachtung wissenschaftlich bestätigen, könnte die Kombination von Östrogen und Antiöstrogen sowohl die Beschwerden in den
Wechseljahren lindern, als auch dem Brustkrebs
vorbeugen. Basierend auf diesen Daten empfehlen wir
in Einzelfällen den Frauen, die Hormone, z.B. wegen
Osteoporose oder Depression einnehmen müssen
aber gleichzeitig das Brustkrebs- oder Rückfallrisiko
nach einer früheren Erkrankung niedrig halten
wollen, zusätzlich ein Antiöstrogen, z.B. das
Tamoxifen.
Forum
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Brustkrebs ist kein Notfall, ...
Unser Leitsatz ist: Keine Patientin muss den
Operationssaal ohne Brust verlassen. Dabei läuft
die Behandlung in sicheren, evidenzbasierten und
komplementären Schritten ab. Der erste Schritt ist:
Die Hilflosigkeit beseitigen.
Die Patientin muss die Möglichkeit haben, Fragen
zu stellen. Unser Ziel ist die „mündige Patientin“,
worauf ich schon 1980 hingewiesen habe. Die Betroffene muss ohne den
zusätzlichen Druck einer dringenden Operations-Notwendigkeit über
das Vorgehen selbständig entscheiden können.
Es „brennt“ nichts an, und jede Patientin sollte die bestmögliche
Behandlung bekommen.
Eine maßgeschneiderte Behandlung umfasst eine individuelle zeitliche
Abstimmung und Reihenfolge der folgenden Elemente: Art und
Zeitpunkt der Operation, der systemischen Therapie, d. h. welche
Hormon- oder Chemotherapie soll die Patientin vor oder nach einer
Operation erhalten. Die medikamentöse Behandlung des gesamten
Körpers über das Blut richtet sich sowohl auf gestreute wie auch gefährliche Zellen im Tumor selbst. Diese wichtigen Informationen können
heute vor dem ersten „Schnitt“ eindeutig geklärt werden. Der „Krebs“ ist
nicht gefährlich, weil er in der Brust sitzt, sondern weil er Zellen, wahrscheinlich auch Stammzellen, über das Blut und die Lymphbahnen an
den Körper abgibt, die sich als Metastasen in lebenswichtigen Organen
ansiedeln können. Die Zerstörung oder Schädigung gestreuter Krebszellen, die Vermeidung einer zusätzlichen Streuung durch unkorrekte
operative Maßnahmen und die Zerstörung der Stammzellen im
Tumorbett haben Priorität. Es ist daher unerlässlich vor einer OP, an
einer korrekt durchgeführten Gewebestanze (die selbst absolut keine
Zellen streuen kann) zu prüfen, mit welcher Tumorbiologie und welchem
Streuungsrisiko wir es zu tun haben. In Einzelfällen ist auch eine zusätzliche prätherapeutische Wächter-Lymphknoten-Diagnostik sinnvoll.

: Die Behandlung von
Brustkrebs ist langwierig, jeder Krebs
ist anders. Auf welche TherapieMaßnahmen muss sich die Patientin
nach der Diagnose Brustkrebs
in jedem Fall einstellen?

Bei „Milchgangkrebs“ (DCIS oder
DIN), der noch nicht in einen
Streukrebs übergegagen ist, besteht
demgegenüber eine Situation, in
der noch keine Zellen ins Blut
und in die Lymphbahnen gelangen konnten. Diese Brustkrebsform ist durch eine sichere OP
allein bereits heilbar.
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... der am nächsten Tag operiert werden muss.
Das Gute ist, dass beim DCIS wirklich nichts „anbrennen“ kann.
Die Patientin hat Zeit, mit dem Arzt ihrer Wahl ausführlich die
beste Möglichkeit für sich zu prüfen. Obwohl oder gerade weil
es sich noch nicht um Streukrebs handelt, ist die Operation des
DCIS nichts für „Anfänger“ oder Operateure mit methodisch
limitierter Erfahrung.
Beides, Operation und Bestrahlung, sind sowohl beim Streukrebs wie
beim Milchgangkrebs die Kernelemente für die Heilung. Es müssen
wiederholtes Nachschneiden mit unsicheren Schnittgrenzen und ein
Lokalrezidiv, also das Wiederauftreten des Tumors an seiner ursprünglichen Stelle, verhindert werden. Das bedeutet perfekte Planung und
saubere Ausführung mit dem Ziel, bereits vor der Operation zu wissen,
womit man es zu tun hat. Die Präsenz des Pathologen im Operationssaal
mit der Möglichkeit der makroskopischen und mikroskopischen gemeinsamen Beurteilung des Operationspräparats liefert die Präzision für die
Kunst einer ausreichenden Radikalität ohne unnötige Verstümmelung.
Die Wächterlymphknoten-Diagnostik und die intraoperative Strahlentherapie optimieren diese Ziele noch zusätzlich. Der Blick in den Spiegel
am Tag nach der Operation sollte bestätigen, dass man sich richtig
entschieden hat.
Dazu gibt es nationale und internationale Leitlinien der
„Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie“
(AGO – Organgruppe Mamma, AGO-online.de
und der „Europäischen Gesellschaft der Brustspezialisten“ EUSOMA, www.eusoma.org, an denen ich mitgearbeitet
habe. Wichtig für die Behandlungsplanung sind die Verfahren der
Biopsie und Gewebsgewinnung vor einer Operation. Bei allen Befunden,
die sich im Ultraschall, Mammogramm oder Kernspin darstellen, kann
die Gewebeprobe per Jetnadel (Hochgeschwindigkeitsbiopsie) entnommen werden. Eine Stanznadel, die unter örtlicher Betäubung mit
hoher Geschwindigkeit ein Stück Gewebe in einer separaten kleinen
Kammer entnimmt, vermeidet so eine Streuung von Tumorzellen in
gesundes Nachbargewebe oder ins Blut.
Eine Clipmarkierung kann sehr wertvoll sein und erlaubt später eine
Präparat-Mammographie, also eine Röntgenaufnahme des entfernten
Gewebes, wodurch man als Operateur zusammen mit der Patientin auf
der absolut sicheren Seite ist. Molekularbiologisch wird die Analyse der
Hormonrezeptoren, des Wachstumsfaktors Her2, der Proliferationsmarker Ki-67 und in Einzelfällen die Prädikatoren für die Chemotherapie
uPA und PAI-1 erhoben.

: Welche Standards sollte
eine Brustkrebsbehandlung
unbedingt erfüllen?
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Brustkrebs ist kein Notfall, ...
Grundsätzlich ist bei der Behandlung von Brustkrebs nicht der „Generalist“ gefragt, der „alles
in einem Fach“ kann, sondern der Spezialist mit
der Fähigkeit zur Gesamtschau. Wir nennen diese
Ärztin, diesen Arzt den „Specialized Breast Surgeon“,
den Brustchirurgen mit Facharztkompetenz entsprechend Europäischer Leitlinien, der in der
Lage ist, das verfügbare Wissen aus verschiedenen
medizinischen und naturwissenschaftlichen Fachrichtungen an einen
Tisch zu holen und höchste Kompetenz am Beginn der Behandlung
für die Patientin oder den Patienten abrufbar zu machen. Wenn dies
innerhalb einer Klinik nicht möglich ist, sollten Spezialisten wohnortnah
eingebunden werden. Beispielhaft setzt sich unser Team zusammen aus
Vertretern der Brustchirurgie (Brusterhaltung/Rekonstruktion/Ästhetik),
Radiologie (Mammographie/Kernspintomographie/Nuklearmedizin),
Hämatoonkologie (Chemotherpie/Homontherapie/Targeted-Therapie),
Strahlentherapie (Standard, Brachytherapie und IOERT), Pathologie
(Makroskopie/Mikroskopie/Molekularbiolgie), Psychologie (Psychoonkologie/Gesprächsführung mit Kindern), Schmerztherapie/Anästhesie,
Intensivmedizin und Physiotherapie.
Erfahrungsaustausch, Information und Beratung aus der Sicht der
. Hinzu kommt – und das bezeichnet man
Patientinnen liefert
als interprofessionell – fachlich besonders geschultes Personal in der
Pflege: Breast Nurses, Stationsschwestern mit hoher Zuwendung und
im Operationssaal Chirurgisch Technische Assistentinnen (CTA),
speziell für Brustchirurgie geschult. Alle beteiligten Experten arbeiten
mit großer Motivation eng zusammen, gleichen untereinander die
Daten der Patientin ab, teilen ihr die jeweiligen Untersuchungsergebnisse
möglichst persönlich mit und beraten mit ihr gemeinsam die weiteren
Behandlungsschritte. Im Mittelpunkt steht die mündige Patientin; Ziel
ist ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen
Arzt und Patientin.
Aktuelle Daten haben wissenschaftlich
belegt, dass die interdisziplinäre Vorgehensweise allein bereits eine Verbesserung des
Überlebens um 15 Prozent gegenüber der
Zeit vor der Einrichtung interdisziplinärer
Zentren bewirkt hat. Wegweisend für die
Brustzentren in Deutschland war die Gründung des ersten Interdisziplinären Brustzentrums in Düsseldorf im Jahre 1990.

: Sie setzen in Diagnostik
und Therapie auf Interdisziplinarität,
also die Beteiligung verschiedener
Fachärzte und Naturwissenschaftler.
Welche medizinischen und wissenschaftlichen Richtungen arbeiten bei
Ihnen zusammen?
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... der am nächsten Tag operiert werden muss.
Eine wichtige Frage. Die Patientin sollte bei
Unsicherheiten oder spätestens, wenn es darum
geht, dass „nachgeschnitten“ werden muss,
weiteren Gesprächsbedarf oder den Wunsch nach
einer Zweitmeinung anmelden. Gerade bei der Schockdiagnose Krebs
bedeutet „gesagt“ nicht gleichzeitig auch „gehört“. Hilfreich ist dabei
zur Übersetzung medizinischer Befunde
eine Beratung durch
oder bei der Formulierung von Fragen an den Arzt. Sobald die Patientin
Unsicherheiten spürt, bei der Information, bei der Behandlungsplanung
oder wenn die Vorgehensweise bei der Behandlung nicht stimmig ist, sollte
sie einen zweiten Arzt aufsuchen. Für diesen Fall gilt: Befunde mitgeben
lassen, sie gehören der Patientin.
Auch in dem seltenen Fall der völligen Ablehnung einer medizinisch
indizierten Therapie durch die Betroffene selbst begleiten wir selbstverständlich die Patientin und bieten ihr an, sich regelmäßig wieder vorzustellen. Die Präferenz der Patientin ist uns höchstes Gebot. Daher gibt es
kein Problem eines falschen „Arztstolzes“ im Hinblick auf die für manche
unverständliche Patienten-Entscheidung in einer solchen Situation.

: Wann sollten Patientinnen
ihren Anspruch auf eine
Zweitmeinung verwirklichen?

Ein wesentlicher Teil der jetzigen Erkenntnisse und
der neuen Behandlungsmethoden ist das Ergebnis
von klinischen Studien. Klinische prospektive
Studien zur Verbesserung der Therapie sind meist
auf fünf bis zehn Jahre angelegt. Der neue Trend sind Therapieoptimierungs-Studien mit präoperativer Behandlung: Das sind
neoadjuvante Behandlungskonzepte. Sie konzentrieren sich auf einzelne
Fragestellungen wie eine verbesserte Operabilität des Tumors, die
Wirksamkeit der Therapie und die Erhöhung der Rate der Brusterhaltungen. Die Ergebnisse dieser Art von klinischen Studien sind im
Einzelfall zeitnah und nicht erst nach fünf bis zehn Jahren verfügbar.
Bei neueren Methoden, wie z.B. der IOERT gibt es auch studienanalog
beobachtete große Patientengruppen, weshalb diese Methoden
angeboten werden können.

: Welche Rolle spielen
klinische Studien in der
Brustkrebsbehandlung?

Für die Teilnahme an einer Studie oder einer
studienanalogen Behandlung können als typische
Beispiele folgende Situationen sprechen: Wenn mehr
als drei Lymphknoten befallen sind, wenn der Tumor
auf eine Chemotherapie schlecht anspricht, wenn Her2 dreifach positiv
oder ein Tumor „triple-negativ“ ist, wenn erweiterte Indikationen der
IOERT überprüft werden sollen und wenn ungünstige Bedingungen

: Wann ist die Teilnahme
an einer Studie für eine Patientin
empfehlenswert?
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Brustkrebs ist kein Notfall, ...
für eine Brusterhaltung vorliegen. Zwei weitere Gründe sind zu
bedenken: Zum einen garantiert die Teilnahme an einer Studie besondere medizinische Kontrollen in der Nachsorge. Zum anderen hilft das
Wissen über den Einzelfall immer auch anderen Patientinnen.
Ein „Allheilmittel“ zur Vermeidung von Brustkrebs
gibt es nicht. Grundsätzlich gilt: Je früher ein Brusttumor erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen, was durch die qualitätsgesicherte Mammographie-Reihenuntersuchung bei gesunden Frauen
zur Früherkennung des Brustkrebses, das Mammographie-Screening,
bewiesen wurde. Jede Frau sollte alle vier Wochen ihre Brust selbst
untersuchen. Dies ist jedoch allein keine Früherkennungsmaßnahme, da
die dabei entdeckten Tumore meist größer sind. Demgegenüber kann
durch das Screening in der Altersgruppe 50 bis 70 Jahre der Brustkrebs
in einer Größe von wenigen Millimetern bis ein Zentimeter entdeckt
werden. Krebs in diesem Stadium ist auch ohne Chemotherapie heilbar.
Ganz wichtig ist natürlich die regelmäßige Vorsorge beim Frauenarzt. Anspruch auf eine jährliche Vorsorge haben in Deutschland alle
krankenversicherten Frauen ab 30. Dies schließt das Abtasten der Brust
durch einen Arzt ein. Eine Mammographie ist erst ab dem 45. Lebensjahr
bei nicht tastbaren Veränderungen sicherer. Bei jüngeren Frauen oder in
der Schwangerschaft ist die Ultraschalluntersuchung aussagefähiger: Eine
individuelle Gesundheitsleistung, die sich lohnt.

: Stichwort Vorsorge: Was
können Frauen tun, um das Risiko
Brustkrebs zu verringern bzw. die
Krankheit möglichst früh zu erkennen?

Frau Jolie hat durch ihre weltweite Bekanntheit als
Schauspielerin und ihre Ausstrahlung auch bei jungen
Menschen das Thema familiärer Brustkrebs auf einen
globalen Level gehoben. Der „Angelina-Jolie-Effekt“
(Download über www.brustzentrum-duesseldorf.de)
führte merklich zu einer vielfältigen, generationenübergreifenden Enttabuisierung. Dabei sind nur etwa
fünf bis zehn Prozent aller Brustkrebsfälle erblich. Eine genetische Beratung empfiehlt sich nur bei familiär gehäuften Fällen von Brustkrebs und/
oder Eierstockkrebs. Vor jeder genetischen Testung muss immer eine
solche Beratung stehen.
Die Ergebnisse einer solchen Untersuchung müssen strengsten Datenschutzkriterien unterliegen. Sie sind nur selten ein entlastendes, häufiger eher ein belastendes Thema für die gesamte Familie. Sie dienen der
Überwachung und einer eventuellen Vorbeugung und sollten nur von
Experten vermittelt werden.

: Stichwort Erblichkeit:
Viele Patientinnen sind erblich
vorbelastet (Mutter, Großmutter,
Schwester Brustkrebs). Wann ist es
sinnvoll, eine genetische Beratung
in Anspruch zu nehmen?
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... der am nächsten Tag operiert werden muss.
Zusammengefasst sind die Kriterien des Netzwerks
für eine familiäre Prüfung:
»» Brustkrebs bei 3 Frauen unabhängig vom Alter
»» Zwei Frauen mit der Diagnose unter 51 Jahren
»» Brustkrebs 1 x und Eierstockkrebs 1 x in der Familie
»» Ein Mann und eine Frau mit Brustkrebs
»» 2 x Eierstockkrebs
»» 1 x Eierstockkrebs und ein Mann mit Brustkrebs
»» Eine Frau unter 36 mit Brustkrebs
»» Beidseitiger Brustkrebs und zum ersten Mal unter 51 Jahren
»» Eine Frau mit Brust- und Eierstockkrebs
Als Brustkrebsgene bekannt sind derzeit BRCA1
und BRCA2 – wobei das Vorhandensein dieser Gene
nicht unbedingt die 100-prozentige Erkrankung an
Brustkrebs bedeutet. Deshalb sollten entsprechende
Gentests nur nach gründlicher Beratung durch Spezialisten durchgeführt
werden, zum Beispiel in einem der bundesweit zwölf Zentren – darunter etliche Universitätskliniken – , die von der Deutschen Krebshilfe zur
Klärung des Risikos für familiären Brustkrebs und Eierstockkrebs
gefördert werden. (www.brca-netzwerk.de)

: Welche Diagnosemöglichkeiten gibt es, um eine
erbliche Vorbelastung festzustellen?

In jedem Fall schon in jungen Jahren regelmäßige
Ultraschalluntersuchungen und die Kernspintomographie (MRT) – beides ohne Strahlenbelastung –,
die bei positiver Testung nach Plan erfolgen können.
An die Qualität der Kernspintomographie müssen dabei grundsätzlich
und besonders bei jungen Patientinnen hohe Anforderungen gestellt
werden. Die digitale Auswertung der Daten mit bildlicher Darstellung
in Form einer Befundzeichnung als Vorlage neben dem Fotoabzug,
einschließlich der Möglichkeit einer Stereotaxie mit Clip-Markierung sind
unabdingbar. Eine sichere Umsetzung der Befunde für die klinische
Entscheidungsfindung und eine Ergebnis-Rückkoppelung im Rahmen
einer Fachkonferenz sind erforderlich.
Daneben gibt es bei Risikoträgerinnen die Möglichkeit der vorbeugenden
Brustentfernung mit Sofort-Rekonstruktion als hautschonende, Skinsparing- oder Nipplesparing-Mastektomie. Diese risikoreduzierenden
Operationen bedürfen allerdings ebenfalls einer eingehenden Beratung,
um ein „Overtreatment„ oder eine „Overmedication“ zu vermeiden und
sollten ausschließlich von operativen Spezialisten erbracht werden.
Diese Eingriffe sind ohne Zeitdruck planbar und müssen nicht in

: Wenn eine genetische
Disposition vorliegt – welche vorbeugenden Maßnahmen gibt es?
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Brustkrebs ist kein Notfall, ...
Einrichtungen erfolgen, die keine komplette Auswahl der Methoden
anbieten können oder nur auf bestimte Rekonstruktionsverfahren angewiesen sind, wie die meist nicht erforderliche Einlage eines Expanders
oder eines Gewebenetzes.
Zunächst muss gesagt werden, dass die Fünf-JahresÜberlebensraten nur „Momentaufnahmen“ im
Leben einer Patientin sind. Erst nach zehn und 20
Jahren sollte man auf den Verlauf schauen. Hierzulande hat sich die Situation in den letzten zehn
Jahren durch das flächendeckende MammographieScreening bei gesunden Frauen und die Strukturzertifizierung von Brustzentren, in denen die Mehrzahl der Neuerkrankungen nach einheitlichen Qualitätskriterien bereits
behandelt werden, deutlich verbessert. Es fehlt allerdings weiterhin
der Facharzt für Brustchirurgie, weil sich die einzelnen Fachdisziplinen
nicht das Gebiet streitig machen wollen, und „Generalisten“ überwiegen. Vielerorts besteht daher ein Mangel an ausreichender operativer
Erfahrung. Diese lässt sich auch durch die zweischneidige Forderung
nach „Mindestmengen“ pro Operateur und Brustzentrum nicht
nachhaltig verbessern. Es wird leider immer noch zu schnell operiert,
um dann den Fall zählen zu können. Der Tumor wird noch zu oft
nicht vollständig entfernt, sodass nachgeschnitten werden muss (in
Deutschland bis 35 Prozent der Fälle). Mit schlimmen Folgen wiederholter Eingriffe: Besonders, wenn bei einer Patientin unter 40 Jahren
der Tumor nicht komplett entfernt wird, wirkt sich das extrem negativ
auf ihre Heilungschance aus. Dies spiegelt sich leider auch international
in einer Rückfallrate von über 25 bis 30 Prozent nach 20 bis 30
Jahren wider, weshalb die Erstoperation peinlich genau geplant und
subtil durchgeführt wurden muss. Neben der sicheren Tumorentfernung
im gesunden Gewebe sollte der Defekt im Rahmen der Brusterhaltung
onkoplastisch verschlossen oder bei der Brustentfernung die Sofortrekonstruktion mit sicherem onkologischen und ästhetischen Ergebnis
– ohne Störung des Behandlungsplans durch Komplikationen – vorgenommen werden. Brustchirurgie hat sich daher in den letzten 20
Jahren von den relativ simplen Verfahren, wie den historischen
Radikaloperationen und den Anfängen der Brusterhaltung, hin zu
einem sehr komplexen Gebiet entwickelt, das man nicht mal so nebenbei als Chirurg, Gynäkologe oder Plastischer Chirurg erledigen kann.
Klugerweise hat daher die EUSOMA (Europäische Gesellschaft der
Brustspezialisten) zusammen mit der Europäischen Gesellschaft der

: zebra: Deutschland liegt,
was die Fünf-Jahres-Überlebensrate
nach Brustkrebs angeht,
im europäischen Vergleich
nur im „Mittelfeld“ (hinter Schweden,
Frankreich, Schweiz, Island, Italien
und den Niederlanden). Warum?
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... der am nächsten Tag operiert werden muss.
Medizinischen Fachgebiete UEMS (Union Européenne des Médecins
Spécialistes) Leitlinien für die Weiterbildung zum Brustchirurgen
entwickelt, an denen ich mitgewirkt habe. Die UEMS bietet das
Europäische Examen an, für das wir bereits über 300 Fachärztinnen
und Fachärzte der Chirurgie, der Gynäkologie und der Plastischen
Chirurgie in einem internationalen Fellowship mit Erfolg vorbereiten
konnten. Es ist zu erwarten, dass diese Anstrengungen sich zeitnah
und spätestens in der nächsten Generation der Brustchirurgen positiv
auswirken werden und dazu beitragen, soziale und ökonomische
Ressourcen zu schonen.
: Was sind – in Kurzform –
Ihre wichtigsten fünf Botschaften
für eine Patientin nach der
Schockdiagnose Brustkrebs?

