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LIEBE PATIENTIN,
die Diagnose Brustkrebs ist für alle Betroffenen ein Schock. Wenn darüber hinaus auch  

Metastasen entdeckt werden, erleben dies viele Patientinnen wie eine zweite schockierende 

Botschaft, denn dies bedeutet für sie noch mehr einen „Sturz aus dem normalen Leben“.

Erfreulicherweise treffen die düsteren Prognosen aus früheren Jahren heute nicht mehr zu. Die 

medizinische Entwicklung hat in den letzten Jahren viel erreicht. Weitere neue, gut verträgliche 

Therapien sind in den nächsten Jahren zu erwarten. Auch in der metastasierten Situation ist oft 

ein Leben mit guter Lebensqualität über viele Jahre hinweg möglich. Eine überstürzte Behand lung 

ist in den meisten Fällen nicht mehr notwendig und oft sogar kontraproduktiv. Wichtig für Frauen 

mit Brustkrebs ist daher zu lernen, mit der Krankheit umzugehen.

Grundlage jeder Entscheidung sollten umfassende Informationen sein – denn gerade in der 

metastasierten Situation bestehen unterschiedliche Therapiemöglichkeiten, die alle ihre Vor- und 

Nachteile haben. Frauen mit Brustkrebs sollten mit ihrem Arzt ausführlich das weitere Vorgehen 

beraten und sich gemeinsam für eine Therapie entscheiden. Eventuell kann in dieser Situation 

auch eine Zweitmeinung bei der Therapiewahl helfen.

Aber nicht nur die medizinischen Therapien sind wichtig. Betroffene Frauen können selbst viel 

zu ihrem Wohlbefinden beitragen. Durch regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung 

und Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen lässt sich viel erreichen. Psychoonkologische 

Unter stützung ist in vielen Fällen sehr hilfreich, auch für Angehörige oder Kinder. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute!

›  Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie 
Praxis für interdisziplinäre Onkologie & Hämatologie, Freiburg

Herzlichst, 
Ihr Dr. Matthias Zaiss

Im Beileger „Familie & Freunde begleiten“ 
finden Ihre Angehörigen hilfreiche Einblicke 
für den Umgang mit der Erkrankung.
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Das aus dem Griechischen stammende Wort 

„Metastase“ heißt wörtlich übersetzt Übersie-

delung oder Wanderung. Wenn Tumorzellen 

sich aus dem lokalen Zellverbund lösen und 

über Blut- oder Lymphbahnen weiter transpor-

tiert werden, ist es möglich, dass sie in andere 

Gewebe eindringen, sich dort ansiedeln und 

weiter teilen. Bei etwa jeder vierten Brust-

krebspatientin treten Metastasen nach der 

Ersterkrankung auf. Etwa drei Prozent haben 

schon bei der Erstdiagnose Metastasen.

Mediziner sprechen dann von metastasiertem 

Brustkrebs. Eine Heilung ist in der Regel nicht 

mehr möglich. Vielmehr handelt es sich um 

eine chronische Erkrankung, mit der die meisten 

Frauen gut leben können. Die Behandlung von 

metastasiertem Brustkrebs zielt daher darauf 

ab, das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten 

und dabei die Lebensqualität der Patientin zu 

erhalten (Metastasenmanagement).

Metastasen in brustnahen Lymphknoten 

bezeichnet man als regionäre Metastasen; 

WAS IST METAS TASIERTER  
BRUSTKREBS?

solche in brustfernen Körperregionen nennt 

man Fernmetastasen. Bei Patientinnen äußern 

sich diese am häufigsten durch Schmerzen 

und tauchen meist in den Knochen, aber auch 

in Organen wie Lunge, Leber oder Gehirn auf. 

 Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Erbrechen 

oder Hautveränderungen können Anzeichen  

für das Auftreten von Metastasen sein.

Tumorzellen in den Knochen siedeln sich 

meist an der Wirbelsäule an und verursachen 

Schmerzen. Metastasen in der Leber zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie lange keine Symp-

tome verursachen. In der Lunge äußern sich 

Metastasen oft durch Husten oder Atemnot. 

Metastasen im Gehirn und damit im zentralen 

Nervensystem machen sich auf unterschied-

liche Art bemerkbar, je nachdem, welches 

Areal betroffen ist – von Kopfschmerzen über 

Funktionsstörungen bis hin zu Krampfanfällen. 