Erstens: In einem hohen Prozentsatz aller Brustkrebsfälle ist Heilung möglich, und in allen Stadien
sind Behandlungen zur Verbesserung der Lebensqualität durchführbar.
Zweitens:
Für eine mündige Patientin ist Brustkrebs kein
Notfall, der am nächsten Tag operiert werden muss.
Drittens:
Ein Höchstmaß an Sicherheit der einzelnen Schritte
ist bereits am Beginn der Diagnose und des Behandlungswegs wichtig. Wenn mal etwas nicht optimal
gelaufen ist, kann eine Zweitmeinung rettend sein.
Viertens:
Die Qualität der Operation und der Strahlentherapie
– falls erforderlich – spielt eine entscheidendere Rolle
für die Heilung als die systemische Behandlung
(Chemotherapie/Hormontherapie)
Fünftens:
Eine individuelle und personalisierte Behandlung
wird in einer fachübergreifenden Tumorkonferenz
unter Beachtung der Präferenzen der Patientin von
dem Spezialisten-Team erarbeitet.
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a.r. Prof. Dr. med. Werner Audretsch
Zu Person und Arbeitsplatz
Im Januar 2010, genau 20 Jahre nach der Gründung des ersten Brustzentrums in Deutschland und zehn
Jahre nach der Gründung des Beratungszentrums
konnte ein neues „Center of Excellence“ für die
Behandlung gutartiger und bösartiger Brusterkrankungen bei der Frau und beim Mann am Marien Hospital
in Düsseldorf unter seiner Leitung aufgebaut werden. Alle drei Einrichtungen entstanden auf Initiative von
Prof. Audretsch.
Bei der neuen Einrichtung handelt es sich um eine der ersten „Kliniken für Senologie und Brustchirurgie“ in
Europa, die als Kernleistung den Facharztstandard für Brustchirurgie entsprechend den Europäischen Leitlinien
anbietet. Leider gibt es in Deutschland den „Facharzt für Brustchirurgie“ noch nicht, obwohl erwiesenermaßen
die Qualität der Operation das wichtigste Element für eine Heilung darstellt. Daran ändern bedauerlicherweise
auch Zertifizierungen nicht viel, die im Wesentlichen die Strukturqualität einer Einrichtung prüfen, aber keine
Garantie für brustchirurgische Kompetenz darstellen. Für die Betroffenen ist es daher nur indirekt möglich, die
Klink ihrer Wahl zu finden. Von einer flächendeckenden Versorgung mit exzellenten Brustchirurgen sind wir
auch im internationalen Vergleich noch entfernt.
In der neuen Klinik wird – unter dem Dach eines Onkologischen Zentrums – die Fachqualität in Brustchirurgie nicht nur in der Behandlung der Patientinnen, sondern auch auf globaler Ebene für die Weiterbildung
der nächsten Generation zum Wohle der Betroffenen angeboten. Es besteht ein großer Bedarf an dieser Spezialisierung. Zu dieser gehören die onkoplastischen Operationstechniken, eine Kombination aus Krebsoperation
und Wiederherstellungschirurgie, mit deren Hilfe bei extrem sicherer und ausreichend radikaler Tumorentfernung die natürliche Brustform und Funktion erhalten oder direkt wiederhergestellt werden können.
Eine führende Weiterentwicklung des Arbeitsplatzes im neuen Zentrum ist die intraoperative Elektronen
Radiotherapie (IOERT), die eine Präzisierung und deutlich zeitliche Verkürzung der Bestrahlung erlaubt. Mit
Hilfe der materiellen Zuwendungen durch den Verein zur Förderung der Senologie/Brustklinik e.V., die Stiftung großzügiger Förderer und den Trägern, konnte ein Linearbeschleuniger der neuesten Gerätegeneration
(MOBETRON) mit einem dafür speziell vorgesehenen High-Tech-Operationssaal für weit über eine Million
Euro eingerichtet werden. Der Operateur steuert dabei die intraoperative Strahlenbehandlung zusammen mit
dem Strahlentherapeuten, dem Physiker und dem Technikerteam. Eine wichtige Rolle spielt der Pathologe, der
als besonderes Qualitätsmerkmal der diagnostischen Kompetenz im OP-Saal zur Verfügung steht. Die verkürzte
Bestrahlungszeit erlaubt Betroffenen, noch rascher wieder in ihr normales Leben zurückzukehren. Die erste
Bestrahlungs-Sitzung erfolgt nicht erst nach Wochen der Vernarbung, sondern richtet sich auf gut durchblutetes Gewebe des Tumorbetts oder des Tumors, während sich die Patientin noch in der Narkose befindet.
Eine Strahlenbelastung der Haut und der anliegenden Organe (Herz und Lunge) kann so vermieden werden.
Nach Expertenmeinung zielt diese „Elektronen-Boost“-Bestrahlung (Punkt-Bestrahlung) sowohl gegen die
reifen Tumorzellen, wie auch gegen die dort vermuteten Stammzellen, die gefährlichen und resistenten
Vorläuferzellen des Tumors.
Für die Betroffenen wird es zunehmend schwieriger, die vielen Angebote zu differenzieren. Beispielhaft ist
zu nennen, dass neben dem „Schilderwald“ an Brustzentren es zunehmend unübersichtlicher wird, die unterschiedlichen Methoden der intraoperativen Strahlentherapie-Techniken zu unterscheiden. Hierbei kommt es
auf das „E“ im I.O.E.R.T an. Dieses bezeichnet den Elektronenstrahl, der für die Effektivität bedeutsam ist.
Mehr zu den wichtigen Entwicklungen, erfahren Leserinnen und Leser über die Website www.brustzentrumduesseldorf.de oder www.ebreastcenter.de und das regelmäßig erscheinende Bulletin „NewSeno“ mit
Neuigkeiten aus Senologie und Brustklinik, das über die genannte Website unter „News“ heruntergeladen
werden kann.

38

Das Leben ist es wert
niemals aufzugeben!
Britta P.
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„Individueller Nutzen des
Mammographie-Screenings.”
Forum

Dr. med. Dietmar Seitz im Interview
Bei einem Mammographie-Screening werden von der Brust mit Hilfe
eines speziellen Röntgengeräts vier Röntgenbilder erstellt. Die Bilder
werden daraufhin von zwei Ärzten beurteilt. Die
: Herr Dr. Seitz, was passiert bei
Patientin sieht diese Ärzte allerdings nicht. Finden die
einem Mammographie-Screening?
Ärzte auf den Bildern überprüfenswerte Bereiche, die
zur Sicherheit für die Frau ergänzender Untersuchungen bedürfen, wird die Frau zu einer Zusatzuntersuchung eingeladen. Bei
diesem zweiten Besuch tastet ein Arzt oder eine Ärztin die Brust ab, es
werden Zusatzaufnahmen gemacht und/oder ein Ultraschall der Brust.
Wenn wir 1000 Frauen untersuchen, laden wir durchschnittlich 50 Frauen zu einer Zusatzuntersuchung ein.
Bei 20 Frauen entnehmen wir dann eine Gewebeprobe.
Bei insgesamt sieben Frauen finden wir Krebs oder eine Vorstufe davon.

: Kritiker behaupten, das Screening sei viel zu aufwendig im
Verhältnis zu den entdeckten Tumoren.

Ich gebe Ihnen Recht, dass der Aufwand groß ist,
aber Brustkrebs ist die häufigste bösartige Erkrankung
der Frau, und sie ist in frühen Stadien meist heilbar. Es ist auch richtig,
dass die Zusatzuntersuchung einige Frauen, die gar keinen Tumor haben,
bis zur „Entwarnung“ beunruhigt. ABER: Die sieben Frauen, bei denen
wir durch das Mammographie-Screening frühzeitig Tumore entdecken,
können besser behandelt werden, und es können Leben gerettet werden.
Der individuelle Nutzen für die betroffenen Frauen ist also groß. Denn
wenn wir den Tumor sehr früh entdecken, ist er klein. Und je kleiner der
Tumor ist, desto größer sind auch die Chancen, dass man die Frau komplett heilen kann, da er z.B. noch nicht in die Lymphknoten abgesiedelt ist.
Oft können die weiterbehandelnden Ärzte auch eine weit weniger belastende Therapie anwenden als bei einem fortgeschrittenen Tumor, z.B. eher
die Brust erhalten oder auf eine Chemotherapie verzichten. Das Screening
ist aus meiner Sicht also eine sehr gute Sache.

: Sieben von 1000 Frauen.
Rechtfertigt das den Aufwand?

: In den Medien steht aber
oft, dass kleinere Tumore von alleine
verschwinden. Durch das Screening wird
also unter Umständen eine überflüssige
Therapie gemacht.
Rechtfertigt das den Aufwand?
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Das entspricht nicht meinem Kenntnisstand und
nicht meinen langjährigen Erfahrungen. Auch kleine
Tumore verschwinden nicht von selbst. Sie wachsen
auf jeden Fall, manchmal sehr langsam, aber sie wachsen. Und wenn sie nicht rechtzeitig entdeckt werden,
sind sie eines Tages tödlich bzw. nur mit großem
Aufwand zu behandeln.

Bei der Mammographie wird die Brust zwischen Platten
komprimiert. Je mehr man drückt, desto besser ist die
Bildqualität und Aussagekraft der Bilder. Es gibt genaue Vorgaben, wie stark
die Brust mindestens komprimiert werden soll. Manche Frauen reagieren
sehr empfindlich auf den Druck, andere weniger. Wichtig ist: Wir zwingen keine Frau, Schmerzen zu ertragen. Jede Frau hat das Recht, jederzeit
„Stop“ zu sagen. Die meisten Frauen halten den kurzen Druck aber gut aus.
Abbrüche sind sehr selten.

: Tut die
Mammographie weh?

Nein. Die Strahlendosis bei den modernen Geräten
ist fast zu vernachlässigen – bei immer besserer
Bildqualität. Im Übrigen: Auch eine Flugreise belastet mit Strahlung.

: Ist die Strahlenbelastung
gefährlich?

Im Gegensatz zum Mammographie-Screening gibt es
für den Ultraschall keine vergleichbare Qualitätskontrolle und keine Überprüfung der Ergebnisse. Kleine
Verkalkungen, die uns Hinweise auf Brustkrebs geben, erkennt das Ultraschallgerät nicht. Außerdem ist die Qualität von Ultraschallaufnahmen je
nach Gerät und Untersucher sehr unterschiedlich. Beim Ultraschall wird
der Schallkopf per Hand geführt. Ultraschalluntersuchungen können noch
nicht so standardisiert werden wie eine Mammographie, sind jedoch in der
weiterführenden Diagnostik wichtig.

: Warum werden für das
Screening nicht Ultraschallaufnahmen eingesetzt?

Dr. med. Dietmar Seitz & Eckhard Wegjan
Fachärzte für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologe
Programmverantwortliche Ärzte Screening Düsseldorf/Neuss
Röntgeninstitut Dres. Stork und Partner Düsseldorf
Beim Mammographie-Screening handelt es sich um eine Röntgenuntersuchung der weiblichen Brust zur Früherkennung von
Brustkrebs (Mammakarzinom). 2002 beschloss der Bundestag
das auf der Basis der Empfehlungen von Europäischen Leitlinien
konzipierte
deutsche
Mammographie-Screening-Programm.
Zwischen 2005 und 2009 wurde das Mammographie-Screening in
allen Bundesländern eingeführt. Knapp 100 Mammographie-Screening-Einheiten entstanden so. Anders als bei den übrigen Früherkennungsuntersuchungen findet eine organisierte Durchführung
statt: Die anspruchsberechtigten Frauen, also alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, bekommen alle zwei Jahre
schriftlich eine Einladung in eine Screening-Einheit. Die Einladung in unserer Region erfolgt über die Zentrale
Stelle der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Adressen werden von den Einwohnermeldeämtern übermittelt. Strenge Datenschutzgesetze sorgen dafür, dass niemand außerhalb der Screening-Einheit das Untersuchungsergebnis oder andere Informationen über die Patientinnen erfährt.
Sicher und kostenlos
Die Ärztinnen/Ärzte, radiologischen Fachkräfte sowie die Geräte in den Screening-Einheiten müssen besonders
hohe Qualitätsanforderungen erfüllen und sind speziell geschult. Deshalb besteht der Anspruch auf eine Mammographie-Screening-Untersuchung im Rahmen des organisierten Früherkennungsprogramms auch nur in den entsprechend zertifizierten Screening-Einheiten. Das Mammographie-Screening ist für gesetzlich versicherte Frauen
kostenlos, privat versicherte Frauen müssen unter Umständen einen Eigenanteil an den Kosten übernehmen.
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„Das verlängerte Skalpell

des Chirurgen.”
Prof. Dr. med. Karl Axel Hartmann
Die intra-operative Radiotherapie mit Elektronen (IOERT):
Seit etwa 80 Jahren gehört die Strahlentherapie oder Radiotherapie neben
der Operation zur Standardtherapie bei Brustkrebserkrankungen. In den
letzten Jahren hat sie große Fortschritte gemacht. Neue Bestrahlungsgeräte und -methoden ermöglichen es, diese Form der Therapie wirksam und
trotzdem schonend einzusetzen. Ziel der Strahlenbehandlung ist es, eventuell
im Operationsgebiet oder im Bereich der Lymphknoten verbliebene Tumorzellen oder kleinste Metastasen zu zerstören.
Ein neues Verfahren in der Radiotherapie ist die sogenannte IOERT.
Mit der IOERT lassen sich die Behandlungszeiten verkürzen und die
Qualität der onkoplastischen Chirurgie steigern.
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Die IOERT wird seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich in der
Tumorchirurgie eingesetzt, insbesondere bei Pankreaskarzinomen und
bösartigen Weichteiltumoren. In den letzten Jahren wurde auch die
Brustkrebschirurgie als sinnvolles Einsatzgebiet entdeckt. Die Erzeugung
schneller Elektronen ist technisch aufwendig und erfordert einen hohen
baulichen Strahlenschutz. Durch die energieabhängige, definierte Reichweite
haben Elektronenstrahlen den Vorteil, dass hinter dem Zielgebiet befindliche
Organe wie Lunge und Herz geschont werden können.
Neben der intraoperativen Radiotherapie mit schnellen Elektronen gibt es
auch die intraoperative Strahlentherapie mit Photonen im Kilovoltbereich
(IORT ohne „E“). Diese ist technisch wesentlich einfacher realisierbar,
erfordert weniger baulichen Strahlenschutz, hat aber strahlenphysikalische
Nachteile und birgt radiobiologische Unsicherheiten.
Bei der IOERT wird während einer brusterhaltenden Operation das
Tumorgebiet mit einer hohen Strahlendosis versehen. Dafür stehen
Bestrahlungstuben verschiedener Größen und Abwinkelungen zur
Verfügung. Die Brustgewebedicke wird intraoperativ genau vermessen
und die Elektronenenergie entsprechend angepasst, so dass Rippen, Herz
und Lunge keine nennenswerte Dosis erreicht. Die Haut ist während der
Bestrahlung aus dem Strahlengang verlagert. Elektronenbeschleuniger und
Strahlentubus sind durch ein Lasersystem elektronisch miteinander verbunden („soft docking“). Das vermeidet eine starre Verbindung und vereinfacht
den Ankoppelungs- und Bestrahlungsvorgang wesentlich. Die Mediziner
haben eine genaue Sicht auf das Tumorfeld und den unmittelbaren
Beginn der Strahlentherapie schon während der Operation. Die anschließende
äußere Strahlentherapie der Gesamtbrust verkürzt sich durch die IOERT um
ein bis zwei Wochen.
Studien werden in naher Zukunft klären, ob durch die intraoperative Strahlentherapie die äußere Strahlentherapie zeitlich noch weiter verkürzt oder ganz
ersetzt werden kann. In Einzelfällen kann bei Rückfällen in der Brust nach
vorangegangener äußerer Strahlentherapie durch die IOERT eine Brustentfernung vermieden werden.
Die IOERT ist integraler Bestandteil einer modernen Brustchirurgie und
verbindet die Kunst des Chirurgen mit dem physikalischen und biologischen
Wissen der Strahlenmedizin.

Verkürzung der
Bestrahlung um
2 Wochen

Bestrahlung
während OP

Brusterhaltung
durch IOERT

Prof. Dr. med. Karl Axel Hartmann
Der Autor ist Facharzt für Strahlentherapie und leitet die Klinik für Strahlentherapie
und Radiologische Onkologie am Marien Hospital Düsseldorf.
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„Maßgeschneiderte

Krebsbehandlung”
Prof. Dr. med. Hans Bojar
Jeder Tumor nutzt bei der Entstehung eigene Wege. Patienten
können deshalb zu immer kleineren Untergruppen zusammengefasst werden, die sich an der Zusammensetzung der Tumorzellen orientieren. Seit einigen Jahren setzen daher Wissenschaftler,
Ärzte und vor allem auch Patientinnen und Patienten große Hoffnung auf eine Behandlung durch „maßgeschneiderte“ Medizin.
Doch kann diese Art der Therapie halten, was sie verspricht?
Die schlechte Nachricht vorweg: Eine „maßgeschneiderte“ Behandlung
von Tumorerkrankungen ist gegenwärtig nur ansatzweise möglich. Zu
individuell sind die Erkrankungen und zu lückenhaft ist (noch) unser
Wissen über den genetischen Hintergrund der individuellen Tumorbiologie. Es fehlt an geeigneten Tests und auch an individuell zugeschnittenen Medikamenten, um Behandlungen personalisieren zu
können. Immer noch werden häufig Medikamente mit individuell
fraglicher Wirksamkeit und unvorhersehbaren, zum Teil vernichtenden
Langzeitnebenwirkungen verwendet.
Doch es gibt auch gute Nachrichten: Gerade Brustkrebspatientinnen profitieren bereits heute davon,
dass Krebsforscher inzwischen unterschiedliche
Untergruppen des Tumors kennen, mit Hilfe von Tests identifizieren und mit Medikamenten gezielt behandeln können. So haben drei
Viertel der Patientinnen auf ihren Tumorzellen sogenannte Östrogenrezeptoren. Diese Bindungsstellen ragen wie Antennen aus der Zelle.
Docken weibliche Geschlechtshormone daran an, aktiviert das das
Wachstum der Krebszelle. Mit sogenannten Antihormonen, etwa
Tamoxifen, kann das fatale Andocken der Hormone verhindert werden – eine inzwischen bewährte Art der personalisierten Therapie. Bei
einem Viertel der Patientinnen finden sich im Gewebetest dagegen
Hinweise auf eine aggressivere Form von Brustkrebs: Ihre Tumorzellen tragen eine große Anzahl von Her2-Rezeptoren. Auch diese leiten
Wachstumssignale ins Zellinnere. Ein anderes zielgerichtetes Medikament, Herceptin, unterbindet das. Sind bei Her2-Patientinnen Metastasen aufgetreten, gibt es inzwischen zusätzliche Medikamente - ein
großer Fortschritt in der Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs.
Die beiden Beispiele zeigen: Personalisierte Medizin ist bereits in der
Praxis angekommen, aber sie ist keine Medizin, die speziell für einen

Gute Nachrichten für Brustkrebspatientinnen
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Patienten bzw. genau für seinen Tumor hergestellt wird. Personalisierte
Medizin bedeutet, dass Ärzte Patienten anhand von Gewebemerkmalen
in Gruppen einteilen und ihnen dann – sofern sie bereits existieren –
möglichst zielgerichtete Therapien anbieten.
Zur Zeit arbeiten Wissenschaftler auf der ganzen
Welt mit Hochdruck an der Entwicklung neuer
personalisierter Therapien.
Das Problem dabei: Krebszellen sind extrem unterschiedlich. Zudem
lernen Tumore, ähnlich wie Viren, sich dem Angriff von Wirkstoffen
zu entziehen – dies führt häufig zur Resistenz gegen die Medikamente. Mit einem einzigen „maßgeschneiderten“ Medikament einen für die
Tumorerkrankung relevanten Signalweg auszuschalten, ist also extrem
schwierig.
Experten glauben daher: Was auf Dauer Erfolg verspricht, wird für jeden
Patienten eine maßgeschneiderte Kombination von einerseits herkömmlichen Behandlungsverfahren wie Chirurgie, Chemo- und Strahlentherapie
und andererseits neuen Verfahren wie gezielten Arzneien und Komponenten der Immuntherapie sein. Je besser die Ärzte dabei schon vor
Beginn der Behandlung erkennen können, wie ein Patient auf eine
bestimmte Therapie anspricht, desto größer sind die Therapieerfolge,
desto besser können sie gegen mögliche belastende Nebenwirkungen
abgewogen werden.

Mit Hochdruck
an neuen Therapien arbeiten

In Düsseldorf beschäftigt sich ein hochrangiges
Konsortium aus Wissenschaftlern damit, möglichst
genaue Vorhersagen zum Therapieverlauf bei Brustkrebspatientinnen zu ermöglichen. Das Konsortium besteht aus der
Onkologischen Molekularpathologie (OMP; www.prof-bojar.de),
dem Zentrum für Molekulare Onkologie und Molekularpathologie
(ZMOMP; www.zmomp.de), dem Institut für Molekulare Medizin
und Zelltherapie (MMCT; www.mmct.eu) und der Uomorphis GmbH
(www.uomorhis.com).
Die Wissenschaftler haben unter anderem eine Untersuchung entwickelt,
mit der man zum Zeitpunkt der Operation das Risiko einer erneuten
Brusterkrankung näher bestimmen kann. Dazu bestimmen sie die Aktivität der Hormonrezeptoren und verschiedener Gene, die Tumorgröße
und den befallenen Lymphknoten. Mit dieser Untersuchung können sie
Voraussagen über das Rückfallrisiko nach fünf bzw. zehn Jahren treffen.
Der Vorteil für die Patientin: sie kann sich gut informiert entscheiden,
ob sie sich einer Chemotherapie unterziehen will oder nicht.

Personalisierte Medizin
aus Düsseldorf
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Maßgeschneiderte Krebsbehandlung
Andere Tests, die das Konsortium entwickelte, können sagen, ob der
Tumor auf bestimmte medikamentöse Therapien anspricht.
Auch ob eine Chemotherapie wirkt oder ob der
Tumor resistent gegen das Zellgift der Chemo ist,
können die in Düsseldorf entwickelten Tests vorhersagen – teilweise bereits vor Beginn der Therapie. So kann die Patientin
mit Rezidiv eine belastende, nicht mehr hilfreiche Therapie vermeiden.
Vor allem bei fortgeschrittenem, weitgehend behandlungsresistentem
Brustkrebs bietet eine neuartige Untersuchung, die das Konsortium
entwickelt hat, eine gute Chance, neue individuelle Therapieansätze zu
finden. Auch die zu erwartenden Nebenwirkungen bestimmter Medikamente hoffen die Düsseldorfer Wissenschaftler bald für jede Patientin
individuell genau vorhersagen zu können.
Die Therapieverfahren werden in Zukunft also immer individueller,
Patientinnen müssen immer besser aufgeklärt werden, haben dann aber die
Chance, die für sie persönlich richtige Therapieentscheidung zu treffen.

Vor der Therapie wissen,
ob sie wirkt

Personalisierte Krebstherapie: Was ist das?
Noch werden viele Krebsarten mit Standardtherapien
behandelt, auf die Patienten unterschiedlich gut ansprechen.
Ansatz der personalisierten Medizin ist es, für die verschiedenen
Untergruppen einer Krebsart eine gezielte Therapie zu finden.
Wie Krebs entsteht
Jede unserer Zellen besitzt eine Kopie unseres Erbgutes.
Hierauf befindet sich eine Anleitung für alle Aufgaben, die eine
Zelle erfüllen muss. Wird das Erbgut einer Zelle geschädigt, wird
diese Anleitung fehlerhaft. Schutzmechanismen können außer
Kraft gesetzt werden. Die erste Krebszelle entsteht. Krebszellen
unterscheiden sich in ihren biologischen Abläufen von gesunden
Zellen. Sie nutzen vorhandene Stoffwechselvorgänge, verändern
sie aber so, dass sie sich immer weiter vermehren können und die
körpereigene Kontrolle sie nicht mehr eindämmen kann.
Um gezielter therapieren zu können, müssen einerseits die
fehlerhaften Stellen im Erbgut der Krebszellen gefunden
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werden. Zudem müssen die Wissenschaftler verstehen, welche
molekularen Mechanismen den Fehler in der Zelle auslöst.
Dann können Medikamente entwickelt werden, die gezielt an
den veränderten biologischen Abläufen angreifen.
Biomarker-Tests finden Zellveränderungen
Mit Biomarker-Tests können Mediziner nach den typischen Zellveränderungen im Tumorgewebe eines Patienten suchen. Die
An- oder Abwesenheit dieser Biomarker hilft den Wissenschaftlern
vorauszusagen, welche Art von Medikament bei diesem Menschen
wirkt, ob er das Medikament gut vertragen wird, wie hoch die
geeignete Dosis ist, welche Nebenwirkungen zu erwarten sind. In
den Genen von Tumorzellen finden sich außerdem Hinweise
darauf, wie aggressiv ein Karzinom ist. Das hilft bei der
Therapiewahl: Bei einem weniger aggressiven Krebs verordnet
der Arzt „sanftere“ Arzneien mit weniger Nebenwirkungen. Bei
einem besonders aggressiven Krebs wird der Arzt unter den wirksamen Medikamenten besonders starke auswählen. Und er kann
auch mit dem Patienten oder der Patientin besprechen, ob eine
Therapie überhaupt noch zusätzliche Lebensqualität schenkt.
Ein Fehlerkatalog für jede Krebsart
Forscher haben es sich zum Ziel gesetzt, jedes einzelne Gen zu
entschlüsseln, das an der Entstehung und dem Wachstum einzelner Krebsarten beteiligt ist. Aus den Ergebnissen soll dann eine
Art Fehlerkatalog für jede Krebsart erstellt werden. Fernziel ist es,
für jede einzelne Krebsart die genau passende Therapie zu finden.

Prof. Dr. med. Hans Bojar
Der Autor hat das Institut für Onkologische Molekularpathologie, das Zentrum
für Molekulare Onkologie und Molekularpathologie, das Institut für Molekulare
Medizin und Zelltherapie und die Uomorphis GmbH & Co. KG, Düsseldorf
gegründet mit dem gemeinsamen Ziel einer Personalisierung der Krebstherapie.
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„Psychoonkologie”

Wege zur Krankheitsbewältigung
Die Dipl. Psychologin und Psychoonkologin Doris Wettengel betreut
Frauen mit Brustkrebs. Hier spricht sie über psychische Bebei
schwerden infolge von Brustkrebs, über Bewältigungsstrategien, über
Alpträume und Flashbacks und über Wege zur Krankheitsbewältigung.
Das Thema der Psychoonkologie ist die „menschliche
Seite“ der Krebserkrankung.
Die „Psychoonkologie“ oder auch Psychosoziale Onkologie genannt,
ist ein Fach der Medizin. Sie beschäftigt sich mit den körperlichen,
seelischen, sozialen und spirituellen Belangen von Krebspatienten und
ihren Angehörigen.
Das Ziel der psychoonkologischen Arbeit ist, eine möglichst gute
Lebensqualität zu ermöglichen. Trotz der Erkrankung, der chirurgischen
Eingriffe und Nebenwirkungen durch die Therapien.
Im Zentrum der psychoonkologischen Arbeit steht dabei die Krankheitsbewältigung. Die psychoonkologische Arbeit will die Patienten und ihre
Angehörigen im Umgang mit der Krankheit unterstützen. Dies bedeutet auch, psychische Beschwerden, die infolge der Erkrankung auftreten
können, frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.
Inzwischen ist bekannt, dass bei ca. einem Drittel aller Krebspatienten
die Diagnosestellung wie ein Trauma wirkt. Dementsprechend können
psychische Symptome auftreten, wie z.B. Alpträume, Schlafstörungen
und Flashbacks (das Wiedererleben der Ereignisse).
Ebenfalls viele Patienten, etwa ebenfalls ein Drittel, leiden an Ängsten
oder Depressionen, die sich während oder auch noch nach Beendigung
der eigentlichen Grunderkrankung einstellen. Auch die Angehörigen
können unter psychischen Symptomen leiden.

: Was ist Psychoonkologie?

Die Psychoonkologie entstand aus der Beobachtung
der Wechselwirkungen zwischen körperlicher Krankheit und psychischen Beschwerden. Seit den 90er
Jahren beschäftigen sich Mediziner und Psychologen vermehrt mit dem
Zusammenhang zwischen körperlichen Krankheiten und seelischen
Verletzungen.
Dabei entstand auch die Frage, inwieweit die Psyche beteiligt ist an der
Entstehung einer Krebserkrankung. Daraus wiederum ergab sich die
Frage: Gibt es eine „Krebspersönlichkeit“?
Die Wissenschaftler nahmen zunächst an, dass es sie gibt. Wenn
bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zusammekommen, sei die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Tumor zu entwickeln. Menschen, die übermäßig angepasst, unterwürfig und depressiv erschienen und wenig

: Woher kommt die
Psychoonkologie?
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in der Lage waren, ihre Gefühle auszudrücken, galten plötzlich als
Krebspersönlichkeiten. Die Annahme einer Krebspersönlickeit ist
inzwischen von der Wissenschaft wieder verworfen worden! Auch die
Psychoonkologie distanziert sich ausdrücklich von dieser These!
Darüber hinaus geht man auch davon aus, dass einzelne Lebensereignisse
oder Krisen, wie eine Scheidung oder der Tod eines nahestehenden Menschen, ebenfalls nicht die Ursache für eine Krebserkrankung sein können!
Krebs ist ein komplexes Geschehen. Viele Faktoren sind daran beteiligt.
Einige davon sind bekannt, wie z.B. die erbliche Veranlagung, der Einfluss
von Hormonen oder eine ungesunde Lebensweise wie das Rauchen oder
Bewegungsmangel. Viele Faktoren sind aber noch gänzlich unbekannt.
Was aber sicher bekannt ist, weil man es wissenschaftlich nachweisen
konnte, ist die Art des Umgangs mit der Erkrankung. Sie spielt eine
entscheidende Rolle für den weiteren Krankheitsverlauf und die Lebensqualität.
Der Organismus des Menschen, sein Körper und die
Psyche reagieren angesichts einer lebensbedrohlichen
Situation nach jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Wenn Ihnen mitgeteilt wird, „Sie haben Krebs“,
schießt Ihnen sicher sofort die Frage durch den
Kopf: „Werde ich überleben und falls ja, wie lange und wie wird
dieses Leben aussehen?“ Sie befinden sich nach dieser Nachricht in
einem Schockzustand.

: Was passiert im Organismus,
wenn ein Mensch von einer (zunächst)
lebensbedrohlich (erscheinenden)
Diagnose erfährt?

Der Körper reagiert in dieser Situation mit Schweißausbruch, dem Gefühl, plötzlich keine Luft mehr zu
bekommen, Enge in der Brust und Kehle, Schwindel und weiche Knie.
Die emotionalen Reaktionen sind Angst bis hin zur Panik, Gefühle
von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Kontrollverlust und eine völlige Verwirrtheit im Kopf (mit der Folge , dass man z. B. nicht mehr versteht, was der
Arzt erklärt).
Die Diagnose, die Operation und die ersten Tage danach werden wie in
einem Film erlebt. Die Betroffene hat den Eindruck, es gehe um eine
andere Person und sie schaue sich selbst von außen zu. Alles was passiert,
scheint in Zeitlupe oder wie im Zeitraffer abzulaufen. Dies geschieht,
weil sich die Psyche schützt. Sie tut dies durch so genannte „Abwehrmechanismen“. Diese erfolgen automatisch und unbewusst.

: Schock: was heißt das?

Zum Beispiel kommt es vor, dass eine Patientin der Erkrankung
„intellektuell“ begegnet. Sie spricht über ihre Erkrankung mit vielen
Forum
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Wege zur Krankheitsbewältigung
fachlichen und medizinischen Ausdrücken, aber völlig ohne Gefühle.
Diese scheinen wie ausgeblendet. Durch die innere Distanz zu dem,
was eigentlich in der betroffenen Frau vor sich geht, soll verhindert
werden, dass allzu starke Gefühle zu schnell, zu nah an sie herankommen und überschwemmen. Die bewusste Krankheitsverarbeitung
erfolgt häufig erst viel später, Wochen nach der Operation, manchmal
auch erst Jahre später. Es gibt nicht nur Abwehr zum Schutz vor
Überforderung, sondern es gibt auch die Fähigkeit des Menschen zur
Bewältigung von Krisensituationen.
Die Bewältigung einer Krise geschieht durch die
Anpassung des Menschen an die neue Realität.
Bei der Diagnose Brustkrebs wird von den Frauen
eine enorme „Anpassungsleistung“ gefordert. Je nach Persönlichkeit,
Lebenserfahrung und sozialer Unterstützung gelingt diese Anpassung
leichter oder schwerer.

: Wie kann man Krisen
bewältigen?

Indem man Strategien entwickelt, die dazu beitragen,
die Krankheit zu bewältigen. Dies hat einen positiven
Einfluss auf den Krankheitsverlauf, verbessert die
Verträglichkeit von Therapien, Schmerzen und Fatigue.

: Wie kann man den Prozess
der Anpassung unterstützen?

Das hilft mir – Strategien zur Krankheitsbewältigung
Wissen: Die psychische Belastung bei einer schweren Krankheit ist
vor allem darum so groß, weil sie immer einhergeht mit dem
Gefühl von Kontrollverlust und dem Gefühl, dem eigenen
Körper nicht mehr vertrauen zu können. Kontrollverlust lähmt. Daher ist es wichtig, möglichst schnell
Kontrolle zurück zu gewinnen. Dabei hilft Wissen:
Sich aktiv und gezielt um Informationen für eine
optimale Behandlung zu bemühen, hilft die Ängste
abzubauen. Aber Vorsicht vor der Informationsüberflutung aus dem Internet! Dies kann den gegenteiligen
Effekt haben!
Reden: Psychoonkologen machen Gesprächsangebote. Das Sprechen
über Gefühle wie Angst und Trauer, Wut und Ohnmacht oder auch das
Sprechen darüber, nichts zu fühlen, kann sehr hilfreich sein. Manchmal
reicht es auch, wenn der Psychoonkologe einfach nur da ist, gar nicht
spricht und die Ängste und Tränen mit den Betroffenen aushält und das
Gefühl vermittelt, dass der Patient nicht alleine ist. Das Reden mit einer
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Strategien
Wissen
Reden
Akzeptanz
Fighting Spirit
Fühlen
Menschen
Sinn

Person, der man sich zumuten kann und die man nicht schonen muss,
bringt große Entlastung. Angehörige können das häufig nicht leisten.
Auch das Reden über brisante Themen wie Tod und Sterben oder Sexualität sind mit professionellen Gesprächspartnern häufig leichter
möglich. Angebote für Gespräche richten sich natürlich auch an Partner
und Kinder. Durch gemeinsame Gespräche kann die Familie als wichtigstes soziales Netzwerk gestützt werden.
Akzeptanz: Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Art der
Einstellung, die innere Haltung zu der Erkrankung einen wesentlichen
Effekt hat auf ihren weiteren Verlauf. Die Verarbeitung der Krankheit
und der Umgang mit ihr gelingen in dem Maße besser, in dem es gelingt,
nach und nach die Krankheit mit all ihren Unannehmlichkeiten als Teil
des eigenen Lebens zu akzeptieren. Dies ist meist ein längerer Prozess,
der Zeit und Geduld braucht.
Eine Patientin drückte ihre Akzeptanz so aus: „Die Krankheit zeigt mir,
dass das Leben endlich ist und ich es sinnvoll gestalten sollte. Ich werde das
Beste daraus machen“.
„Fighting Spirit“, eine kämpferische Einstellung. Dies meint eine innere
Haltung, die geprägt ist durch Optimismus und den Wunsch zu kämpfen.
Damit ist nicht ein verbissenes oder verkrampftes Ringen oder Überaktionismus gemeint. Sondern ein gezieltes Angehen der Dinge, die
getan werden müssen, die innere Entscheidung durchzuhalten, sich nicht
unterkriegen zu lassen und der Ausdruck von Hoffnung.
Fühlen: Gefühle zu fühlen, kann diese mildern; Gefühle für sich zu
behalten und alleine damit zu bleiben, kann sie verstärken. Gefühle zu
teilen mit anderen, kann Sicherheit und Verbundenheit vermitteln. Durch
ein behutsames Zulassen und Abtragen der Trauer, der Wut und der
Ängste kann die Krankheit nach und nach bewältigt werden. “Learning
to feel better about feeling bad!” nennen Amerikaner diese Strategie:
Lernen, sich besser mit dem zu fühlen, was sich schlecht anfühlt !
Menschen: Die gezielte Suche nach emotionaler und sozialer Unterstützung gehört zu den wichtigsten Strategien der Krankheitsbewältigung.
Den Kontakt zu Angehörigen und ausgewählten Freunden zu vertiefen
oder professionelle Unterstützung aufzusuchen, um Rat fragen, Trost
suchen, Kummer und Sorgen, aber auch Freude und Hoffnung teilen – all
dies hat einen nachweisbar positiven Effekt auf den Krankheitsverlauf.
Als sehr hilfreich erleben es viele Frauen, wenn sie ihre Erfahrungen mit
Gleichgesinnten austauschen. Niemand kennt die Höhen und Tiefen so wie
sie. Nutzen auch Sie die Möglichkeiten, Selbsthilfegruppen zu besuchen.
Wenn Sie eigene Rückzugstendenzen erkennen, versuchen Sie sie
zu überwinden, um aus der Isolation raus zu kommen.
Forum
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Wege zur Krankheitsbewältigung
Wer ist für mich wohltuend? Oder auch: Aus welchen Verpflichtungen,
die mich nur anstrengen, kann ich mich lösen? Diese Fragen sind ein
guter Kompass, um die richtigen Menschen zu finden, die mir gut tun.
Sinngebung: Viele Frauen berichten, dass sie – obwohl es anfangs sehr
schwierig für sie war – im Laufe der Erkrankung einen Sinn für sich gefunden haben. Dass sie zum Beispiel neu über ihr Leben, ihre Beziehungen, ihre Arbeit nachdenken. Darüber was wichtig ist und was unwichtig.
Sie sagen z.B. „Seit ich erkrankt bin, habe ich Zeit für mich“ oder:
„Ich genieße jetzt jeden Tag“. Neuen Sinn im Leben oder auch neue
Ziele zu finden, kann Teil einer psychoonkologischen Begleitung sein.
Ganz wichtig: Leistungsgrenzen anpassen.
Viele betroffene Frauen versuchen lange, ihr Leben
so, wie es war, mit Beruf und Familie fortzusetzen.
Sie resignieren irgendwann, weil sie merken, dass es in der gewohnten
Weise nicht mehr geht, dass sie nicht mehr so „funktionieren“ wie vorher.
Hier geht es darum zu lernen, die neuen Leistungsgrenzen wahrzunehmen und zu akzeptieren und sie dann in der Lebensführung zu
berücksichtigen!
Grenzen akzeptieren bedeutet: Tempo rausnehmen, Ruhepausen
gezielt planen, aktiv um Unterstützung bitten und Hilfe annehmen
lernen! Hier geht es um Selbst-Fürsorge und Selbst-Achtsamkeit!

: Was kann ich für meinen
Körper tun?

Eigene Bedürfnisse
Viele Frauen sind es gewohnt, die Bedürfnisse ihrer Familie wichtiger
zu nehmen als die eigenen. Die neue Situation erfordert es jedoch,
den eigenen Bedürfnissen höhere Prioritäten einzuräumen. Sie dürfen
lernen, sich bewusst Erlaubnisse zu geben. Die Erlaubnis, das zu leben,
was Sie in dem jeweiligen Moment brauchen.
Viele Frauen haben sehr hohe Erwartungen an sich selbst. Sie müssen
tapfer sein, dürfen sich nicht gehen lassen, wollen die Ängste der
Angehörigen noch mittragen. Es ist wichtig zu erkennen, dass diese
Erwartungen in den meisten Fällen unrealistisch sind und daher einen
ungeheuren Stress erzeugen.
Für Entspannung sorgen
Um den Körper zu stärken, ist es wichtig, nach Möglichkeiten zu
suchen, um sich zu entspannen: Musik hören, spazieren gehen, in der
Natur sein, malen, reden, sich eine Massage gönnen, Autogenes Training,
Feldenkrais, Progressive Muskelentspannung, Yoga, Meditation,
Chi-Gong oder Thai-Chi.
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Vieles davon kann man in Einrichtungen wie VHS, Caritas oder anderen
Bildungseinrichtungen lernen. Anleitungen gibt es auch auf CD überall
zu kaufen.
Umgang mit Depressionen
Viele Frauen entwickeln im Verlauf einer Krebserkrankung eine Depression. Hier sind Antidepressiva in der Krisensituation angemessen.
Sie helfen, die Tiefe der Erschöpfung, der Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit aufzufangen oder einfach „nur mal wieder“ schlafen
zu können. Antidepressiva machen nicht abhängig und müssen auch
nicht ein Leben lang eingenommen werden, sie fangen jedoch die
schlimmsten Belastungsreaktionen auf!
Eine andere konstruktive Bewältigungsstrategie ist es, einfach nur für
eine gesunde Ablenkung zu sorgen: Hobbys wieder aufnehmen und
in angepasster Weise fortführen, gezielt Dinge zu tun, die gut tun und
Spaß machen.
Und Compliance ist wichtig. Die aktive Mitgestaltung von medizinisch
notwendigen Maßnahmen.
Nicht jede Krebspatientin braucht psychoonkologische Unterstützung. Krisen, Angst und Depression sind fast normale Begleiterscheinungen einer
Krebserkrankung – sie sind weder Anzeichen einer „gestörten Persönlichkeit“ noch für persönliches Versagen. Aber es sollte sich auch niemand,
dem es schlecht geht, scheuen, psychoonkologische Unterstützung in
Anspruch zu nehmen.

: Wann ist eine psychoonkologische Begleitung sinnvoll?

Psychoonkologe (PO) ist noch keine geschützte Berufsbezeichnung.
Meistens sind es Psychologen oder Ärzte mit einer PO-Zusatzqualifikation.
Dies gilt auch zunehmend für andere Berufsgruppen, wie Diplom-Pädagogen, Sozialarbeiter, Seelsorger und Krankenschwestern.