Auch in Bauchfell, Lungenfell und Milz können 

Fernmetastasen auftauchen.  Tumorzellen in den 

Lymphknoten zählen dann zu Fernmetastasen, 

wenn sich diese nicht im Brustbereich befinden.

Als Metastasen werden Absiedlungen von Tumorzellen in anderen 
 Organen bezeichnet. Dabei wird genau unterschieden, an welcher  Stelle 
sie im Körper auftreten, um sie bestmöglich  behandeln zu können.

METASTASIERTER BRUSTKREBS » WAS IST METAS TASIERTER BRUSTKREBS?
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Um eventuell vorhandene Metastasen an inneren Organen wie der Leber oder 

auch an Lymphknoten zu untersuchen, wird Ihr Arzt Ihnen möglicherweise eine 

Ultraschalluntersuchung (Sonografie) des Bauchraums (Abdomen) empfehlen.

 

Zur Absicherung von Befunden können auch solche bildgebende Verfahren 

eingesetzt werden, die Aufnahmen des gesamten Körpers erlauben. Auch 

Gehirnmetastasen können Ärzte damit nachweisen. Die Computertomografie 

(CT) ist eine Weiterentwicklung der klassischen Röntgenaufnahme. Mit ihrer 

Hilfe können Ärzte einzelne Schichten des Körpers darstellen. 

 

Die Positronenemissionstomografie (PET) beruht auf der Darstellung mittels 

schwach radioaktiver Kontrastmittel. Dabei können Stoffwechselvorgänge in 

bestimmten Geweben beurteilt werden.

 

Um Metastasen in der Lunge darzustellen, eignet sich als bildgebendes 

 Verfahren das Röntgen des Brustkorbs (Thorax).

 

Zum Nachweis von Knochenmetastasen erhalten Sie ein schwach radioaktives 

Kontrastmittel, das sich im Knochengewebe anreichert, und zwar besonders 

stark im Tumorgewebe. Mit bildgebender Technik kann man die unterschied-

lich starke Strahlung darstellen (Skelettszintigramm) und somit Metastasen 

sichtbar machen.

Ultraschall

CT

Skelettszintigrafie

Röntgen

Die Magnetresonanztomografie (MRT) erstellt Bilder mithilfe eines Magnet-

feldes und Radiowellen. Sie kommt wie die UItraschalluntersuchung ohne 

Strahlung aus. Sie kann etwa zum Einsatz kommen, wenn das Ergebnis der 

vorangegangenen Untersuchungen nicht eindeutig oder die Beurteilung  

des Gewebes erschwert ist.

Ein möglicher Befund wird zusätzlich durch die feingewebliche Untersuchung 

der Metastase abgesichert. Diese wird zum Beispiel mittels einer  Stanzbiopsie 

entnommen. Dabei wird unter örtlicher Betäubung eine Stanznadel in das be-

troffene Gewebe eingeführt und Proben entnommen.   Eine ähnliche, ebenfalls 

minimalinvasive Methode ist die Vakuumbiopsie. Wenn in Ausnahmefällen 

keine der beiden Methoden infrage kommt, kann die Gewebeentnahme auch 

als offene Biopsie im Rahmen einer Operation erfolgen. Mithilfe eines Mikro-

skops untersuchen Mediziner, ob sich in der Gewebeprobe tatsächlich Tumor-

zellen befinden. Bei der weiteren Untersuchung des entnommenen Gewebes 

wird zum Beispiel auch der HER2- und Hormonrezeptorstatus der Metastase 

untersucht.

Nicht jede dieser Methoden wird bei Ihnen zum Einsatz kommen. 
Ihr Arzt  entscheidet Schritt für Schritt und wird alles genau mit 
Ihnen besprechen. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie, bis Sie sich 
gut informiert fühlen.

MRT

Biopsie

PET

Bei Verdacht auf Metastasen setzt der Arzt bildgebende Verfahren ein, um 
häufig betroffene Organe zu untersuchen und die Ausbreitung des Tumors 
im Körper festzustellen. Außerdem wird nach Möglichkeit eine Biopsie der 
Metastase durchgeführt, da diese eine andere Turmorbiologie als der Primär-
tumor aufweisen kann. Am Ende wird so entschieden,  welche Therapie-
möglichkeiten für Sie zur Verfügung stehen. 