Dipl.-Psychologin Doris Wettengel
Düsseldorf,
Die Autorin begleitet seit 2010 Krebspatienten im
im Brustzentrum Marl, seit 2013 arbeitet sie als Psychoonkologin
in der Diakonie Düsseldorf Kaiserswerth (Onkologische Station, Palliativstation,
Tagesklinik, Lungenklinik).
Forum
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„Jetzt ist alles gut, Mama.”
Eckhard Suckow, Meine Geschichte
Ich war sechs Jahre alt, als meine Mutter die Diagnose Brustkrebs bekam.
Meine Mutter stand in unserem Flur und fragte ihre Zwillingsschwester, ob sich ‚etwas‘ gleich anfühlt oder normal ist. Eine Brust habe
sich irgendwie verändert, zufällig entdeckt nach dem Duschen. Mein
Gedächtnis macht einen Sprung – ich sitze hinten im Auto meines Vaters
und frage wo Mama ist, ich habe sie schon länger nicht gesehen.
Meine Großmütter und Nachbarinnen passen abwechselnd auf mich und
meine dreijährige Schwester auf, denn Mama liegt im Krankenhaus. Ich
verstehe das nicht, meine Mutter ist doch gesund! Sie hatte weder einen
Schnupfen noch eine andere Krankheit. In dieser Zeit ging es mir nicht
gut, ich hatte mehrere Wochen
den gleichen Albtraum und bin
immer in meinem durchnässten
Kinderbett erwacht. Heute empfinde ich keinerlei schlechtes
Gefühl, wenn ich an diese Zeit
denke, ich sehe vor meinem geistigen Auge nur wenige, aber ruhige
und klare Bilder aus der Vergangenheit. Ich erinnere mich als
Nächstes daran, dass meine Mutter wieder da war und ich nicht
länger Angst zu haben brauchte.
Sie bleibe jetzt zu Hause, sagte
sie mir, auch wenn sie noch
täglich zum Verbandswechsel in die Klinik müsse. Ich bestehe darauf,
zum letzten Bestrahlungstermin mitzukommen und verspreche Mama
ganz fest, nicht wegzulaufen, sondern vor dem Bildschirm, auf dem ich
sie beobachten kann, sitzen zu bleiben, während sie in einem Raum liegt,
in den ich nicht mit hinein darf.
Auf dem Weg zum Auto im warmen Sonnenschein drücke ich fest ihre
Hand und sage zur ihr: „Jetzt ist alles gut Mama.“ – Sie lächelt mich an
und stimmt mir zu, ihr kullern dabei die Tränen über ihr Gesicht.
Dass meine Mutter eine natürliche und eine aufgebaute Brust hatte, war
für mich ganz normal, damit bin ich aufgewachsen, ich kenne es nicht
anders, es ist überhaupt nicht schlimm. Die vielen Narben machen mir
nichts aus, ich habe ja selber eine am Knie vom Spielplatz. Hauptsache
Mama lebt und ist gesund.
Doch dann, 17 lange Jahre später erfahren wir 2010 erneut den großen
Schock. Ein weiteres Mal die Diagnose Krebs. Dieses Mal betrifft es die
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andere Brust, glücklicherweise wurde dies ebenfalls
Eckhard Suckow
frühzeitig erkannt. Meine Schwester und ich sind
heute alt genug, uns um unsere Mutter zu kümmern
Alter: 26 Jahre,
und sie zu unterstützen. Ich habe eigentlich damit
lebt und studiert in Düsseldorf
gerechnet, dass mich die Vergangenheit einholt und
Studiengang:
mich handlungsunfähig macht oder dass ich die
medizinische Physik
Realität aus Schutz einfach ausblende – das ist zu
keinem Zeitpunkt eingetreten. Vielleicht weil ich
damit groß geworden bin und das Thema leider
„Normalität“ in meiner engeren Familie geworden ist. Oder weil ich
einfach über die Jahre hinweg ein gewisses Vertrauen in alle beteiligten
Personen und Institutionen entwickelt habe.
Ich kann mich nicht entsinnen, etwas anderes als ein ‚mulmiges‘ Gefühl
verspürt zu haben, wusste ich jedoch zu jeder Zeit, dass meine Mama
auch dieses mal den Krebs besiegen würde, was sie auch letztlich getan
hat. Wenn man weiß, was alles auf einen und die Familie zukommt,
was zu tun ist und wie die Therapie verläuft, verliert die Krankheit
ihren „lähmende-Angst-Charakter“ und lässt enorme Kraftreserven
und einen optimalen Handlungsspielraum zu. So kann man sich
Unterstützung aus den besten Händen suchen. Deshalb finde ich das
s auch so enorm wichtig: Aufklären und beraten,
Hauptziel des
um der unbekannten Gefahr die Macht zu entziehen.
und der Verein sind auf gewisse Weise ein Dreh- und Angelpunkt meines Lebens geworden – nicht immer der präsenteste, doch
zumindest begleitend, nicht zuletzt dadurch, dass ich immer gerne meine
Hilfe anbiete. Ich habe viel gelernt über die Krankheit und die schädliche
Tabuisierung, die sie umgibt und die es immer noch und immer wieder
zu brechen gilt. Beruflich beschäftige ich mich inzwischen ebenfalls mit
einem Aspekt der Krankheit: mit der Strahlentherapie.
Ich sende unendliche Dankesgrüße an alle, die dazu beigetragen haben,
dass ich auch heute noch meine Mama in den Arm nehmen kann!

„Meine Geschichte”

55

Gesund in die Zukunft
Empfehlungen zur Nachsorge
Nach erfolgreicher OP und/oder Strahlen- und Chemotherapie ist
eine regelmäßige Nachsorge unabdingbar. Sie hilft den betroffenen
Frauen, Ängste abzubauen und ihre Lebensqualität zu verbessern.
Immer bessere und an die jeweilige Ausgangssituation angepasste
Therapieoptionen führen dazu, dass die meisten Frauen durch die
Primärbehandlung geheilt sind. Gleichzeitig ist Brustkrebs eine systemische
Erkrankung, die auch noch nach zehn Jahren und mehr als Lokalrezidiv im
Bereich der operierten Brust oder als Metastase in anderen Organen wieder
auftreten kann. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für die Erkrankung der
nicht betroffenen Brust.
Ziele der Nachsorge
»» Die Früherkennung von Lokalrezidiven im Bereich der operierten
Brust oder Brustwand sowie von Zweitkarzinomen der anderen Seite.
Sie sind meistens heilbar und die Prognose ist um so besser, je früher
sie entdeckt werden.
»» Erkennung von symptomatischen Fernmetastasen durch eine
symptomorientierte Nachsorge. Das bedeutet: Solange die betroffenen Frauen keine Beschwerden fühlen, sind regelmäßige Röntgenuntersuchungen, Leberultraschall, Knochenszintigraphie und CT
nicht nötig. Auch zusätzliche Tumormarkeruntersuchungen werden
nicht empfohlen. Neue Therapiemöglichkeiten erlauben heute auch
bei Metastasierung ein längeres Überleben. Seit 1995 empfehlen
daher die nationalen wie internationalen Leitlinien eine „symptomorientierte, klinische Nachsorge“ (siehe Tabelle).
»» Aufklärung, Erkennung und Behandlung von Folge- und Nebenwirkungen der Therapie (u. a. Lymphödem, Bewegungseinschränkungen, Fatigue, d.h. chronisches Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom, Osteoporose unter Aromatasehemmern, Östrogenmangelerscheinungen wie Hitzewallungen, Libidostörungen und
vaginale Schleimhautproblematik. Schmerzen, Herzinsuffizienz nach
anthrazyklinhaltiger Chemotherapie und Antikörpertherapie mit
Trastuzumab).
»» Hilfestellung bei körperlichen, psychischen und sozialen Problemen
und Ängsten (zur Wiederherstellung der Normalität). Dazu zählen
u. a. psychosoziale Unterstützung bei der Bewältigung der Brustkrebserkrankung, Beratung über Reha-Maßnahmen, Hilfsmittel (Brustprothesen, Armstrumpf), Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen,
Beratung über komplementäre und alternative Behandlungsmethoden, Möglichkeiten des Wiederaufbaus nach Brustentfernung
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oder angleichende Operationen der Gegenseite, Aufklärung über
genetische Untersuchungen bei jüngeren Patientinnen (≥ 35 Jahre
bei Ersterkrankung) oder familiärer Risikosituation für Brust- und
Eierstockkrebs. Informationen über aktive Lebensführung
(Einfluss von Gewichtsoptimierung und körperlicher Aktivität)
zur Verbesserung der Lebensqualität und Prognose (s. u.).
Die Grundlagen der Nachsorge sind das ärztliche Gespräch, die
klinische Untersuchung (betroffene Brust bzw. Thoraxwand, Lymphabflussgebiete und gegenseitige Brust) und gezielte Suche und Fragen
nach Symptomen einer Fernmetastasierung. Damit die Nachsorge
erfolgreich ist, brauchen wir Ärzte aber auch die Mithilfe der Patientin.
Sie muss ihren Körper aufmerksam auf Veränderungen hin beobachten
und regelmäßig ihre Brust untersuchen. Ebenso wichtig für ein gesundes
Überleben ist körperliche Aktivität (s.u.).
Die klinische Untersuchung durch regelmäßige Mammographie und Sonographie zur Rezidivdiagnostik gehört ebenfalls zur Nachsorge. Bei schwer
zu beurteilenden Befunden ist eine Kernspintomographie/MRT zur
weiteren Diagnostik erforderlich. Bei Frauen mit hohem familiären Risiko
bzw. genetischem Risiko ist eine Kernspintomographie/MRT ebenfalls Teil
der Nachsorge.
96 Prozent aller neu aufgetretenen Tumoren können mit den hier
beschriebenen Maßnahmen entdeckt werden.
Bei auffälligen Befunden, Beschwerden oder Verdacht erfolgt eine
gezielte Rezidiv- und Metastasensuche mit erweiterter bildgebender/
apparativer und laborchemischer Diagnostik wie Tumormarkern.
Bei symptomfreier/unauffälliger Nachsorge sind folgende
Untersuchungen nicht routinemäßig zu empfehlen:
»» apparative Diagnostik wie Röntgendiagnostik der Lunge,
Leberultraschall, Skelettszintigraphie, CT, PET-CT, GanzkörperMRT (keine zusätzliche Sicherheit belegt, können falsch positiv
oder negativ sein, sind teilweise wenig spezifisch, führen häufig
zu Verunsicherung)
»» Tumormarker: falsch positiv (bei anderen gutartigen Erkrankungen
oder Entzündungen erhöht) oder falsch negativ trotz
Fernmetastasen
»» Zirkulierende Tumorzellen (nur in Studien)

Gesund in die Zukunft
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Klinische Nachsorgeleitlinien

für asymptomatische Patientinnen
Jahre nach Primärtherapie:

1

2

3

Anamnese,
klinische Untersuchung,
Beratung

alle 3 Monate

5

alle 6 Monate

bei DCIS/CLIS alle 6 - 12 Monate

Selbstuntersuchung

>6
alle 12 Monate
bei DCIS/CLIS
alle 12 Monate

monatlich

Bildgebende Diagnostik,
Laboruntersuchungen
Mammographie
und Sonographie

4

nach Brusterhaltung/BET**
nach Brustentfernung
bei DCIS / CLIS

indiziert nur bei Symptomatik +/- Befunden
+/- Verdacht auf Rezidiv/Metastasen
betroffene Brust:
alle 6-12 Mon.
andere Brust.: jährl.

beidseits: alle 12 Monate
andere Brust alle 12 Monate
alle 12 Monate

Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie Version 2013
(mod. nach ASCO-Empfehlungen 2012, NCCN 2.2011, S3-Leitlinie 20122)

** 1. Mammographie nach BET 6-12 Monate nach
abgeschlossener Strahlentherapie
Dieses aktuell praktizierte klinische Nachsorgekonzept ist als
Orientierung zu sehen und sollte an die individuelle Risikosituation
der betroffenen Frau angepasst werden. Eine solche „risikoadaptierte Nachsorge“ orientiert sich am primären Tumorstadium, der
Tumorbiologie (Hormonempfindlichkeit, Wachstumsrezeptor Her2,
Zellteilungsrate sprich Proliferationsaktivität mit hieraus sich ergebender
Zuordnung in Subtypen), der Art der durchgeführten Primärbehandlung (+/- Chemo- und/oder Strahlentherapie) und dem Ansprechen
einer evtl. erfolgten neoadjuvanten Chemotherapie vor der Operation. So
haben nicht nur Frauen mit einem günstigen Tumorstadium eine
günstige Prognose (Beispiel pT1 pN0 M0: 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit über 90%), sondern auch Betroffene mit günstiger
Tumorbiologie wie Luminal A-Typ (hormonempfindliche, Her2-negative
Tumore mit niedriger Zellteilungsrate) oder Frauen mit aggressiver
Tumorbiologie, die sehr gut auf eine neoadjuvante Chemotherapie
angesprochen haben.
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Die individuelle Nachsorge soll:
»» Bewusstsein schaffen zur Durchführung einer sinnvollen Nachsorge
in Kenntnis um das individuelle Rückfallrisiko (wird von den
betroffenen Frauen meist viel zu hoch eingeschätzt).
»» Bewusstsein schaffen, unnötige Untersuchungen
(die eher verunsichern als helfen) zu vermeiden.
»» Motivation sein zu kontinuierlichen Nachsorgeuntersuchungen,
körperlicher Aktivität, Selbstuntersuchung/Beobachtung sowie
Therapietreue unter adjuvanter antihormoneller Therapie.
»» In Abhängigkeit vom Rückfallrisiko Untersuchungsintervalle und ggf.
auch Intervalle der Bildgebung anpassen (weniger intensiv für Frauen
mit geringem Risiko, intensiver bei hohem Risiko).
Einschränkung: Studien und sich daraus ableitende Kriterien zur Änderung
einer risikoadaptierten Nachsorge liegen bislang nicht vor.
Dauer der Nachsorge:
Die Nachsorge sollte mindestens zehn Jahre lang durchgeführt werden,
davon fünf Jahre mit dem Hauptschwerpunkt Mammakarzinomnachsorge,
danach im Rahmen jährlicher Früherkennungsuntersuchungen.
Wer führt die Nachsorge durch?
Der Frauenarzt/-ärztin ist erster Ansprechpartner für alle Fragen und die
Durchführung der Nachsorge und dient als Koordinator, mentale Stütze
und Motivator hinsichtlich Therapietreue unter laufender medikamentöser
Therapie und aktiver Lebensführung. Bei Bedarf wird er oder sie Spezialisten anderer Fachbereiche hinzuziehen.
Warum eine aktive Lebensführung wichtig ist
Körperliche Aktivität und die Vermeidung von Übergewicht sind für
eine erfolgreiche Nachsorge sehr wichtig. Wissenschaftliche Studien
haben ergeben, dass durch ausreichende Bewegung und durch Vermeidung
überflüssiger Pfunde die Lebensqualität steigt. Auch das Risiko, erneut zu
erkranken, wird durch einen gesunden Lebensstil deutlich verringert.
»» Regelmäßige Bewegung hilft Ihnen, die antihormonelle Therapie
besser zu vertragen.
»» Körperliche Bewegung verringert Fatigue, die krebsbedingte
Erschöpfung, und Stressgefühle.
»» Körperliche Bewegung steigert auch die Immunfunktion
und beugt Infekten vor.
Gesund in die Zukunft

Gesunde Ernährung,
Vermeidung von
Übergewicht, körperliche Aktivität und
Nikotinvermeidung
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»» Körperliche Bewegung und eine ausgewogene Ernährung helfen Ihnen,
Ihr Normalgewicht zu erreichen bzw Übergewicht zu vermeiden.
»» Stimmen Sie Ihr Training auf Ihren Körper ab. Beginnen Sie langsam und geben Sie nicht auf, auch wenn Ihre Tagesform manchmal
schwankt. Am wichtigsten sind Anfangen und Dabeibleiben.
»» Zwei bis drei Stunden pro Woche Ausdauersport - etwa schnelles
Gehen/Walken, Joggen, Fahrradfahren oder Schwimmen - sind ideal.
»» Essen Sie nicht gleich nach dem Sport. Die Fettverbrennung hält noch
über eine Stunde nach der körperlichen Aktivität an.
»» Ernähren Sie sich ausgewogen, um Ihr Gewicht zu halten und um
Übergewicht zu reduzieren. Fragwürdige Diäten sollten Sie meiden.
»» Verzichten Sie auf Nikotin, denn Raucherinnen haben ein zweifach
höheres brustkrebsbezogenes Sterberisiko nach einer Brustkrebserkrankung als Nichtraucherinnen. Frühere Raucherinnen haben kein
erhöhtes Risiko.
Weitere wichtige Nachsorge-Tipps
»» Entdecken Sie bei der Selbstuntersuchung Auffälligkeiten oder treten
Nebenwirkungen, Symptome oder das Gefühl auf, dass etwas nicht
stimmt, gehen Sie zu sofort zu Ihrem Arzt und warten nicht auf den
nächsten Nachsorgetermin.

Jens-Peter Kruse ist Oberarzt der Klinik für Senologie und Brustchirurgie
als beratende Ärztin tätig
Dr. med. Rossella Marafioti ist im
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Vorsicht vor Gurus!
Ulrike Gonder: Ernährung und Brustkrebs
Fast täglich lesen wir in der Presse, welche „Ernährungssünden“ den
Brustkrebs angeblich fördern, und wie wir uns gefälligst zu ernähren
haben, damit Tumoren keine Chance bekommen.
Als Brustkrebs fördernd wird landläufig eine Ernährung mit zu vielen
Kalorien, mit zu viel Fett, Alkohol und Fleisch angesehen. Als „Brust
schützend“ gilt eine fettarme Kost, die reich an Ballaststoffen, Gemüse,
Obst, antioxidativen Vitaminen und so genannten Phytoöstrogenen ist.
Auch für Betroffene fehlt es nicht an wohlfeilen Ratschlägen, wie sich
die Krankheit durch Ernährung überwinden lasse. Doch Vorsicht: Viele
dieser Empfehlungen und Warnungen sind fragwürdig, wissenschaftlich
nicht belegbar oder sogar gefährlich.
Tierversuche haben gezeigt: Wenn Labormäuse auf halbe Futterration
gesetzt werden, leben sie länger und bekommen seltener Krebs. Müssen
Frauen, die sich vor Brustkrebs schützen wollen, nun ebenfalls nach dem
FdH-Prinzip leben? Ich rate davon ab, denn erstens ergaben Beobachtungsstudien am Menschen keinen Zusammenhang zwischen der Kalorienaufnahme und dem Brustkrebsrisiko. Zweitens zeigt die Erfahrung, dass
Menschen, die ständig auf Diät sind, eher dicker als dünner werden.

Zu viele Kalorien
oder zu wenig
Licht und
Bewegung?

Auch der Zusammenhang zwischen Übergewicht und Brustkrebs ist
weit weniger eindeutig, als wir es in der Boulevard- und Fachpresse lesen.
Die Daten ergeben folgendes Bild: Vor den Wechseljahren erkranken
Mollige seltener an Brustkrebs als große, schlanke Frauen. Nach den
Wechseljahren wird das Bild diffuser: Etwa die Hälfte der veröffentlichten
Beobachtungsstudien ergab ein eindeutig höheres Risiko mit zunehmenden Pfunden, die andere Hälfte nicht. Eindeutiger gehen große und stetige
Gewichtszunahmen nach den Wechseljahren sowie große Fettansammlungen am Bauch mit einem erhöhten Risiko einher. Doch Vorsicht: Eine
leichte Gewichtszunahme nach den Wechseljahren ist hormonell bedingt
und völlig normal. Außerdem schützen diese Pfunde vor Osteoporose, der
gefürchteten Knochenentkalkung.
Statt fragwürdige Diäten einzuhalten, sollten Frauen lieber von vornherein darauf achten, nicht stark zuzunehmen und ihren Körper, egal
wie schwer er ist, durch angemessene Bewegung fit und gesund zu halten!
Denn körperliche Bewegung kann den Körper auf mehreren Wegen vor
einer Krebserkrankung schützen: Sie beugt zu viel Körperfett vor, sorgt
für gute Laune, verbessert den Fettstoffwechsel und erhöht die Wirkung
des Insulins. Dieses Hormon der Bauchspeicheldrüse ist lebenswichtig.
Zuviel davon kann jedoch Krebszellen zum Wachstum anregen.
Gesund in die Zukunft

Bewegung hält
fit, gesund und
schützt
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Vorsicht vor Gurus!
Ausreichend
bewegen

Risiko Fett?