DIAGNOSE METASTASEN
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Ein Gefühl, als würde man  fallen
Ich erhielt die Diagnose Brustkrebs im Juni 2012. Mit  

35 Jahren und aus heiterem Himmel. Mein Sohn Maximi-

lian war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Ich hatte gerade 

wieder zwei Monate lang gearbeitet und es fühlte sich 

nach Neubeginn an. Dann spürte ich eine Verhärtung in 

meiner Brust und meine Gynäkologin schickte mich zum 

Radiologen. Dieser sprach von einem Mammakarzinom. 

In dem Moment dachte ich nur: „Was ist ein Mammakar-

zinom?“ Der Plan der Ärzte lautete: zunächst operieren, 

dann Chemotherapie. In der Klinik wurde zur Vorbereitung 

eine Computertomografie gemacht. Am nächsten Tag 

eröffneten die Ärzte mir: „Wir haben ein viel größeres Pro-

blem. Sie haben Metastasen. Die Leber ist sehr stark befal-

len und wir müssen erst die Chemotherapie machen, sonst 

wird es noch schlimmer.“ Die Ereignisse überschlugen sich 

tagtäglich. Und gleichzeitig spürte ich diese Leere. Ich saß 

im Wohnzimmer auf dem Teppich und dachte: „Das ist jetzt 

nicht wahr.“ Es war, als würde man am Abgrund stehen, 

aber diesmal wäre man wirklich gesprungen. Man fällt 

und fällt und schlägt nicht auf. Ein ganz komisches Gefühl. 

Aufgefangen im  
Netz der Angehörigen
In diesen Tagen fühlte ich mich wie in einer Blase. 

Alles war dumpf. Ich hörte die Worte der Ärzte, aber ich 

verstand sie nicht. Und die vielen medizinischen Begriffe 

verstand ich erst recht nicht. Mit meinem Bruder, selbst 

Mediziner, hatte ich großes Glück, denn er fand eine klare 

Sprache: „Du hast einen großen Tumor in der Brust. Dei-

ne Leber ist befallen. Es sind sehr viele Metastasen.“ Ich 

spürte genau, wie schwer dies für ihn war. Als Arzt wusste 

er natürlich, wie hilflos man sein kann. Er wusste, wovon 

die Ärzte sprachen und ich konnte ihm ansehen, dass es 

schlimm war. In dieser Zeit war dies das Härteste über-

haupt. Zu sehen, wie meine Angehörigen leiden. Von 

meiner Mutter wünschte ich mir zu hören: „Sonja,  alles 

wird gut.“ Der Satz kam aber nie, wie auch? Trotzdem 

waren meine Eltern sehr stark. Und auch mein Freundes-

kreis hat in dem Moment ein Netz für mich aufgebaut, 

das mich trotz allem ganz sanft auffing. Sie waren da. 

Ich war nie allein. Auch, wenn ich manchmal dasaß und 

nicht gesprochen habe. Ich glaube, das ist am Anfang wie 

eine Art Schutzmechanismus. Irgendwann kam aber der 

Gedanke: „Was ist eigentlich mit meinem Kind?“ Ich muss 

funktionieren, ich will doch mein Kind aufwachsen sehen. 

Ich musste also aus der Blase wieder herauskommen. 

Wer kann helfen?  
Was kann helfen?
Von der Klinik wurde mir sofort eine Psychologin zur Seite 

gestellt. Im ersten Moment wusste ich überhaupt nichts 

mit dieser Psychologin anzufangen. Ich saß einfach nur 

da und habe eigentlich über alles geredet, nur nicht über 

die Krankheit. Das war aber wichtig für den Vertrauens-

aufbau. Auch meine Freunde dachten viel für mich mit. 

Meine Freundin kaufte sich ein Buch über Ernährung. 

Mein Bruder riet mir, viel Sport zu machen, vor allem viele 

Spaziergänge. Meine Eltern kümmerten sich oft um mei-

nen Sohn, weil ich nicht wollte, dass er mich leiden sah. 

Den Schock der Diagnose konnte ich so vielleicht nicht 

überwinden, aber nach und nach akzeptieren. Ich musste 

es annehmen. Ich wollte ja, dass es weitergeht. Knapp 

zwei Wochen nach der Diagnose begann die Chemo-

therapie. Und ich freute mich, dass endlich etwas passier-

te. Das war für mich eine unglaubliche Erleichterung zu 

merken, dass mein Körper nun etwas gegen diesen Krebs 

bekommt. In den 18 Wochen der Chemotherapie bin ich 

jedes Mal irgendwie erleichtert und zufrieden nach Hause 

gefahren. Für mich war klar: Die Chemotherapie hilft – 

und fertig. Es gab keinen Platz für Zweifel. Statt dessen 

vertraute ich meinen Ärzten und der Behandlung im 

Brustkrebszentrum. Alles lief Hand in Hand. Ich beschloss, 

mein Leben wirklich in die Hände der Ärzte zu legen.

EINE PAT IENT IN IM PORT RAIT

DIAGNOSESCHOCK – 
WIE IM FREIEN FALL

ERKENNEN & DIAGNOSE » DIAGNOSESCHOCK 

Stell Dir vor, am Ende 
der Sackgasse steht 
keine Mauer, sondern 
da steht ein Busch. 
Hinter dem Busch ist 
ein neuer, ein anderer 
Weg. Du musst Dich 
nur hindurchkämpfen. 
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› Sonja: „Mein Freundeskreis baute ein Netz für mich auf.“

Der Beginn,  
das Positive zu sehen
Die Schwestern rieten mir zum Glück, mich rechtzeitig um 

eine Perücke zu kümmern. So konnte ich dem zweiten 

Schock, dem Ausfall der Haare, etwas entgegensetzen. 

Meine eigenen Haare hatte ich vorab in der gleichen 

Frisur der Perücke schneiden lassen. Nach außen sah 

man den Übergang kaum. Natürlich war es komisch, die 

Haare irgendwann in den Händen zu halten, aber ich 

wusste auch: „Da tut sich etwas im Körper. Krebszellen, 

ihr müsst euch langsam verabschieden!“ Ich begann, 

das Positive zu sehen. Ich musste mir nach dem Duschen 

nicht die Haare föhnen, nicht die Beine rasieren; statt-

dessen machte ich ein leichtes Peeling, damit die neuen 

feinen Härchen gut durch die Haut kamen und cremte 

mich am ganzen Körper ein. Ich wollte nicht gegen den 

Krebs kämpfen, denn sonst hätte ich gegen mich selbst 

gekämpft. Aber ich begann, ihn zu kontrollieren, ihm so 

wenig Raum wie möglich zu geben und weiterhin mein 

normales Leben zu führen. 

Die Zuwendung zum Leben
Während der Chemotherapie traf ich viele andere 

Frauen,  die sich gerade zu Beginn der Diagnose wie in 

einer Sackgasse fühlten. Ich kannte diese Hilflosigkeit 

genau,  versuchte aber dennoch, ihnen etwas von mei-

nen Erfahrungen mitzugeben: „Stell Dir vor, am Ende 

der Sackgasse steht keine Mauer, sondern da steht ein 

Busch. Hinter dem Busch ist ein neuer, ein anderer Weg. 

Du musst Dich nur hindurchkämpfen.“ Mit diesem Bild 

nach einem neuen Weg lernte ich allmählich, bewusster 

zu leben. Mittlerweile stehe ich morgens auf und denke 

mir:  „Wieder ein Tag.“ Wie mit den Augen meines kleinen 

Sohnes betrachte ich die Welt noch einmal neu. Ich lasse 

mich nicht mehr so berieseln und versuche, viel Zeit mit 

den Menschen zu verbringen, die mir am Herzen liegen.

Ich habe ein Kind. Ich habe meine Familie. Und ich habe 

ein Leben. Ich wünsche mir, genauso wahrgenommen zu 

werden wie vorher. Meine Freunde ermutige ich oft, mich 

nicht mit ihren Alltagssorgen zu verschonen, sondern mir 

trotz meiner Erkrankung zu erzählen, wenn sie sich mit 

dem Partner streiten oder warum das Kind nervt. Das ist 

doch Leben. Daran möchte ich teilhaben. 

DIESE FRAGEN KÖNNEN IHNEN ALS UNTERSTÜTZUNG DIENEN:

› Wer ist in der Zeit vor Therapiebeginn für mich da?

› Wer hilft mir, meine Fragen zu sortieren?

› Möchte ich mir zunächst noch eine Zweitmeinung einholen?

› Wie/wo finde ich weitere Spezialisten?

› Was möchte ich mit der Therapie erreichen?

› Was ist mir wichtig?

› Welche Optionen stehen mir zur Verfügung?

› Habe ich alles verstanden, was der Arzt gesagt hat? 

› Wo muss ich nochmals nachfragen?

› Bin ich mit dem Therapievorschlag einverstanden?

› Wer hilft mir, wenn es mir einmal ganz schlecht gehen sollte?