Bevorzugt
naturbelassene
Fette
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Daher ist es gut, wenn das vom Körper gebildete Insulin optimal wirkt.
Genau dafür sorgt eine angemessene körperliche Bewegung: Es muss
kein Marathonlauf sein. Auch Radeln oder Gartenarbeit sind hilfreich,
Hauptsache man ist aktiv, möglichst draußen. Denn dort kann der
Körper bei ausreichender UV-B-Strahlung der Sonne (in unseren Breiten
von Mitte April bis Oktober) Vitamin D bilden, das ihm entscheidend
bei der Krebsabwehr hilft. Wer nicht oft hinaus kommt oder über 50 ist,
sollte einmal seinen Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen und gegebenenfalls mit einem Supplement die Vitamin-D-Speicher wieder auffüllen.
Fett galt in Sachen Brustkrebs lange als der Übeltäter schlechthin.
Wieder waren es Tierversuche, die zeigten, dass zu viel Fett im Futternapf
das Tumorrisiko erhöht. Auch internationale Vergleichsstudien sprachen
dafür: Dort, wo viel Fett gegessen wurde, gab es mehr Brustkrebsfälle.
Doch die Studien basierten auf landwirtschaftlichen Produktionszahlen und sagen daher rein gar nichts über den Fettverzehr Einzelner aus.
Zudem unterscheiden sich Gesellschaften, in denen wenig Fett gegessen
wird (z.B. traditionell lebende Japaner, bestimmte ländliche Regionen in
Afrika) so sehr von unserem mitteleuropäischen Wohlstandsdasein, dass
es unmöglich ist, die Unterschiede bei Krankheiten wie Brustkrebs nur
auf das Essen oder gar auf einen einzelnen Bestandteil wie das Fett
zurückzuführen. Nur ein Beispiel: Junge Afrikanerinnen bekommen
später als mitteleuropäische Mädchen ihre erste Monatsregel, dafür
gebären sie ihr erstes Kind früher und bekommen insgesamt viel mehr
Kinder. Jeder dieser Faktoren verringert das statistische Risiko für
Brustkrebs – völlig unabhängig vom Fettverzehr.
Und so wundert es auch nicht, dass die neueren und methodisch besseren
Studien, in denen Frauen, die viel und wenig Fett aßen, direkt miteinander verglichen wurden, in der Mehrzahl keinen Beleg dafür fanden, dass
die Fettzufuhr eine Bedeutung hat. Dabei spielte es auch keine Rolle, ob
das Fett tierischer oder pflanzlicher Herkunft war und ob es überwiegend
aus gesättigten, einfach oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren bestand.
Lediglich bei (teil-)gehärteten Fetten, wie man sie in manchen indusriell
hergestellten Gebäcken und Fertigprodukten findet, besteht wahrscheinlich eine Gesundheitsgefahr, wenn man sie häufig verzehrt. Bei der
industriellen Fetthärtung können so genannte trans-Fettsäuren entstehen,
die in der Nahrung unerwünscht sind. Lassen Sie sich also nicht die Butter
vom Brot nehmen! Achten Sie lieber auf die Fettqualität als auf die Menge:
Bevorzugen Sie weitgehend naturbelassene Fette wie Butter, kalt gepresstes Kokos-, Oliven-, Raps-, Walnuss- oder Leinöl. Distel-, Maiskeim- und

Sonnenblumenöl sind weniger empfehlenswert, weil sie sehr viele
Omega-6-Fette enthalten, die Entzündungen fördern können. Raps-,
Walnuss-, Lein- oder Hanföl liefern ebenso wie Hering, Makrele oder
Lachs Omega-3-Fettsäuren, die viele gesundheitliche Vorzüge aufweisen.
Unter anderem mindern sie das Entzündungsgeschehen.
Auch wenn es gerade sehr „chic“ ist, vegetarisch zu leben, sollten Sie
sich vom Verzicht auf Fleisch nicht allzu viel versprechen. Obwohl das
tierische Lebensmittel häufig verdächtigt wurde, konnten Studien keinen
klaren Effekt nachweisen. Möglicherweise gibt es genetisch bedingt
Personen, die auf bestimmte Stoffe in stark gebräuntem Fleisch empfindlich reagieren. Die fraglichen Substanzen entstehen vor allem beim zu
starken Bräunen (Verkohlen), egal, ob es sich um Hühnchen oder Schwein
handelt. Fleischgewürze wie Thymian, Minze und Senf sowie Marinaden
vermindern die Bildung der Problemstoffe. Wer kein Fleisch mag,
lässt es weg. Wer es gerne isst, möge es weiterhin genießen, am besten
von artgerecht gehaltenen Tieren und begleitet von reichlich Gemüse
oder Salat, Kräutern und Gewürzen.

ErnährungsSünden Fleisch
und Alkohol?

Beim „Gläschen in Ehren“ ist sich die Wissenschaft dagegen einig: Die
meisten Studien zum Thema Alkohol fanden eine Erhöhung des Brustkrebsrisikos, manche bei der Menge „ein Drink pro Tag“, manche erst
ab drei Gläsern täglich. Allerdings war die Risikoerhöhung immer nur
geringfügig. Während Alkohol in größeren Mengen ohnehin nicht gesundheitsförderlich ist, muss der mäßige Genuss vor allem in späteren
Lebensjahren differenzierter gesehen werden: Durch seinen günstigen
Effekt auf das Herz-Kreislauf-System geht ein moderater Alkoholkonsum in der zweiten Lebenshälfte eindeutig mit einem verminderten
Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko einher – und mit einer höheren
Lebenserwartung.

(K)ein Gläschen
in Ehren?

Obst und Gemüse, das lernt jedes Kind, sind gesund. Allerdings bedeutet
ein erhöhter Verzehr von Gemüse und Obst nicht automatisch einen
größeren Schutz vor Brustkrebs. Mehrere groß angelegte Studien haben
das ergeben. So fand eine australische Studie bei Frauen, die viel Gemüse
und Obst aßen, ein verringertes Risiko für Brusttumoren, die nicht
hormonabhängig wachsen. Bei hormonabhängigen Tumoren fand sich
kein Effekt. Die Bedeutung pflanzlicher Lebensmittel für eine gesunde
Ernährung soll dadurch jedoch nicht geschmälert werden, zumal Obst
und Gemüse eine Vielzahl von Substanzen enthalten, die sich im Laborund im Tierversuch als krebsschützend erwiesen haben.

Schutz durch
Obst, Gemüse
und Vitamine?

Gesund in die Zukunft
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Mit Folsäure

Beerenobst,
Hülsenfrüchte
und Leinsaat

Die allgemein hohe Wertschätzung von Vitaminpräparaten, allen voran die
antioxidativen Vitamine E, C und A (bzw. deren Vorstufe Beta-Carotin)
bedarf ebenfalls der Korrektur. Es gibt bislang keinen stichhaltigen Beleg
dafür, dass die Einnahme dieser Vitaminpillen das Brustkrebsrisiko
mindert. Eine mögliche Ausnahme bildet Folsäure, ein Vitamin der
B-Gruppe. Ihr Nutzen vor allem bei Frauen, die Alkohol trinken, muss
zwar noch endgültig belegt werden. Einstweilen schadet es jedoch nicht,
regelmäßig dunkelgrüne Gemüse- und Salatsorten, Zitrusfrüchte sowie
gelegentlich eine Portion Leber zu essen, die alle reich an Folsäure sind.
Neben Vitaminen und Mineralstoffen enthalten pflanzliche Lebensmittel
auch sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Dazu gehören Flavonoide und
Phytoöstrogene. Ihnen ist gemein, dass sie zwar keinen Nährwert haben,
vermutlich aber gesundheitsfördernd wirken. Deshalb werden sie intensiv
erforscht. Labor- und Tierexperimente sowie eine Reihe von Beobachtungsstudien am Menschen deuten auf eine Brust schützende Wirkung von Phytoöstrogenen hin. Bevor jedoch gezielte Ernährungsempfehlungen gegeben
werden können, müssen die Forscher noch klären, wie sich die Verarbeitung
der Lebensmittel auf die Wirkung dieser Substanzen auswirkt, und welche
Rolle unsere Darmflora dabei spielt. Ohne Bedenken können Beerenobst,
Hülsenfrüchte, Leinsaat und Roggensauerteigbrot gegessen werden. Sie
sind reich an Phytoöstrogenen. Da diese Stoffe hormonelle Wirkungen
haben, sollten Supplemente z.B. aus Rotklee oder Soja nur in Absprache mit
dem Arzt genommen werden.
Anstatt immer nur einzelne Lebensmittelinhaltsstoffe an den ernährungswissenschaftlichen Pranger zu stellen, müsste vielmehr das komplexe
Zusammenwirken der Ess- und Lebensweise der Menschen erforscht
werden. So ergaben neuere Studien, dass eine stärke- und zuckerreiche Ernährung das Krebsrisiko erhöhen könnte, etwa indem sie Übergewicht, vor allem Fettansammlungen im Bauchraum, fördert und den
Körper dazu treibt, immer mehr immer unwirksameres Insulin zu bilden.
Auch die Beobachtungen, dass körperliche Bewegung und Sonnenschein
das Krebsrisiko mindern, verdient noch mehr Beachtung: Körperliche
Bewegung sorgt für ein günstiges inneres „Stoffwechsel-Milieu“, eine
angemessene Sonnenexposition fördert die Gesundheit über die VitaminD-Bildung in der Haut. Hier bieten sich viele Tipps zur Vorbeugung von
Brustkrebs an, ohne Frauen Angst vorm Essen zu machen.
Zur richtigen Ernährung bei einer Brustkrebserkrankung gibt es viel
weniger Studien als zur Vorbeugung. Kein Wunder, dass hier Ernährungs-
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Gurus mit allerlei wundersamen Anti-Krebs-Diäten besonders leichtes
Spiel haben. In Ermangelung handfester Daten gilt für Patientinnen:
Achten Sie auf die möglichen Schäden. So sind sich die Lehrbücher
einig, dass alle einseitigen Ernährungsformen wie reine Rohkost, Saftfasten
oder Hungerkuren schaden. Ein Tumor kann nicht ausgehungert werden.
Auch vor Exzessen aller Art sei gewarnt, etwa vor hoch dosierten Vitamingaben. Es gibt Hinweise, dass die Vitamine E und C vom Tumorgewebe
gezielt angereichert werden können. Auf diese Weise schützt sich der Tumor
möglicherweise vor den Medikamenten, die ihn zerstören sollen. Ob Vitamin- oder Mineralstoffgaben sinnvoll sind und wenn ja, in welcher Dosierung, sollte daher sehr sorgfältig mit dem Arzt abgewogen werden. Sinnvoll
ist auch, vor einer hoch dosierten Gabe erst einmal die Blutwerte zu messen.
Ein vielversprechendes Konzept der Ernährungstherapie zur Unterstützung (nicht Ersatz!) der Behandlung ist die mehr oder weniger drastische
Reduktion der Kohlenhydratzufuhr. Inzwischen sprechen viele Daten und
Erfahrungsberichte dafür, gerade Krebspatienten mit reichlich hochwertigen Fetten (s.o.) und hochwertigem Eiweiß zu ernähren und dafür bei stärkeund zuckerreichen Lebensmitteln, also Brot, Nudeln, Reis, Müsli, Gebäck,
Kuchen, Softdrinks, zu sparen. Auch hier muss noch viel geforscht werden.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass ein Versuch sich lohnt, zumal viele, die es ausprobiert haben, berichten, dass sie sich wohler fühlten und die Lebensqualität
stieg. Im optimalen Fall soll die kohlenhydrat-reduzierte Kost das Ansprechen
auf die klassischen Therapien verbessern. Drastische Ernährungsumstellungen sollten jedoch immer mit dem therapeutischen Team und gegebenenfalls mit einer versierten Ernährungsfachkraft besprochen werden.

Achtung bei
hoch dosierten
Vitamingaben

Weniger Kohlehydrate – mehr
Wohlbefinden

Bei allen vorhandenen Wissenslücken kann als gesichert gelten, dass es keine
Diät oder Kostform gibt, die Krebs heilen kann! Insbesondere bei
Gewichtsverlust, bei Appetitmangel oder Ess-Störungen durch die Therapie
muss eine ausreichende, genügend (!) Fett und Eiweiß liefernde, qualitativ
hochwertige Ernährung im Vordergrund stehen. Qualitativ hochwertig
heißt: angepasst an die individuellen Bedürfnisse, schmackhaft und
bekömmlich sowie möglichst aus frischen Lebensmitteln zubereitet.
Ulrike Gonder
www.ugonder.de
Die Autorin ist Ökotrophologin (Ernährungswissenschaftlerin) und
freie Wissenschaftsjournalistin. Sie hat das Europäische Institut für
Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften „EU.L. E.“ mitgegründet.
Gesund in die Zukunft
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„Und jetzt …
... wie kann es weitergehen?” Karin Schwartzenberger
„Sie haben Brustkrebs.“ Nach diesem Satz ist nichts mehr, wie
es war. Im Kopf herrscht Chaos. Die Gedanken kreisen wie wild
immer wieder um die gleichen Fragen: Wie geht es weiter mit mir?
Was kann ich tun?
In der sensiblen Phase zu Beginn der Behandlung, während Mediziner
häufig noch den Krebs genauer bestimmen, ist die betroffene Frau auf
eine professionell begleitende Beratung angewiesen. Eine Beratung, in
der sie die Fragen stellen kann, die sie belasten, und in der sie sichere
Antworten findet. Diese Beratung leistet ein interdisziplinäres Team aus
Fachärzten, Psychologen, Sozialpädagogen und Beratungsstellen.
Zeit, um
zu verstehen

Mit einem einzelnen Gespräch ist es da nicht getan. Die meisten Patientinnen brauchen Zeit, um zu verstehen. Zeit, in der sie oft wieder und wieder
die gleichen Fragen stellen. Mit Vergesslichkeit und Unkonzentriertheit
hat das nichts zu tun. Wer die Diagnose Brustkrebs bekommt, gerät in
einem emotionalen Ausnahmezustand, in dem es unmöglich ist, die
Komplexität des Geschehens zu verstehen und zu begreifen.
Die Beratung besteht daher aus vielen Gesprächen. Sie begleitet die
Frauen, bis sich die Vorstellung von dem, was in den nächsten Wochen
und Monaten mit ihnen passiert, klar entwickelt und so etwas wie ein
roter Faden entsteht, an dem sich die Patientin orientiert und der ihr
innere Sicherheit und Halt gibt.

Der lange
Behandlungsweg
im Alltag

Während der Behandlung einer Krebserkrankung ändert sich häufig
das gesamte Leben der Patientinnen. Langjährige Beziehungen können
zerbrechen oder sich festigen, neue können entstehen. Manche Patientinnen verlieren jeden Halt im Leben, andere beobachten überraschende
Veränderungen und berichten von unerwarteten Begegnungen, die ihr
Leben bereichern. Für wieder andere verläuft der Alltag in fast gewohnten
Bahnen, weil sie sich auf die neue Situation bewusst einstellen und ihren
Weg voller Optimismus und behütet durch ihren Familien- und Freundeskreis gehen können. Es gibt also nicht die eine Lebensweise oder die eine
Reaktion auf die Nachricht: „Sie haben eine Brustkrebserkrankung.“ Jede
Patientin wählt ihre persönliche und individuelle Bewältigungsstrategie.
Manchmal dauert die Behandlung viele Monate. Monate, in denen
medizinische Behandlungen dem Leben seinen Rhythmus aufzwingen.
Häufig höre ich dann in den Gesprächen mit Patientinnen den Satz: „Ich
kann das ganze Jahr komplett vergessen.“
Dahinter steht die Überzeugung und auch Hoffnung, die lange Zeit
der Diagnosefindung und der unterschiedlichen Behandlungsphasen so
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schnell wie möglich hinter sich zu lassen. Aber kann, wenn alles geschafft
ist, das Leben einfach da weitergehen, wo die Patientin vor dem Beginn
der Erkrankung stehen geblieben ist?
In das alte Leben können die meisten Frauen nicht so ohne Weiteres
zurückkehren. Eine spezielle Rehabilitation kann helfen, die Krankheitsfolgen zu bewältigen, Körper, Geist und Psyche zu regenerieren und
gestärkt ins Leben zurückzukehren.

Vom Nutzen
der Reha

Eine Patientin mit einer Krebserkrankung kann nach Abschluss der
Behandlung unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen nach stationärer
Behandlung oder Chemotherapie bzw. 28 Tagen nach Ende der Bestrahlung eine Anschlussheilbehandlung (AHB) beginnen. Der Sozialdienst
der letzten Behandlungsinstitution (Krankenhaus, Chemotherapie- oder
Bestrahlungstherapiezentrum) berät die Patientin über ihre Möglichkeiten und stellt auf Wunsch gemeinsam mit ihr einen Antrag auf
Rehabilitation (Direkteinweisung).
Dieser Antrag geht an die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung
in Bochum, sofern die Patientin gesetzlich krankenversichert ist und
in NRW wohnt.
Gibt es genügend freie Plätze, kann die Wunschklinik, die sich die Patientin
ausgesucht hat, direkt von dem Sozialdienst belegt werden.
Voraussetzung ist, dass die Primärbehandlung abgeschlossen, die Patientin
ausreichend belastbar und reisefähig ist. Falls der fristgebundene Rehabilitationstermin zu früh erscheint und sich die Patientin von den
Behandlungen lieber noch erholen möchte (z.B. bei Wundheilungsprozessen), kann auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Antrag auf eine
Nachsorgemaßnahme gestellt werden. Hier bietet die Arbeitsgemeinschaft einen speziellen Antrag an. Man findet ihn auf der Homepage
(www.argekrebsnw.de) oder fordert ihn telefonisch unter Tel. 0234-8902-0
an. Der zuständige Frauenarzt füllt den ärztlichen Befund aus, der mit
dem Antrag der Patientin abschließend per Post zurückgeschickt wird.
Die genehmigte Rehabilitation wird der Patientin schriftlich mitgeteilt.
Innerhalb von drei Monaten kann die Maßnahme begonnen werden.
Insgesamt besteht ein Anspruch auf zwei Maßnahmen zur Rehabilitation
innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Primärbehandlung, wenn der
zuständige Arzt eine Notwendigkeit zur medizinischen Rehabilitation sieht.

Wie beantrage
ich eine Rehabilitation?

Patientinnen können wählen zwischen einer ambulanten und einer stationären Rehabilitation. „Ambulant“ bedeutet Reha vor Ort. Die Patientinnen
suchen morgens ein ambulantes Reha-Zentrum auf, werden dort für

Patientinnen
haben die Wahl

Gesund in die Zukunft

Wunschkliniken
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... wie kann es weitergehen?
mehrere Stunden behandelt, bleiben bis zum späten Nachmittag und
fahren nach Hause. Die meisten Patientinnen entscheiden sich für eine
stationäre Reha in ihrer Wunschregion. Beide Anwendungen dauern
mindestens drei Wochen.
Was passiert in
der stationären
Reha?

Die Patientin
entscheidet,
was ihr gut tut

Die Patientin wohnt in einem Einzelzimmer und genießt ein Wohlfühlprogramm, das individuell auf ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist. Es reicht von ganzheitlichen Sportangeboten, physikalischen
Anwendungen wie Massagen und manuellen Lymphdrainagen, Entspannungsverfahren, Ernährungsberatung bis zum Austausch mit Therapeuten und anderen Frauen in persönlichen Einzel- oder Gruppengesprächen. Hinzu kommen unterschiedliche kreative Therapieangebote
wie Kunst- und Gestaltungstherapie, Tanz- und Musiktherapie. Dieser
ganzheitliche Ansatz dient der Verbesserung des physischen und psychischen Wohlbefindens. Das gemeinsame Erleben von aktiver Krankheitsbewältigung, Kräftesammeln und die Entwicklung eines positiven
Blicks auf die Zukunft verbindet die Patientinnen. Auf Wunsch kann in
Einzelfällen auch eine Begleitperson als Selbstzahler mit aufgenommen
werden. Für Patientinnen, die gemeinsam mit ihren Kindern eine Reha
planen, gibt es spezielle Angebote.
Einige Patientinnen befürchten, das Zusammentreffen mit unterschiedlichen Schicksalen in der Reha könnte sie zu sehr belasten. In den Einrichtungen wird sorgfältig darauf geachtet, dass jede Patientin sich erholen und stärken kann. Ein individueller Behandlungs- und Therapieplan berücksichtigt
die persönlichen Wünsche der Patientinnen und wird gemeinsam gestaltet.
Dennoch ist für manche Patientinnen das Angebot einer Rehabilitation
kein geeigneter Weg, in den Alltag zurück zu finden. Sie möchten
selbstbestimmt ihre Kräfte und Energien wiederaufbauen, etwa durch
regelmäßigen Sport, selbstorganisierte Fitnessprogramme und ein
aktives Leben. Dies ist selbstverständlich auch möglich. Die Patientin
entscheidet selbst, was ihr gut tut.
bietet jeden Monat einen InformationsDie Beratungsstelle
abend an, der alle Fragen rund um das Thema Rehabilitation aufgreift.
Hier treffen Frauen zusammen, die sich zu dem Thema beraten lassen
möchten und gemeinsam ihre Erfahrungen austauschen.
Karin Schwartzenberger
Die Autorin ist Dipl. Sozialpädagogin / Case-Managerin, zusammen mit
berät sie seit vielen Jahren Patientinnen mit einer Brustkrebserkrankung.
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„Meine Familie gab mir Kraft
zum Überleben!”
Sabine Rogge

Im November 2011 trat mich mein jüngster
Sohn Ben beim Wickeln öfters in die rechte
Brust. Die Schmerzen, die die Stöße durch
Bens kleine Füße verursachten, verschwanden nicht. Sie blieben und wurden schlimmer.
Nach ein paar Wochen bemerkte ich eine kleine Verhärtung in meiner Brust. Meine Hebamme schickte mich daraufhin ins Krankenhaus
zum Ultraschall. „Ist bestimmt nur eine Zyste,
nichts Schlimmes!“ sagte sie. Die Ärztin, die
den Ultraschall machte, sagte: „1,4 cm großes
Hämatom, nichts Schlimmes! Schmieren Sie
Heparinsalbe darauf und kühlen Sie weiter!“.
Zwischen Weihnachten und Neujahr tastete
ich zusätzlich zu der Verhärtung in der Brust
einen geschwollenen Lymphknoten. Bei mir
gingen sofort alle Alarmglocken an, ich fuhr
sofort in ein anderes Krankenhaus. In diesem
Krankenhaus sah ich dann zum ersten Mal
erschrockene Gesichter: Das Ultraschallbild
zeigte ein „Hämatom“, das deutlich größer als
1,4 cm war. Auch der vergrößerte Lymphknoten sorgte für Bestürzung.
Ein paar Tage danach sollte ich eine Mammographie machen lassen. Die zuständige
Ärztin dort sagte mir jedoch, ich sei noch
viel zu jung für eine Mammographie bzw.
für Brustkrebs. Ich solle erst noch einmal
Antibiotika nehmen, sie vermutete bei mir
eine heftige Brustentzündung. Nur mit Hilfe starker Schmerzmittel konnte ich in dieser
Zeit meine Kinder versorgen. Am 25. Januar
2012, dem ersten Geburtstag meines kleinen
Sohnes Ben, bekam ich endlich die Mammographie. Doch der große Knoten, den man
so leicht tasten konnte, war wegen des immer
„Meine Geschichte”

noch dichten Stillgewebes auf der Aufnahme
nicht zu sehen, auch ein Ultraschall ergab
nichts Genaueres. So entnahm man mir
sieben Stanzproben. Ich selbst wusste da
schon, was sie ergeben würden. Dennoch
hoffte ich noch auf gute Nachrichten.
Als am nächsten Tag mein Frauenarzt anrief
und mir sagte, dass ich bösartigen Brustkrebs
habe und man mich so schnell wie möglich
operieren müsse, stand mein Mann neben mir.
Wir hielten uns in den Armen und weinten.
Mit einem einzigen Anruf war unsere kleine
heile Welt zusammengebrochen.
Es folgte die schlimmste Woche meines
Lebens: Untersuchungen von morgens bis

abends. Ich bin heute noch so froh, dass meine Freunde und die Familie uns begleiteten
und für uns da waren, wenn wir sie brauchten.
Dann kamen endlich die Ergebnisse – und
damit endlich Klarheit, wie es weiter gehen
würde. Mindestens ein Lymphknoten war
befallen, die Brust muss amputiert werden,
da der Tumor ein schnellwuchernder G3 war
und schon 9,2cm x 8,1cm x 6,3cm groß war.
Die gute Nachricht inmitten all der Katstrophenmeldungen: Meine Organe waren alle in
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Ordnung! Der Tumor hatte hat nicht gestreut!
Da er so groß war und ich einen nicht-hormonabhängigen Krebs hatte, bekam ich erst eine
neoadjuvante Chemotherapie, um den Tumor und den Lymphknoten zu schrumpfen.
Danach erst sollten die Brust amputiert und
die Lymphknoten entfernt werden.