ERKENNEN & DIAGNOSE » ZEIT ZWISCHEN  DIAGNOSE & THERAPIEERKENNEN & DIAGNOSE » DIAGNOSESCHOCK 

ZEIT ZWISCHEN 
 DIAGNOSE & THERAPIE

Die Diagnose metastasierter Brustkrebs ist für die betroffenen 
Frauen ein großer Schock. Aus diesem Grund sollten Sie in  dieser 
Situation nicht vorschnell Entscheidungen treffen, sondern 
sich Zeit nehmen und genau überlegen, was Sie unternehmen 
 möchten und was Sie vielleicht vor dem Therapie beginn noch 
organisieren müssen.



THERAPIE &
BEHANDLUNG
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Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten, und die 

Planung der Therapie erfolgt immer individuell. Eine wichtige Entscheidungs-

hilfe für Ärzte, aber auch für Sie als Patientin sind zum Beispiel die soge-

nannten Leitlinien. Dabei handelt es sich um Behandlungsempfehlungen, die 

Experten verschiedener Fachgesellschaften auf der Basis wissenschaftlicher 

Studien erarbeiten. Es stehen meist auch patientenfreundlich geschriebene 

Kurzfassungen zur Verfügung, zum Beispiel die jährlich aktualisierte Leitlinie 

der AGO (Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie e. V.).

Es ist sehr wichtig, den richtigen und kompetenten Ansprechpartner zu 

finden. Dieser sollte Ihnen alle Therapiemöglichkeiten detailliert nennen 

können. Wer gleich zu Beginn einen Spezialisten für metastasierten Brust-

krebs aufsucht, stellt damit die Weichen für eine bestmögliche Therapie. Ihr 

 behandelnder Arzt kann ein niedergelassener Onkologe oder Gynäko-Onko-

loge sein; vorausgesetzt, er ist auf Metastasen spezialisiert. Für bestimmte 

Untersuchungen oder eine Operation wird er Sie in eine Klinik überweisen. 

Viele Untersuchungen und Behandlungen können dort ambulant erfolgen. 

Große onkologische Zentren verfügen über Spezialisten verschiedener Fach-

gebiete und betreiben häufig eigene Forschung. Diese Zentren können Sie 

auch an die richtigen Fachärzte und Spezialisten weitervermitteln. Scheuen 

Sie sich nicht, nachzufragen, wer in Ihrem Umfeld auf die Behandlung von 

metastasiertem Brustkrebs spezialisiert ist.

Entscheidungshilfen  
für die Therapie

Ansprechpartner 
finden

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Nach der Diagnose metastasierter Brustkrebs werden Sie gemeinsam mit 
Ihrem Arzt die für Sie richtige Therapie festlegen. Diese ist von vielen 
 Faktoren abhängig, wie der Lokalisation der Metastasen, den Merkmalen  
der  Tumorzellen und Ihren ganz persönlichen Wünschen. Wenn Sie 
schon einmal an Brustkrebs erkrankt waren, spielen die bereits erfolgten 
 Behandlungen eine Rolle. Finden Sie den für Sie passenden Arzt, der auf 
 metastasierten Brustkrebs spezialisiert ist.

THERAPIE & BEHANDLUNG » ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
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Frau Professor Harbeck, was ist für Sie der 
entscheidende Unterschied zwischen frühem 
und metastasiertem Brustkrebs? Macht es einen 
Unterschied, ob der Brustkrebs mit Metastasen 
wiederkommt oder schon bei der Erstdiagnose 
metastasiert ist?
Der Therapieansatz in der metastasierten Situa-

tion ist ein anderer als bei einer Ersterkrankung 

oder einem Lokalrezidiv ohne Metastasen. 

Denn wir begleiten die Patientinnen mit einer 

metastasierten Erkrankung dauerhaft mit 

Medikamenten. Unsere Aufgabe ist deshalb 

vor allem, ihnen Mut zu machen und ihnen 

gute und auch langfristige Behandlungsmög-

lichkeiten aufzuzeigen. Ich glaube, das Aller-

wichtigste beim Erstgespräch ist, die Hoffnung 

zu stärken. Gemeinsam suchen wir nach 

Therapien, die wirksam sind und gleichzeitig 

die Lebens qualität so gut es geht erhalten. Bei 

den  Patientinnen mit primär metastasiertem 

Brustkrebs ist wichtig zu erklären, dass nicht die 

Brust im Ziel des momentanen Interesses steht, 

sondern der ganze Körper.  