Sabine Rogge
Alter: 32 Jahre
2 Töchter 5 und 3 Jahre, 1 Sohn 2 Jahre alt
Sabine Rogge lebt im Kreis Neuwied
Erkrankung: 01/2012
Therapiedauer: ca. 9 Monate mit OP,
Chemotherapie und Bestrahlung
Heute: glücklich und dankbar

Ich sollte sechs Chemotherapien bekommen, hatte aber bei der ersten einen äußerst
schmerzhaften anaphylaktischen Schock und
lag danach fast zwei Wochen auf der Palliativstation. Eine ganze Weile litt ich auch danach noch unter Panikattacken und Atemnot.
Die Chemo wurde umgestellt und aus sechs
wurden acht. Zu dieser Zeit dachte ich: „Das
Jahr überlebst Du nicht!“. Aber ich habe es
geschafft und im Nachhinein betrachtet ging
es sehr schnell vorbei. Mein armer Mann und
unsere kleinen Mäuse... ich fragte mich oft,
wie sie das alles nur geschafft haben. Ich liebe
meine Familie und ich bin sehr stolz auf sie.
Schritt für Schritt setzte ich meine Schmerzund Beruhigungsmittel ab. Die Chemos begannen zu greifen, mir ging es immer besser
und der Tumor wurde kleiner. Vor der ersten
Chemo hatte ich meine langen dunkelbraunen Haare kurz schneiden lassen. Als dann
auch die kurzen Haare begannen auszufallen,
schnitt mir eine nette Friseuse die Haare bis
auf wenige Millimeter ab.
Ich bin ein sehr offener, glücklicher und
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genügsamer Mensch mit viel Lebensfreude,
und die ließ ich mir auch von der Krankheit
nicht nehmen!
Ich bin von Anfang an mit meiner Krankheit
sehr offen umgegangen. Ich habe meinen Kindern immer alles kindgerecht erzählt, weil ich
nicht wollte, dass sie etwas von jemand anderem
erfahren und dann denken: „Warum hat Mama
mir das nicht erzählt?“ Marie hatte mit ihren
damals viereinhalb Jahren natürlich am meisten
Interesse. Sie löcherte mich mit Fragen. Ich erzählte ihr, dass ich ein ganz schlimmes „Aua“
in der Brust habe und dass ich jetzt eine sehr
starke Medizin bekomme, die das böse „Aua“
kaputt macht und von der mir dann die Haare ausfallen und dass es mir auch manchmal
nicht so gut gehen würde. Das mit den Haaren
war am schlimmsten für sie, da sie sehr auf
Rapunzel steht! Sie wusste auch über den Port
Bescheid, dass das so eine Art „Steckdose“ ist
und da besser die Medizin rein laufen kann!
Es war ein sehr anstrengendes aber trotzdem
auch ein schönes Jahr! Es ging mir nach der
Chemo immer eine Woche ziemlich elend, aber
dann wieder zwei Wochen richtig gut! Unsere
Nachbarin Tante Hilde war total entsetzt, wenn
ich im Sommer mit Glatze draußen mit den
Kindern spielte. Sie riet mir eine Mütze anzuziehen, das würde man bei Babys auch machen!
Gott sei Dank hatte ich fast das ganze Jahr
Haushaltshilfen gestellt bekommen, die bis zu
acht Stunden am Tag da waren und mir mit
dem Haushalt und den Kindern halfen. Wenn
ich zu Hause war und es mir gut ging, kümmerte ich mich größtenteils nur um die Kinder und
um unsere Haustiere, ein Malteser, eine Siamkatze und Fische.
Als ich alle Chemos hinter mir hatte, wurde ich
operiert. Irgendwie freute ich mich sogar über
die Operation: „Endlich kommt das Ding aus
meinem Körper raus!“
Ich sagte zu meinem Mann: „Bevor ich in

den OP komme, werde ich den Anästhesisten
sagen, wie ich heiße, wer ich bin, dass ich
Mama von drei kleinen Kindern bin und dass
sie doch bitte auf mich aufpassen sollen, da
ich wieder nach Hause zu meinem Mann und
meinen Kindern muss!“ Das habe ich auch getan! Eine ganz junge Schwester von der Station durfte mich in den OP begleiten. Sie hieß
Maja. Am nächsten Tag kam sie zu mir und
erzählte mir, wie berührt das OP-Team von
diesen Sätzen war. Das
hat mich so sehr gefreut. Denn genau das
wollte ich erreichen: Ich
wollte keine „Nummer“
sein.
Bei dem Eingriff wurden 13 Lymphknoten
entfernt – zwei waren
befallen. Die rechte Brust wurde amputiert
und es konnte alles entfernt werden, was
weg musste! Meine Schwester Sandra und
ihr Freund Julian kümmerten sich während
meines gesamten Krankenhausaufenthalts
rührend um mich und standen mir immer
zur Seite.
Ich konnte nach einer Woche wieder nach
Hause, zwar noch mit zwei Schläuchen im
Bauch und Flaschen für die Wundsekrete,
aber nach zwei bis drei Wochen wurden die
Schläuche gezogen.
Als ich ins Krankenhaus zur Amputation fuhr,
hatte mein Mann begonnen, in unserem Garten
einen Weg aus Platten zu machen - eine Höllenarbeit. Kurz bevor ich nach Hause durfte, rief
er mich an und sagte mir, dass der Sabine-Weg
jetzt fertig sei! Unser Sabine-Weg wird immer
etwas Besonderes sein!
Mir standen dann noch sieben Wochen
tägliche Bestrahlung bevor, die aber wie im
Flug vergingen. Eine von den netten Mitar„Meine Geschichte”

beiterinnen dort sagte immer zu mir „Frau
Rogge, Sie haben so eine Ausstrahlung. Wenn
ich Ihre Türe öffne, dann strahlt der ganze
Raum!“ Darauf antwortete ich: „Ja, wenn ich
doch schon so strahle, warum muss ich dann
jeden Tag kommen?“ Wir haben viel gelacht
und die Mitarbeiterinnen haben sich immer
gefreut, wenn ich mal eins oder zwei meiner
Kinder mitgebracht hatte. In der letzten Woche
bekam ich schmerzhafte
Verbrennungen, aber ich
habe mir immer gesagt:
„Das Schlimmste hast du
schon hinter dir, den Rest
schaffst du auch noch!“
Im Dezember 2012 fuhr
ich mit unserer fünfjährigen Tochter Marie
für zwei Wochen in eine
Mutter-Kind-Reha-Kur
in Grömitz an der Ostsee. Dort waren ganz
viele Mütter mit ihren Kindern, die alle das
Gleiche hatten wie ich. Ich hatte mich bewusst
entschieden, nur mit Marie zu fahren, da sie
am meisten von meiner Krankheit mitbekommen hat und oft die Große sein musste. Mein
Mann und die Omas haben Lina und Ben super
versorgt.
Jetzt warte ich noch auf die Ergebnisse von
meinem Gentest, der mir dringendst empfohlen wurde. Ich werde mir dieses Jahr die zweite
Brust auch abnehmen lassen und einen kleinen
Wiederaufbau ohne Muskel (nur Bauchgewebe) machen lassen. Bevor es in den OP geht,
werde ich wieder allen sagen, dass sie auf mich
aufpassen sollen.
Ich bin gesund, ich bin glücklich, es geht
mir gut. Ich glaube, Ben hat mir durch seine
Tritte mein Leben gerettet, da der Tumor
wahrscheinlich vorher netzartig in meiner
Brust verteilt war und erst durch das Hämatom zum Vorschein kam.
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Gut zu wissen:

„Die wichtigsten Infos

So bewältigen Sie die Krankheit.
Jens-Peter Kruse/Dr. med. Rossella Marafioti
Diagnose Brustkrebs. Zugleich stehen innerhalb kurzer Zeit
Entscheidungen an, die lebenswichtig, überlebenswichtig sein
können. Die folgenden Tipps – aus der Erfahrung von Brustkrebspatientinnen und Ärzten – sollen eine erste Orientierungshilfe
sein. Für die Dauer der Behandlung bieten sie eine Art Checkliste, die hilft, sich nicht überrollen zu lassen und einen klaren
Kopf zu bewahren.
Nach der
Diagnose

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Die Diagnose Brustkrebs ist kein
Notfall. Bis ein Brustkrebstumor auf eine tastbare Größe angewachsen
ist, sind bereits Monate bis Jahre vergangen. Bevor Sie mit Ihren Recherchen nach der besten Behandlung beginnen, bevor Sie Entscheidungen
treffen, atmen Sie durch: Gönnen Sie sich Ruhe, nehmen Sie sich Zeit
zum Nachdenken, tanken Sie Kraft und stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein.

Machen Sie sich
schlau. Wissen
hilft Heilen

Machen Sie sich schlau. Wissen hilft Heilen. Wenn die Diagnose Brustkrebs
viele Fragen bei Ihnen auslöst, suchen Sie Antworten. Im Anhang finden
Sie eine Literaturliste mit Titeln, die das Thema Brustkrebs verständlich
und leicht lesbar darstellen; außerdem Adressen von guten Web-Seiten,
denn auch das Internet bietet viel Wissen rund um den Brustkrebs. Eine
zentrale Anlaufstelle für Infos, Fragen, Unterstützung, Begleitung bei der
weiteren Behandlung und Austausch mit Betroffenen bietet ein Beratungs. Hier arbeiten Frauen, die selbst einmal vor der Diazentrum wie
gnose Brustkrebs standen und nun ihre Erfahrungen anderen Betroffenen
zu Gute kommen lassen – mit einem offenen Ohr und vielen Tipps.

Kein Geheimnis

Machen Sie kein Geheimnis aus Ihrem Brustkrebs. Sprechen Sie mit
vertrauten Personen über Ihre Krankheit. Weisen Sie jedoch esoterische
Zumutungen von sich: Lassen Sie sich nicht als sogenannte Krebspersönlichkeit abstempeln, die die Entstehung ihres Krebses selbst verursacht hat.
Niemand ist schuld an seiner lebensbedrohlichen Erkrankung, weil er nicht
positiv gedacht, weil er zuviel gearbeitet oder familiäre Konflikte gehabt hat.
Die abstrusen Entstehungsmärchen von Brustkrebs halten sich zwar seit
Jahren, sie werden dadurch aber nicht wahrer. Bewiesen ist bis heute nur
eins: Brustkrebs kann jede Frau treffen!
Fordern Sie bei Ihrem Radiologen die Mammographien der vergangenen
Jahre an. Für die Beurteilung Ihrer Brustkrebserkrankung ist der Vergleich
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... im Überblick.”
der Mammographien wichtig. Nur so kann der Operateur sich ein zuverlässiges Bild vom Wachstum Ihres Knotens machen.
Gehen Sie zur Behandlung in ein Brustzentrum, in eine Universitätsklinik
oder in eine Klinik, an die ein Tumorzentrum angeschlossen ist. Prüfen Sie,
vielleicht mit Hilfe Ihres Arztes, inwieweit die Klinik Ihrer engeren Wahl
auf Brustkrebsbehandlung spezialisiert ist, ob interdisziplinär behandelt
wird und wie viele Brustkrebsoperationen dort pro Jahr durchgeführt
werden. Fragen Sie, welche Therapiestudien für Ihre spezielle Situation
gegenwärtig in der Klinik Ihrer Wahl laufen.
Zu Beginn der Behandlung
Haben Sie stets Block und Stift griffbereit. Notieren Sie sich alle Fragen,
die Ihnen zwischendurch einfallen und nehmen Sie sie als „Spickzettel“
für Visite oder Arztgespräche.
Zu Gesprächen mit Ärzten nehmen Sie einen vertrauten und informierten Menschen mit. Vier Ohren hören besser als Ihre zwei „betroffenen“;
in der Aufregung werden Sie sich viele der komplizierten Fachausdrücke
nicht merken können.

Kliniken mit
Tumorzentrum

Notizen machen

Vertrauten
mitbringen

Scheuen Sie sich nicht zu fragen. Niemand kommt als Brustkrebsspezialist auf die Welt. Wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie nach.
Mündige Patientinnen können anstrengen. Aber es geht um Sie, Ihr
Leben, Ihr Überleben. Sie haben das Recht, anstrengend zu sein.
Legen Sie Ihre persönliche Krankenmappe an. Vor dem Einchecken in
die Klinik sollten Sie in aller Ruhe aufschreiben, welche Krankheiten Sie
bisher hatten und welche Medikamente Sie nehmen. Überlegen Sie jetzt
schon, an welchen Arzt die Klinik nach Ihrer Entlassung den Arztbrief
schicken soll. Nehmen Sie wichtige Befunde von früheren Erkrankungen
mit in die Klinik. Bitten Sie bereits beim ersten Gespräch mit dem Krankenhausarzt um Kopien aller Unterlagen über Ihre Krebserkrankung
(histologischer Befund, Operationsbericht, Röntgenbilder, Laborwerte).
Nur so können Sie sich und die behandelnden Ärzte besser informieren.

Eigene
Krankenakte

Sie haben ein Recht auf eine zweite Meinung. Machen Sie Gebrauch
davon, wenn Sie auch nach mehrmaligem Nachfragen das Gefühl von
Unsicherheit nicht verlässt – Unsicherheit gegenüber dem behandelnden
Arzt, seiner Diagnose, seinem Therapievorschlag.
Gut zu wissen
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So bewältigen Sie die Krankheit
Tumorbiologie &
Onkobiogramm
beschreiben
Tumoreigenschaften

Erklären Sie ausdrücklich, dass Sie eine für Ihren Tumor möglichst
maßgeschneiderte Behandlung wünschen. Für Ihr Überleben, die
Therapieplanung, für die gezielte Behandlung und Einschätzung des
Rückfallrisikos ist die Beurteilung der Tumoreigenschaften (Tumorbiologie) von großer Bedeutung. Wichtig sind genaue Angaben zu den
Hormonrezeptoren, Wachstumsfaktoren (Her-2/neu-Status), der Zellteilungsaktivität (Ki-67 oder MIB-1) etc.. Je nach Tumoreigenschaften
sind in Einzelfällen weitere sogenannte molekulargenetische Eigenschaften (Onkobiogramm / Gentests) zur weiteren Entscheidungsfindung
sinnvoll, die sowohl an dem Material der Stanzbiopsie als auch dem
Operationspräparat vorgenommen werden können.

Herzkissen vom
Inner Wheel Club
Düsseldorf Clara
Schumann für
Patientinnen des
Marien Hospitals

vorübergehender
Haarverlust

Erholungspausen
integrieren

Während der Behandlung
Wenn Ihnen während der Chemotherapie die Haare ausgehen:
Der Haarausfall ist nur vorübergehend. Nach der Chemo wachsen die
Haare wieder nach. Zur Überbrückung verschreibt Ihnen der Arzt eine
Perücke. Nehmen Sie zum Perückenkauf Ihre Freundin, Ihre Tochter,
Ihren Partner mit. Vertraute Menschen können Sie im Zweifelsfall gut
beraten.
Wenn Sie müde sind, gönnen Sie sich Pausen: Chemo- und Strahlentherapie sind ein hartes Stück Arbeit für Ihren Körper. Lassen Sie ihm also
die Möglichkeit sich zu erholen. Der tägliche Spaziergang an der frischen
Luft, das Nickerchen auf dem Sofa, die gemütliche Fernsehstunde – das
alles hilft Ihrem Körper, mit den Anstrengungen der Therapie fertig zu
werden.
Wenn Sie zusätzlich zu Ihrem schulmedizinischen Therapieplan auf
biologische Krebsbekämpfung setzen wollen: Wundermittel gibt es nicht.
Die Wirkung alternativer Heilverfahren (beliebt sind Mistelextrakte,
Vitamine, Spurenelemente, Thymuspräparate und Enzyme) ist umstritten.
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Möglicherweise fördern sie aber Ihr psychisches Wohlbefinden und
dienen damit Ihrer Stärkung. Um schädliche Wechselwirkungen zu
vermeiden, suchen Sie sich einen qualifizierten Arzt in Ihrer Nähe.
Adressen erhalten Sie bei der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr.
Wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich unter der Behandlung gar nicht
schlecht fühlen. Die verschiedenen Behandlungsformen wirken unterschiedlich, längst nicht jede Krebsbehandlung ist eine Tortur. Wenn Ihr
Wohlbefinden es erlaubt, tun Sie alles, was Sie auch sonst tun würden.
Gehen Sie arbeiten, fahren Sie in Urlaub, besuchen Sie gute Freundinnen,
pflegen Sie Ihre Hobbys, treiben Sie Sport – ganz wie Sie es vertragen.

Nicht alle
Behandlungen
sind Tortur

Vergessen Sie Ihre Seele nicht. Knüpfen Sie schon vor der Operation ein
Netz, das Sie nach der Operation auffängt. Dazu gehört die Begleitung
durch Familie und gute Freunde. Speziell für die seelische Begleitung und
Nachsorge sind Psychoonkologen ausgebildet.

Soziales Netz
pflegen

Nehmen Sie sich wichtig: Sie stehen jetzt im Mittelpunkt. Sagen Sie Ihrer
Umwelt und besonders den Menschen, die sich um Sie kümmern, was
Ihnen jetzt gut tut. Sagen Sie, wenn Sie Hilfe gut brauchen können. Etwa
für die Fahrt zur Bestrahlung oder für die Betreuung Ihrer Kinder. Nicht
Sie sollten Ihre Umwelt, sondern Ihre Umwelt sollte Sie schonen.

Hilfe und
einfordern

Suchen Sie den Kontakt und Austausch mit anderen Brustkrebspatientinnen: Sie können gerade von Gleichbetroffenen viel Wissenswertes über
die Krankheit und ihre Behandlung erfahren. Außerdem versteht man
sich oft auch emotional auf Anhieb, denn diese Krankheit verbindet. In
spezialisierten Brustkliniken treffen Sie schon beim stationären Aufentfinden Sie
halt viele Mitpatientinnen. In Beratungsstellen wie
ebenfalls Gesprächspartnerinnen. Man vermittelt Ihnen dort auch gern
Telefonkontakte zu erfahrenen Patientinnen.

Austausch mit
Gleichbetroffenen

Lassen Sie auch Ihre gesunden Freundinnen an Ihren Erfahrungen teilhaben. Weil jede achte Frau in ihrem Leben mit Brustkrebs rechnen
muss, könnten auch sie eines Tages Nutzen aus Ihren Recherchen, Ihren
Erfahrungen ziehen.

Erfahrung teilen

Nach der Behandlung
Sie haben die Behandlung geschafft, tun Sie sich etwas Gutes. Nach
Abschluss Ihres Therapieplans steht Ihnen eine Kur oder besser: eine
Anschlussheilbehandlung zu. Belohnen Sie sich, fahren Sie. Nutzen Sie
Gut zu wissen
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So bewältigen Sie die Krankheit
Abstand,
Erholung,
Stärkung

die drei Wochen, um wieder zu Kräften zu kommen, um Abstand zu
gewinnen, um sich physisch und psychisch verwöhnen und stärken zu
lassen. Die Sozialberatung im Krankenhaus vermittelt Sie schnell in eine
entsprechende Kurklinik.

Nachsorgen

Vergessen Sie die regelmäßige Nachsorge nicht. Sie selbst und auch Ihr
Arzt müssen jetzt genau darauf achten, dass die Krankheit nicht wieder
auftritt. Wer einen bösartigen Knoten in einer Brust hatte, ist auch an der
anderen Brust gefährdet. Wie oft Sie zur Nachsorge müssen und was dort
gemacht wird, können Sie im Kapitel Nachsorge lesen.

Massagen und
Schwimmen

Beugen Sie einem Lymphödem vor. Durch die Entfernung der Lymphknoten in der Achselhöhle kann es zu schmerzhaften Lymphstauungen
kommen. Die beste natürliche Massage Ihres betroffenen Arms ist das
Schwimmen. Versuchen Sie ein- bis zweimal in der Woche schwimmen
zu gehen. Wohltuend sind auch Lymphdrainagen, die in medizinischen
Massagepraxen gegeben werden. Dazu brauchen Sie eine Verordnung
vom Arzt. Bitten Sie um ein Rezept, Sie haben Anspruch darauf.

Vollwertig und
vitaminreich
ernähren

Ernähren Sie sich gesund. Vollwertige und vitaminreiche Ernährung tut
Ihrem Körper jetzt gut. Meiden Sie alle ominösen Fastenkuren, vor allem,
wenn es sich um angebliche Krebsdiäten handelt. Sie machen krank. Setzen Sie statt dessen Frischkornmüsli, Obst und Gemüse, Milchprodukte,
Fisch und Mineralwasser auf Ihren Speiseplan.
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Ausblick
Was wir uns für die Zukunft wünschen
Eine Frage an ... Dr. med. Ingrid Resch,
ehrenamtliche Leiterin von
Drei Dinge wünschen wir uns für die Zukunft.
Zum einen muss es endlich den Facharzt für Brustchirurgie geben. Die Brustchirurgie hat unglaubliche
Fortschritte gemacht, aber wir brauchen hochspezialisierte Fachkräfte, die diese Möglichkeiten auch nutzen können.
Nur speziell ausgebildete Brustchirurgen können Frauen so operieren,
dass ohne gefährliches Nachschneiden – denn nicht nachschneiden zu
müssen ist das Qualitätsmerkmal eines guten Brustchirurgen – sowohl
das onkologische Risiko des Wiederauftretens von Brustkrebs minimiert als auch das ästhetische Ergebnis berücksichtigt wird.

Was muss in Zukunft getan werden,
um die Situation von Brustkrebspatientinnen weiter zu verbessern?

Mein zweiter Wunsch: Wir brauchen verbesserte Präventionsmaßnahmen. Je früher Brustkrebs entdeckt wird, desto weniger invasiv
kann die Therapie sein, desto größer der Heilungserfolg. Insbesondere
brauchen wir eine bessere Akzeptanz und höhere Teilnahmequoten am
Mammographie-Screeningprogramm. Hier sind auch die Frauen in der
Pflicht. Sie sollten die Einladung zum Screening wahrnehmen.
Schließlich wünschen wir uns, dass endlich das MRT der Brust, als
unerlässliche Verteilungsdiagnostik für eine präzise Operationsplanung vor den Eingriffen im Brustzentrum als Kassenleistung
möglich ist. Da die Qualität der MRT-Diagnostik in erheblichem Maße
von der Erfahrung des Untersuchers sowie dessen enger Zusammenarbeit mit dem Brustchirurgen abhängt, sollte die Indikation dazu vom
Brustzentrum gestellt werden können und die Kostenübernahme auch für
gesetzlich versicherte Patientinnen gewährleistet sein.

Dr. med. Ingrid Resch, Ärztin
Vorstandsmitglied im Verein z. F. d. Senologie/Brustklinik e.V. seit 2001
seit 2001
Vorsitzende seit 2006, ehrenamtliche Leitung
Ausblick

77

Lexikon
Brustkrebs von A – Z
Abdomen: Bauch, Ober-/Unterleib.
Ablatio mammae: Operatives Entfernen der Brust.
Adenokarzinom: Krebsgeschwulst, die vom Drüsenläppchen (lobulär) oder
Gangsystem (duktal) ausgeht.
adjuvant: Vorsorglich, begleitend, unterstützend (adjuvare = unterstützen,
helfen) Wird meist im Zusammenhang mit Chemotherapie benutzt.
adjuvante Therapie: Unterstützende Behandlung zur Vorbeugung eines
Rückfalls nach Entfernung des Tumors. Strahlen-, Chemotherapien
und antihormonelle Therapien sind adjuvante Therapien nach der
Brustoperation, um einzelne, im Körper noch verborgene Krebszellen
(Mikrometastasen) zu vernichten.
akut: Plötzlich einsetzend, schnell und heftig verlaufend.
Amputation: Operative Organentfernung.
Angioneogenese-Hemmer: Spezielle Substanzen, die die Bildung neuer
Blutgefäße verhindern und damit die Ausbreitung des Krebses hemmen.
Zahlreiche dieser Substanzen werden derzeit weltweit erprobt.
Antiemetika: Arzneimittel gegen Übelkeit und Erbrechen als Folge einer
Behandlung mit Zellgiften (Zytostatika) oder im fortgeschrittenen
Tumorstadium.
Antigen: Eine als fremd erkannte Substanz, die sich von körpereigenen
Strukturen unterscheidet und im Körper eine spezifische Aktivierung
des Immunsystems auslöst.
Antikörper: Es gibt künstlich hergestellte und körpereigene Antikörper.
Das Her2-Antigen (besonders wichtig in der Behandlung von
Brustkrebs) wird vom humanisierten Antikörper Trastuzumab
(Handelsname: Herceptin®) erkannt.
Anthrazykline: Chemotherapie-Wirkstoffklasse wie zum Beispiel Epirubicin
(E), Doxorubicin (D) und Adriamycin (A), die zur Familie der AntitumorAntibiotika gehören. Diese krebshemmenden Mittel blockieren das
Zellwachstum, indem sie in die DNA, das genetische Material der Zelle,
eingreifen. Anthrazykline können herzschädigend wirken.
Apoptose: Programmierter Zelltod. Tritt ein, wenn Zellen nicht mehr
gebraucht werden oder dabei sind, eine Fehlentwicklung zu nehmen.
Dieser „Zellselbstmord“ ist bei Krebserkrankungen gestört und wird
durch Chemotherapie eingeleitet.
Aromatase: Die Aromatase gehört zu den drei Schlüsselenzymen im
menschlichen Organismus, die mithelfen, die Vorstufen des weiblichen
Geschlechtshormons in Östrogen umzuwandeln.
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A–B
Aromatasehemmer: Krebsmedikamente, die die Aromatase hemmen und
dadurch die körpereigene Östrogenzufuhr blockieren. Sie finden Einsatz
vor allem bei hormonsensiblen Brusttumoren. Aromatasehemmer der
neuen Generation sind z.B. Femara® (Letrozol), Arimidex® (Anastrozol)
oder Aromasin® (Exemestan).
ATP-Tumorchemosensitivitäts-Assay: Ein Testverfahren zur Vorhersage
des Ansprechens auf Chemotherapie. In den letzten Jahren wurde auf
der Grundlage einer hoch empfindlichen Technologie ein neuer Tumorchemosensitivitätstest mit dem Namen ATP-TCA entwickelt, der
ermutigende Ergebnisse nicht nur beim Eierstockkrebs, sondern
auch bei Brustkrebs zeigt.
atypische Proliferation: Krankhaft gesteigertes Wachstum von Gewebe.
atypische Zellen: Von der Norm abweichende Zellen, die in jedem Körper
vorkommen.
benigne: Gutartig.
Bilateralität: In Zusammenhang mit Brustkrebs: Krebs in beiden Brüsten
(bilateral = beidseitig).
Biopsie: Entnahme von Gewebematerial aus dem lebenden Organismus.
Bisphosphonate: Krebsmedikamente, die sich im Knochengerüst einlagert,
um so den Abbau der Knochen durch Tumorzellen zu verhindern. Beim
Auftreten von Knochenmetastasen können sie für einige Zeit den weiteren
Knochenabbau und die weitere Ausbreitung der Erkrankung verhindern.
In Studien wird geprüft, ob die vorbeugende Gabe von Bisphosphonaten
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Knochenmetastasen vermindern
oder hinauszögern kann.
Blutzusammensetzung: Die Blutzellen werden unterschieden in: rote
Blutkörperchen (Erythrozyten: Sauerstofftransport, Normwert vier bis
fünf Millionen pro Mikroliter Blut); weiße Blutkörperchen (Leukozyten:
Abwehrzellen des Immunsystems, Normwert 4000 bis 9000 pro Mikroliter
Blut); Blutplättchen (Thrombozyten: Blutstillung/Blutgerinnung, Normwert 150 000 bis 300 000 pro Mikroliter Blut).
Boost-Bestrahlung: Zusätzliche, gezielte Bestrahlung auf den Tumorherd
bzw. Tumorbett (engl. to boost = verstärken).
Brachytherapie: Sondenbestrahlung, eine relative Neuentwicklung in der
Strahlentherapie.
BRCA1, BRCA2: Abkürzung für die Brustkrebs-Gene 1 und 2. Seit Mitte
der 90er Jahre kennt man zwei Gene, deren Veränderung für das gehäufte
familiäre Auftreten von Brustkrebs verantwortlich ist. In Deutschland gibt
es zwölf Zentren zur Betreuung von familiärem Brustkrebs.
Lexikon
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B–D
Breast Center: Zentrum der interdisziplinären Zusammenarbeit von
Spezialisten zur Behandlung von Brusterkrankungen, insbesondere
des Mammakarzinoms.
brusterhaltende Therapie (BET): Segment- oder Quadrantenentfernung
(im Gegensatz zur Ablatio, der Entfernung der ganzen Brust). Die Nachbestrahlung der Restbrust ist hier ein obligater Bestandteil der Therapie.
Carcinoma in situ: So genanntes Oberflächenkarzinom, das nur am Entstehungsort wuchert. Im Einzelfall ist nicht vorauszusagen, wann ein
Carcinoma in situ (CIS) in ein invasives Karzinom übergeht (oft lange
Latenzzeit). Das CIS kann ein sehr frühes Stadium eines Karzinoms sein.
DCIS = ductales Carcinoma in situ, CLIS = lobuläres Carcinoma in situ.
Chemotherapeutika: Sammelbegriff für in der Natur vorkommende
oder synthetische Substanzen, die Krankheitserreger oder Tumorzellen
schädigen können. Dazu gehören vor allem Antibiotika und Zytostatika.
In der Onkologie werden im Rahmen der Chemotherapie zytostatisch
wirksame Präparate eingesetzt.
Chemotherapie: Hemmung von Tumorzellen im Körper durch Verwendung
von zytostatischen (zelltötenden) Medikamenten.
CMF: Chemotherapie mit den Zellgiften Cyclophosphamid, Methotrexat
und Fluorouracil.
Chronisch: Langsam verlaufend und anhaltend; im Gegensatz zu akut.
Computertomographie (CT): Computergestütztes bildgebendes Verfahren,
meist mit Kontrastmittel. Zweidimensionale Darstellung von Organen. Die
CT dient beispielsweise dem Nachweis von Tumoren und Metastasen.
Cyclophosphamid: Chemotherapie-Wirkstoff, der zur Familie der
so genannten Alkylanzien gehört. Diese haben hemmende Wirkung
auf Zellteilungsvorgänge. Bestandteil von CMF.
Differenzierung: Zellen und Gewebe erwerben bestimmte Strukturen und
Merkmale, durch die sie spezifische Funktionen wahrnehmen können.
Der zunehmende Verlust der Zelldifferenzierung ist ein charakteristisches
Kennzeichen von Krebs und wird im histologischen Befund je nach
Stärkegrad mit G1, G2, G3, sehr selten G4 gekennzeichnet.
Differenzierungsgrad: Grad der Bösartigkeit eines Tumors.
Je undifferenzierter die Krebszellen, je höher das Grading (G),
umso bösartiger der Tumor.
DMP (Disease-Management-Programm): Strukturiertes Behandlungsprogramm auf der Basis von Qualitätsanforderungen an niedergelassene
Ärzte und Krankenhäuser, z.B. regelmäßige Fortbildung, um die Versorgung der Brustkrebspatientinnen ständig zu verbessern.
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Docetaxel: Ein Chemotherapie-Wirkstoff, der zur Familie der so genannten Taxane gehört. Diese Substanzen werden aus der pazifischen Eibe
gewonnen und zählen zu den Zellteilungs-Zyklus-Hemmern.
Duktales Karzinom: Krebsgeschwulst der Brust (lat. Ductus = Gang),
die aus den Milchgängen entsteht.
Durchuntersuchung (DU): Röntgen der Lunge, Lebersonographie und
Knochenszintigramm zur Abklärung, ob sich bereits Metastasen des
Brustkrebses gebildet haben.
EC: Chemotherapie mit den Zellgiften Epirubicin und Cyclophosphamid.
EGF-Rezeptor: Neuer Prognosefaktor für die Analyse von Brustkrebsgewebe.
Der epidermale Wachstumsfaktor ist ein Eiweißstoff, der zur Familie der
HER-Onkogene gehört. Er heißt auch Her1 und ist wie Her2 als
aggressiver Faktor bei Brustkrebs bekannt. Können EGF und sein Rezeptor
im Tumorgewebe nachgewiesen werden, ist die Rückfallgefahr groß.
Inzwischen gibt es einen Antikörper gegen EGF, der klinisch erprobt wird.
Endokrine Therapie: Einsatz von Hormonen oder Antihormonen, zum
Beispiel Anti-Östrogenen, in der Krebstherapie.
Erythrozyten: Rote Blutkörperchen.
Exzisionsbiopsie: Entnahme einer Gewebeprobe und zugleich operative
Entfernung eines Kleinstkarzinoms im Gesunden.
Feinnadelbiopsie: Gewebeentnahme mit einer sehr feinen Hohlnadel.
Fibroadenom: Gutartige Geschwulst aus Drüsen- und Bindegewebe, makroskopisch (mit bloßem Auge) sichtbar als relativ scharf begrenzter, derbelastischer Knoten; zum Beispiel in Brust, Ovar, Uterus und Prostata.
Gestagen: Auch Progesteron oder Gelbkörperhormon genannt. Weibliches
Geschlechtshormon, das in der zweiten Zyklushälfte vermehrt ausgeschüttet
wird. Gestagene können eine Rolle bei der Therapie von Brustkrebs spielen.
Grading: Beurteilung des Differenzierungsgrades von Tumoren. Dabei wird
die Ähnlichkeit von Tumorzellen mit den gesunden Zellen des Organs
verglichen, in dem der Tumor entstanden ist. Im Allgemeinen gilt: Je
differenzierter die Krebszellen, je ähnlicher sie den gesunden Zellen sind,
desto geringer die Zellteilungsrate, desto besser die Prognose. Grad 1
entspricht der höchsten Differenzierung, Grad 4 der geringsten.
Gray (Gy): Einheitenbezeichnung für Strahlenenergiedosis (benannt nach
dem Physiker Louis Gray).
Hämatologie: Spezialgebiet der Inneren Medizin, das sich mit den
Bluterkrankungen befasst.
Hämoglobin: Eisenhaltiger roter Blutfarbstoff, der wichtig ist für
den Transport des Sauerstoffs im Blut.
Lexikon
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Her2-Rezeptor: Her2-Rezeptoren sind Bindungsstellen für sogenannte
Wachstumsfaktoren, die an Krebszellen andocken und sie zur Zellteilung anregen. Hat eine Zelle viele solcher Rezeptoren, teilt sie sich
stark, d.h. der Tumor wächst sehr aggressiv. Etwa 20 Prozent der
Brustkrebspatienten sind Her2-positiv (immunhistochemisch 3+ oder
FISH-positiv). Bei Her2-positiven Tumoren können diese Wachstumsrezeptoren durch eine Antikörpertherapie und Small Molecules wie
Trastuzumab, Pertuzumab und Lapatinib blockiert werden, wodurch
sich die Heilungschance deutlich verbessert.
Herceptin® (Wirkstoff Trastuzumab): Modernes zielgerichtetes Krebsmittel in Form eines Antikörpers gegen den Wachstumsrezeptor Her2
(s.o.). Bei Her2-positivem Brustkrebs bindet Trastuzumab an die Wachstumsrezeptoren auf der Krebszelloberfläche und hemmt deren Zellteilung, wodurch sich exzellente Behandlungserfolge erzielen lassen. Bei der
frühen Form des Brustkrebses (adjuvante Situation) erfolgt die Antikörper-Therapie über insgesamt ein Jahr, wobei deren Wirksamkeit bislang
nur in Kombination mit einer Chemotherapie nachgewiesen ist.
Histologie: Wissenschaft und Lehre vom Aufbau biologischer Gewebe. Die
mikroskopische Betrachtung eines Gewebeschnittes erlaubt die Beurteilung, ob eine gut- oder bösartige Gewebewucherung (Tumor) vorliegt.
Neue molekulargenetische und histochemische Methoden ermöglichen
heute sehr exakte Aussagen über das biologische Profil eines Tumors.
Histologischer Befund: Untersuchungsergebnis eines entnommenen
Gewebes.
Hochgeschwindigkeits-Stanze/Jetnadelbiopsie: Biopsiemethode zur
Entnahme eines Gewebezylinders.
Hormonrezeptoren: Rezeptoren sind die Empfängerstationen einer Zelle,
mit der sie spezifische Reize oder Substanzen, zum Beispiel Hormone,
aufnehmen kann. Man unterscheidet Östrogen- und Progesteronrezeptoren. Die Bestimmung von Hormonrezeptoren bei Brustkrebs
ist bedeutsam für die unterstützende (adjuvante) Therapieentscheidung.
Rezeptorpositiv = genug Hormonrezeptoren vorhanden; rezeptornegativ
= nicht genug Hormonrezeptoren vorhanden. Die rezeptorpositiven Fälle
werden hinsichtlich des Verlaufs der Erkrankung (Prognose) günstiger
eingeschätzt als die rezeptornegativen Tumoren.
Hormontherapie: Behandlung von hormonsensiblen Krebszellen mit
verschiedenen Medikamenten. Es gibt Anti-Östrogene, SERMs,
Aromatasehemmer und Anti-Gestagene.
Immunologie: Lehre von Struktur und Funktion des körpereigenen
Abwehrsystems.
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Immunsuppression: Abschwächung der Immunreaktion.
Immunsystem: Körpereigenes Abwehrsystem gegen Krankheiten. Wichtige
Organe des Immunsystems: Thymusdrüse, Leber, Milz, Lymphsystem
und Knochenmark.
Implantat: Bezeichnung für künstliche Stoffe oder Teile, die ersatzweise in
den menschlichen Körper eingebracht werden.
Inflammatorisches Mammakarzinom: Entzündlicher Brustkrebs, bei dem
eine dichte Verteilung von Tumorzellen in die Lymphbahnen der Haut
vorliegt. Aggressivste Brustkrebsart.
intraduktales Mammakarzinom: Krebsgeschwulst im Milchgang der Brust.
invasiv, infiltrativ: Viele Tumoren wachsen ohne scharfe Grenze in das
umgebende Gewebe ein. Diese Eigenschaft wird als Infiltration
beziehungsweise Invasion (Eindringen von Tumorzellen) bezeichnet.
invasiv-duktales Karzinom: Krebsgeschwulst in den Milchgängen
der Brust, die bereits in das Nachbargewebe eingedrungen ist.
Inzidenz: Anzahl der diagnostizierten neuen Fälle einer bestimmten
Krankheit innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
IOERT/Intraoperative Elektronen Strahlentherapie: Punktbestrahlung
des Tumorlagers nach der Tumorentfernung oder vor der Tumorentfernung als sogen. Insitu-Bestrahlung. Andere Bestrahlungsformen
ohne Elektronen-Quelle sind vielfältig aber weniger effektiv.
Iscador: Mistelextrakt, der in der komplementären Onkologie als
Anti-Krebsmittel verwendet wird.
Karzinogen, kanzerogen: Krebs erzeugend oder fördernd.
Karzinom: Vom Epithelgewebe (Deckgewebe) der Körperorgane ausgehender bösartiger Tumor (zum Beispiel Brust, Darm, Gebärmutter).
Ausbreitung eines Karzinoms erfolgt durch infiltrierendes Wachstum
mit Übergreifen auf benachbarte Gewebe, Organe und Organsysteme
sowie durch Metastasierung.
Kernspintomographie: Diagnostisches Verfahren zur Herstellung von
Schnittbildern (Tomogramme) des menschlichen Körpers (auch Magnetresonanztomographie MRT genannt), ohne Strahlenbelastung.
Ki-67 Protein: Prognosefaktor für die Analyse von Brustkrebsgewebe.
Die molekulare Messung dieses Eiweißstoffes im Brustkrebsgewebe
liefert Hinweise auf das Wachstumsverhalten der Krebszellen. Hohe
Werte lassen auf ein hohes Risiko schließen.
Knochenszintigraphie: Bildgebende Untersuchung der Nuklearmedizin, bei
der kurzlebige schwach radioaktive Stoffe in die Vene eingespritzt werden,
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die sich im Körpergewebe verteilen und ein Leuchtbild des untersuchten
Organs (Szintigramm) hervorrufen. Dient der Suche nach Metastasen im
Knochengerüst (GKS).
komplementäre Krebstherapie: Ergänzung beziehungsweise Erweiterung
der konventionellen Medizin mit Methoden der Naturheilkunde.
kontralateral: Auf der entgegengesetzten Seite liegend
(z. B. andere Brust).
kurativ: Heilend, auf Heilung ausgerichtet.
Latissimus-Dorsi-Lappen-Technik (LAT): Technik im Rahmen einer
Brustrekonstruktion mit Eigengewebe aus dem Rücken.
Leukozyten: Weiße Blutkörperchen. Sie gliedern sich in Granulozyten,
Lymphozyten und Monozyten.
Level I-III: Anatomische Bezeichnung der Lymphknotenstationen
in der Achselhöhle
Lobuläres Karzinom: Vom Drüsenläppchen in der Brust ausgehender Krebs.
Lokalisation: Der genaue Sitz eines Tumors im Körper.
Lokalrezidiv: Erneutes Auftreten eines Tumors der gleichen Art am selben
Ort nach Entfernung des Ersttumors.
Lumpektomie: Brusterhaltende Operation, bei der nur der verdächtige
Knoten eines Mammakarzinoms zusammen mit einem gesunden Gewebesaum entfernt wird. Üblicherweise wird dabei auch der/die Wächterlymphknoten in der Achselhöhle entfernt und die Brust nachbestrahlt.
Lymphdrainage: Leichte Streich- und Druckmassage zur Beseitigung von
Lymphstauungen. Das Gewebewasser wird durch das Massieren in andere
Gebiete verteilt, wo es besser abfließen kann.
Lymphe (Lymphflüssigkeit): Hellgelbe Gewebeflüssigkeit, die in einem
eigenen Gefäßsystem (Lymphgefäße) zu den herznahen Venen transportiert wird und sich dort wieder mit dem Blut vermischt.
Lymphknoten: Die linsen- bis bohnengroßen Lymphknoten dienen als Filter
für das Gewebswasser (Lymphe) einer Körperregion. Sie sind überall im
Körper vorhanden, besonders jedoch im Nacken, in den Achselhöhlen,
im Abdomen und in den Leisten. Die Lymphknoten sind Teil des Immunsystems. Metastasierende Krebszellen können sich in den LymphknotenStationen sammeln.
Lymphödem: Übermäßiges Anschwellen des Armes durch Behinderung des
Lymphabflusses nach Brustkrebsoperation, bei der auch die Lymphknoten
aus der Achsel entfernt wurden. Durch moderne Operationstechniken ist
diese Gefahr heute sehr gering geworden.
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Lymphsystem: Gesamtheit aller Gewebe und Organe des Körpers, die
mit der Immunantwort zu tun haben. Man unterscheidet die primären
lymphatischen Organe (Knochenmark und Thymus) von den sekundären lymphatischen Organen (Lymphknoten, Milz) und Strukturen in
Schleimhäuten des Rachens und des Darms. Das Lymphsystem ist ein
ausgedehntes, komplexes Netzwerk, das das Flüssigkeitsmilieu im Körper
schützt und erhält.
maligne: Bösartig.
Mamille: Brustwarze.
Mamma: Weibliche Brust.
Mammakarzinom: Brustkrebs.
Mammasonographie: Ultraschall-Diagnostik (Sonographie) der weiblichen
Brust.
Mammographie: Röntgendarstellung der weiblichen Brustdrüse.
In Kombination mit dem Ultraschall nach wie vor die aussagekräftigste
technische Untersuchung zur Früherkennung, weil auch noch nicht
tastbare Tumoren zu erkennen sind. Die endgültige diagnostische
Zuordnung einer Geschwulst ist aber letztlich nur durch die mikroskopische Untersuchung einer Gewebeprobe (Biopsie) möglich.
Mastektomie (MRM = Modifiziert radikale Mastektomie): Operative
Entfernung der weiblichen Brust. Die frühere Radikaloperation des
Mammakarzinoms mit Entfernung beider Brustmuskeln (HalstedOperation) wird heute weitgehend ersetzt durch modifizierte Verfahren
der Mastektomie.
Mastopathie: Gutartige Veränderung im Drüsengewebe der Brust, die durch
Einwirkung der weiblichen Hormone (Östrogene) beeinflusst wird. Kann
zur Bildung von kleinen Zysten führen. Bestimmte Formen der Mastopathie können bösartig entarten.
Menarche: Zeitpunkt des ersten Auftretens der Menstruation.
Menopause: Ausbleiben der Monatsblutung, Wechseljahre.
Metastase: Tochtergeschwulst eines bösartigen Tumors, die durch Streuung
von Krebszellen aus dem Ursprungsherd entsteht. Unterschieden werden
lokale Metastasen (in der Umgebung des Primärtumors), regionäre
Metastasen (in der nächsten Lymphknotengruppe) und Fernmetastasen
(Metastasen, die auf dem Blut- oder Lymphweg übertragen und fern des
ursprünglichen Tumors angetroffen werden). Eine Metastasierung kann
über den Blutweg oder mit dem Lymphstrom erfolgen. Einer verstreuten
Metastasierung wird am besten mit Chemotherapie (systemisch) begegnet,
lokal begrenzten Krebsherden mit Operation und Bestrahlung.
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Metastasieren: Ausstreuen von Krebszellen; bei Brustkrebs werden häufig
Zellen in Knochen, Lunge oder Leber, manchmal im Gehirn abgesiedelt.
MIB1: Proliferationsmarker, siehe auch Ki-67.
Mikrometastasen: Kleinste Krebszellverbände, aus denen Metastasen
entstehen können.
Mikroverkalkungen: Bei einer Mammographie sichtbar werdende Kalkablagerungen, die als karzinomtypisch gelten, wenn sie kristallin aussehen
oder feinkörnig in einer Gruppe liegen.
MRT: Siehe Kernspintomographie.
mutiplel: Mehrfach, vielfach.
neoadjuvante Chemotherapie: Chemotherapie, die vor der operativen
Entfernung einer bösartigen Geschwulst in der Brust zur Anwendung
kommt, auch präoperative Chemotherapie genannt. Ziel dieser Form von
Chemotherapie ist es, den Brustknoten vor der geplanten Operation zu
verkleinern. Als Nebeneffekt kann man das Ansprechen des Tumors auf
die Chemotherapie beobachten und beurteilen. Studien zeigen, dass nach
neoadjuvanter Chemotherapie weniger Fernmetastasen auftreten, da die
Krebszellen während der Operation bereits vorgeschädigt sind.
Im Gegensatz dazu erfolgt die adjuvante Chemotherapie immer im
Anschluss an eine Operation.
nodal-negativ: Ohne Befall der Lymphknoten.
nodal-positiv: Lymphknoten sind befallen.
Ödem: Flüssigkeitsansammlung in Gewebespalten der Haut oder
Schleimhäute; häufig schmerzlose Schwellungen.
Östrogenrezeptoren: Hormonrezeptoren, die die Wirkung des Östrogens
über biochemische Reaktionen in der Zelle vermitteln. Weil das Wachstum bestimmter maligner, hormonsensibler Tumoren durch Sexualhormone verstärkt wird, spielen Östrogenrezeptoren eine wichtige Rolle:
Durch Blockierung der Östrogene kann das Wachstum von Tumoren
(und Metastasen) gehemmt werden.
Onkologe: Facharzt für Krebskrankheiten. Befasst sich mit der Entstehung
und Behandlung von Tumoren und Geschwulstkrankheiten.
Onkoplastik: Operationsmethode, die für die Brusterhaltung und die
Übergänge zu hautschonenden Techniken der Sofortrekonstruktion,
die in den 80er Jahren im Team Audretsch (Düsseldorf) entwickelt und
weltweit von zahlreichen Brustchirurgen ergänzt wurde. Inzwischen gehören die onkoplastischen Techniken (Brusterhaltung durch Reduktionsplastik und lokale und entfernte Lappenplastiken) zum Standard in der
Brustchirurgie unter Einschluss der Ästhetik.
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Paclitaxel: Chemotherapie-Wirkstoff, der zur Familie der so genannten
Mitose-Hemmer (Zellteilungs-Hemmer) gehört.
palliativ: Die Symptome lindernd. Bei der palliativen Behandlung geht es
in erster Linie um die Erhaltung beziehungsweise Verbesserung der
Lebensqualität. Davon zu unterscheiden ist die kurative Therapie,
die vorrangig die Heilung zum Ziel hat.
Pathologe: Arzt, der auf die Untersuchung von krankhaftem Gewebe
spezialisiert ist.
p53-Gen: Ein Tumor-Suppressor-Gen, das den Vorgang der Zellteilung
kontrolliert. Normalerweise leitet es den programmierten Zellselbstmord (Apoptose) ein, wenn bei der Zellteilung durch falsche Signale
und fehlerhaftes An- und Abschalten anderer Gene etwas schief läuft.
Damit Krebszellen sich ungehemmt teilen können, schaltet sich dieses
Gen zur rechten Zeit aus. Deshalb ist es bei vielen Krebsarten verändert (mutiert). Die Wirksamkeit einer Chemo- oder Strahlentherapie
kann durch das Vorhandensein von p53-Mutationen negativ beeinflusst
werden.
Plastische Chirurgie: Operationen mit dem Ziel, Form und Funktion
von Organen zu verbessern oder wiederherzustellen. Die Plastische
Chirurgie befasst sich unter anderem mit der Operation der erkrankten
und dem Wiederaufbau der amputierten Brust.
Prävention: Vorbeugende Maßnahmen.
Primärtumor: Die zuerst entstandene Geschwulst, von der Tochtergeschwülste ausgehen können.
Progesteron: Gelbkörperhormon; wichtigstes natürliches Gestagen, das
in Zusammenwirken mit Östrogen an der Regulation der weiblichen
Fortpflanzungsorgane beteiligt ist.
Prognose: Ärztliche Vorhersage über den Krankheitsverlauf und die
Heilungsaussichten auf Grund kritischer Beurteilung der vorliegenden
Fakten.
Prognosefaktoren: Marker, die das Aussehen, das Teilungsverhalten, das
biochemische Muster und die genetischen Aspekte von Krebszellen
berücksichtigen. Es gibt klassische Prognosefaktoren (pTNM-Status,
Grading, Hormonrezeptorstatus) und noch in Studien befindliche
Prognosefaktoren.
pS2: Neuer Prognosefaktor. Das Vorhandensein dieses prognostischen
Markers im Brustkrebsgewebe deutet auf eine gute Prognose hin.
Besonders Frauen mit hormonrezeptor-negativen Brusttumoren und
positivem pS2-Nachweis haben gute Chancen auf ein Überleben.
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Psychoonkologie: Lehre von den psychischen Verarbeitungsformen der
Krebserkrankung. Wichtigste Ziele in der Psychoonkologie sind die Minderung von Symptomen, die durch die Krankheit und deren Behandlung
entstehen; Hilfestellung bei der seelischen Verarbeitung der Krankheit;
Förderung der verbliebenen Gesundheit und der eigenen Kraftquellen;
Entwicklung individueller und angemessener Lebensziele.
pTNM-Klassifikation: (p) pathologische Stadieneinteilung. Das T (Tumor)
beschreibt die Ausbreitung des Primärtumors, N (Nodulus) das Fehlen
beziehungsweise Vorhandensein von regionären Lymphknotenmetastasen
und M (Metastase) die Anwesenheit von Fernmetastasen. Durch Hinzufügung von Indexzahlen werden die einzelnen Ausbreitungsstadien genauer
beschrieben. Ein Karzinom im Frühstadium ohne Metastasierung wird
damit zum Beispiel als T1 N0 M0 bezeichnet.
Quadrantektomie: Entfernung des Quadranten, in dem der Brustkrebs
lokalisiert ist. Üblicherweise wird dabei auch der/die Wächterlymphknoten in der Achselhöhle entfernt. Vorteil gegenüber der rein lokalen Tumorentfernung: größerer Sicherheitsabstand um die Krebsgeschwulst herum.
Radiologie: Röntgenologie und Strahlenheilkunde.
Rekonstruktion der Brust: Wiederaufbau durch chirurgischen Eingriff zur
Schaffung einer Brustform, zum Beispiel durch Gewebetransplantate,
durch Silikon-Implantate oder mit Kochsalz gefüllte Implantate.
Remission: Rückbildung eines Tumors oder das Verschwinden eines feststellbaren Karzinoms. Die klinische Terminologie unterscheidet zwischen Vollund Teilremission. Remission ist nicht gleichbedeutend mit Heilung. Unter
der Nachweisgrenze kann die Erkrankung noch aktiv sein und nach einiger
Zeit zu einem Rückfall führen.
Resektion: Operative Entfernung.
Rezidiv: Rückfall, das Wiederauftreten eines Tumors in der Brust nach
vorangegangener Behandlung.
Risikofaktoren: In der Onkologie versteht man darunter Einflüsse,
die die Entwicklung von Krebs begünstigen.
Screening-Verfahren: Suchtest, Siebtest. Im Zusammenhang mit Brustkrebs
als Reihenuntersuchungen mit Mammographie bekannt.
Senologie: die Lehre von den Erkrankungen der Brust (franz. sein = die
Brust). Die Deutsche Gesellschaft für Senologie richtet darauf ihren
Arbeitsschwerpunkt.
SERMs: Selektive Estrogen Rezeptor Modulatoren, z. B. Tamoxifen®.
SNB (Sentinel-Node-Biopsy): Siehe Wächterlymphknoten.
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Sonographie: Ultraschalluntersuchung; Diagnosemethode, bei der Ultraschallwellen durch die Haut in den Körper gesendet werden, wo sie an Gewebsund Organgrenzen zurückgeworfen werden.
Die zurückgeworfenen Wellen werden von einem Empfänger aufgenommen und mit Hilfe eines Computers in Kurven oder Schattenbilder
verwandelt. Es tritt keine Strahlenbelastung auf.
S-Phase-Fraktion: Neuer Prognosefaktor für die Bestimmung von Brustkrebsgewebe. Prozentsatz an Krebszellen im Tumorgewebe, die sich zum
Zeitpunkt der Gewebeentnahme gerade in der Zyklusphase der Teilung
befunden haben. Eine hohe SPF ist mit einer ungünstigeren Prognose
verbunden. Ein Tumor mit hoher SPF spricht aber sehr gut auf Chemotherapie an.
Staging: Bestimmung der Ausdehnung eines bösartigen Tumors durch
bildgebende Untersuchungen, Labor, Operation oder Biopsie und
Zuordnung zu den Stadien der TNM-Klassifikation.
Strahlentherapie: Anwendung ionisierender Strahlung zu Heilungszwecken
zum Beispiel bei Geschwulstbildung. Man unterscheidet die interne Strahlentherapie mit radioaktiven Elementen und die externe Strahlentherapie,
bei der der Patient in bestimmten festgelegten Körperregionen von außen
bestrahlt wird.
systemische Behandlung: Systemisch = den ganzen Organismus betreffend.
In der Krebsbehandlung werden Heilmittel (z. B. Chemotherapeutika)
eingesetzt, um Krebszellen im ganzen Körper zu zerstören und Metastasen
vorzubeugen.
Szintigraphie/Szintigramm: Untersuchung und Darstellung innerer Organe
mit Hilfe von radioaktiv markierten Stoffen. Dabei werden von den
untersuchten Organen durch aufleuchtende Punkte Bilder erstellt, die als
Schwarzweißbilder auf Röntgenfilmen erscheinen. Anhand des Szintigramms kann man auffällige Bezirke sehen und weitere Untersuchungen
einleiten. Wichtig für die Suche nach Tumorabsiedelungen (Metastasen).
Taxane: Krebsmedikamente aus Eibenwirkstoffen, die das Wachstum von
Krebszellen hemmen und ihre Teilung stoppen.
Tamoxifen®: Brustkrebsmedikament, bewirkt Hemmung von Östrogenrezeptoren und eine Stimulation von Progesteronrezeptoren.
TRAM-Lappen-Technik: Operationstechnik bei Brustrekonstruktionen
mit Eigengewebe aus der unteren Bauchregion.
Trastuzumab: Siehe Herceptin®.
Tumor: Geschwulst; gut- oder bösartig; Tumoren entstehen durch
unkontrollierte Zellteilung.
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Tumorbiologie: Sie beschreibt die Fähigkeit und den Mechanismus eines
Tumors, in einem Wirtsorganismus heranzuwachsen und Tochtergeschwülste in anderen Organen zu bilden. Eine Gruppe von Enzymen,
Proteasen genannt, spielt dabei eine besondere Rolle.
Tumorexzision: Herausschneiden eines Tumors.
Vakuum-Biopsie: Weiterentwicklung der Stanzbiopsie. Dabei wird unter
Ultraschall-, Röntgen- oder MRT-Kontrolle mit Unterdruck eine seitlich
geöffnete Nadel in die örtlich betäubte Brust eingeführt. Durch Drehen der
Nadel um die eigene Achse können zielgerichtet mehrere größere Gewebeproben durch einen einzigen minimalen Einstich entnommen werden.
Verschiebeplastik: Operationstechnik, bei der durch Verschieben benachbarter
Haut ein Defekt abgedeckt wird.
Wächterlymphknoten: Der bzw. die Lymphknoten in der Achselhöhle, der/
die zuerst Tumorzellen aus der Brust auffangen. Er wird/Sie werden von
der zuvor in Tumornähe gespritzten Substanz erreicht, sind szintigraphisch
darstellbar und werden während der Operation oder vor Behandlungsbeginn des Brustkrebses aufgesucht und entfernt. Sein/Ihr möglicher Befall
mit Krebszellen entscheidet über die Notwendigkeit der vollständigen
Lymphknotenentfernung aus der Achselhöhle.
Zyste: Gutartige, mit Flüssigkeit gefüllte Bindegewebskapsel.
Zytostatika: Zelltötende Substanzen; Medikamente, die das Tumorwachstum
hemmen. Nebenwirkungen können je nach Zytostatikum sehr verschieden
sein. Zumeist sind wachstumsaktive Gewebe betroffen (Haare, Knochenmark, Darmschleimhaut). Nach Absetzen des Mittels verschwinden viele
dieser unerwünschten Nebenwirkungen. Es gibt auch Spätfolgen, die lange
Zeit nach Absetzen des Zytostatikums auftauchen oder bestehen bleiben.
: Zentrum für Brustkrebsangelegenheiten und Brustgesundheit
in Düsseldorf.
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Literatur und Links
Bücher und Internetadressen zum Brustkrebs
Die Literatur zum Thema Brustkrebs ist umfangreich; sie bietet Lebens- und Krankengeschichten, Belletristik und eine Menge an Sach- und Fachliteratur. Zum Einlesen für alle,
die sich neu mit dem Thema beschäftigen, eine kleine Auswahl informativer und weiterführender Titel.
Prof. Dr. med. Josef Beuth
Krebs ganzheitlich behandeln
ISBN-10: 3830433743
David Servan-Schreiber
Das Antikrebs-Buch
ISBN: 9783888975134
Hans-Christian Kolberg
Mein Schatz hat Brustkrebs
Ein Buch für Partner von Frauen
mit Brustkrebs
ISBN: 3863710029
Annette Rexrodt von Fircks
Dem Krebs davonleben
Wir haben die Chance
ISBN-10: 3548372678
Miriam Pielhau
Fremdkörper
ISBN-10: 3868820272
Anne-Christi Loschnigg-Barman
Manchmal ist Mama müde
ISBN-10: 3037540613
Martine Hennuy, Sophie Buyse
Wann kommst du wieder,
Mama?
Ein Bilderbuch über Krebs
ISBN-10: 3794151518
Gerhard Trabert
Als der Mond vor die Sonne trat
ISBN-10: 398123040X
Literatur und Links

Lilo Berg,
Brustkrebs.
Wissen gegen die Angst.
ISBN-10: 3888972418
Gallmeier/Kappauf,
Nach der Diagnose Krebs –
Leben ist eine Alternative.
ISBN-10: 3451233975
Simonton, Carl und Stephanie:
Wieder gesund werden.
ISBN-10: 3499611899
Ruth Picardie,
Es wird mir fehlen, das Leben.
ISBN-10: 3499244225
Barbara Cramer
Bist du jetzt ein Engel?: Mit
Kindern und Jugendlichen über
Leben und Tod reden
ISBN-10: 3871592706
Sophie van der Stap
Heute bin ich blond:
Das Mädchen mit den
neun Perücken
ISBN-10: 3426780917
Leo Auerbach
Krebs und Komplementärmedizin: Die 111 wichtigsten
ergänzenden Methoden zur Vorbeugung, Therapie und Nachsorge
ISBN-10: 3851757726
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Literatur und Links
Quellen für weitergehende Informationen
Eine Sammlung von Informationsmaterialien
mit Patientinnenratgebern, Leitlinien und
Broschüren zur Diagnostik und Behandlung
von Brustkrebs finden Sie u.a. bei der
Deutschen Krebsgesellschaft:
www.krebsgesellschaft.de
unter Patienten/Info-Pool/
Broschüren und Leitlinien
Die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische
Onkologie e.V. (AGO) veröffentlicht jährlich
neu: „aktuelle Empfehlungen zur Diagnostik
und Behandlung von Brustkrebs“ unter
www.ago-online.de/Mamma/für Patienten/Patientenratgeber
Die psychoonkologische Versorgungssituation ist zurzeit dürftig. In Krebszentren
gibt es sie inzwischen, in der ambulanten
Nachsorge weniger. Auf der Homepage der
DAPO, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
für Psychoonkologie und bei KID
(Krebsinformationsdienst) finden Sie
Adressen von Psychoonkologen.
www.dapo-ev.de
und Verein Senologie/Brustklinik
e.V. in Düsseldorf:
www.zebra-brustkrebs.de
ist Mitglied in der
European Cancer Patient Coalition:
www.ecpc.org
Informationsplattform über aktuelle
Weiterentwicklungen, Angebote, Links
und Downloads des Bulletins „newSeno“
mit News aus Senologie und Brustchirurgie:
www.brustzentrum-duesseldorf.de
oder www.ebreastcenter.de
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Die Webseite des Tumorzentrums München
gibt einen sehr guten Überblick über den
aktuellen Standard bei Diagnose und
Therapie des Mammakarzinoms:
www.med.uni-muenchen.de/
tzm/homepage.html
Europäische Koalition gegen Brustkrebs:
www.europadonna.de
Ausführliche Erklärung von Fachbegriffen
zum Brustkrebs:
www.brustkrebs-lexikon.de
Die Deutsche Krebshilfe im Internet:
www.krebshilfe.de
Homepage der amerikanischen Brustkrebszeitung Mamm, Women cancer and
community. Das Print-Medium erscheint
zehnmal jährlich mit neuesten Forschungsergebnissen, Berichten von Patientinnen,
„Survivors“ und aus der Patientinnenbewegung. Sehr lesenswert! Es lohnt das Abonnement für alle, die gut Englisch verstehen:
www.mamm.com
Die Webseite und vor allem das InternetForum der Brustkrebs-Initiative Berlin:
Wer sich im Netz interaktiv betätigen und
online Erfahrungen mit anderen Betroffenen austauschen möchte, ist im Forum richtig. Fragen und Antworten zum Brustkrebs,
viele bestens informierte Patientinnen mit
großem Erfahrungswissen:
www.brustkrebs.net
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Helfen Sie mit!
Der Verein zur Förderung der Senologie/Brustklinik e.V. finanziert
sich ausschließlich durch Beiträge seiner Mitglieder und Spenden durch
Freunde und Förderer.
Werden auch Sie Mitglied! Denn durch Ihre Mitgliedschaft im Förderverein
wird die Idee und Zielsetzung des Vereins unterstützt und wirtschaftlich
mitgetragen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 60 Euro jährlich. Unaufgefordert
erhalten Sie eine Spendenbescheinigung, die steuerlich absetzbar ist.
Konto-Inhaber: Verein z. F. d. Senologie/Brustklinik e.V.
Deutsche Bank
Kto-Nr: 630012300
BLZ: 300 700 24
BIC (Swift): DEUT DE DBDUE
IBAN: DE 56 300 700 240 6300123 00
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Diagnose

Brustkrebs!
Ein Ratgeber.

Prinz-Georg-Str. 63
40479 Düsseldorf
Telefon: +49 211 92 93 93 5
Fax: +49 211 92 93 93 7
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag, 9.00 – 17.00 Uhr
E-Mail: info@zebra-brustkrebs.de
Internet: www.zebra-brustkrebs.de
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