Zunächst wird also der ganze Körper behandelt 

und im zweiten Schritt der Tumor in der Brust. 

An erster Stelle steht aber immer die Linderung 

von Beschwerden. Wenn Patientinnen Schmer-

zen oder Beschwerden wie Atemnot haben, 

ist es das Allerwichtigste, zunächst diese zu 

lindern. Dann folgen die Therapien, die heute 

auch das Überleben verlängern können. 

Wie sieht die Therapie üblicherweise bei 
 metastasiertem Brustkrebs aus? Was ist das 
Ziel einer Behandlung von metastasiertem 
Brustkrebs?
Die Therapie wählen wir immer individuell aus – 

auch in Hinblick auf eventuelle Vortherapien. 

Außerdem berücksichtigen wir bestehende 

 Nebenwirkungen, Beeinträchtigungen durch 

eine Vorerkrankung und bestimmte Maximal-

dosen, die man nicht weiter überschreiten 

darf, gerade zum Beispiel für herzbelastende 

Chemotherapien. Und letztlich gibt es auch 

Resistenzen gegen Medikamente, die wir be-

achten müssen. Es gilt in Anbetracht des Alters 

und des Allgemeinzustandes eine möglichst 

verträgliche Therapie zu wählen. Aber dennoch  

steht die wirksamste Therapie an oberster 

Stelle. Das ist ganz wichtig, weil wir zu Beginn 

einer  Behandlung die besten Erfolge erzielen  

und die Patientin zu diesem Zeitpunkt am 

INT ERVIEW MIT  PROF.  DR .  NADIA HARBECK 

Was zeichnet die Behandlung von metastasiertem Brustkrebs aus? Welcher Fortschritt 

konnte in den letzten Jahren erzielt werden? Welche Perspektiven stehen Patientinnen  

offen? Prof. Dr. Nadia Harbeck leitet das Brustzentrum und die  Onkologische Tages

klinik an der Frauenklinik der Universität München. Als Mitglied verschiedener 

 For scher  gruppen ist sie auch auf internationaler Ebene an der Erarbeitung von  Leit  

linien zur Brustkrebsbehandlung beteiligt. Im Interview spricht sie zum aktu ellen 

Stand der Medizin bei metastasiertem Brustkrebs.

STAND DER FORSCHUNG
ehesten mit der Therapie zurechtkommt. Das 

Ziel heute ist, die Erkrankung möglichst über 

viele Jahre gut behandeln zu können und die 

zur Verfügung stehenden Optionen behutsam 

und wirkungsvoll zu  kombinieren.

Wie hat sich die Therapie von metastasiertem 
Brustkrebs in den letzten Jahren verändert?   
Gibt es entscheidende Trends? 
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich viel 

verändert. Wir haben gelernt, wie wir The-

rapien noch besser aufeinander abstimmen. 

Wir müssen nicht immer mit der aggressivsten 

Therapie beginnen, sprich nicht eine Chemo-

therapie aus mehreren Medikamenten zusam-

menstellen, sondern können einzelne Chemo-

therapien intelligent aneinanderreihen. Bei 

hormonempfindlichen Erkrankungen können 

wir durchaus eine antihormonelle Therapie 

über einen langen Zeitraum geben, bevor wir 

überhaupt auf eine Chemotherapie wechseln. 

Wir denken mehr in Richtung lang andauernde  

und gut verträgliche Therapien. Außerdem 

haben wir einen substantiellen Fortschritt 

erreicht. Wir konnten gerade in den letzten 

Jahren zielgerichtete Therapien hinzugewin-

nen, die das Überleben verlängern. Durch die se 

zielgerichteten Medikamente können wir die 

Wirkung anderer Therapien noch verstärken. 

Außerdem machen wir uns verstärkt ein Bild 

von der Tumorbiologie und biopsieren Metas-

tasen – sofern möglich –, bevor wir sie behan-

deln. So können wir beispielsweise heraus-

finden, ob es sich um einen HER2-positiven 

Tumor handelt und entsprechend therapieren.

Werden alle Arten von Metastasen gleich 
 behandelt?
Mit Ausnahme von Metastasen im Kopf werden 

kaum Unterschiede in der Behandlung von 

Metastasen gemacht, egal, ob sie sich in der 

Lunge oder in der Leber befinden. Bei Knochen-

metastasen können noch knochenstützende 

Medikamente wie Bisphosphonate hinzugege-

ben werden. Patientinnen mit Metastasen im 

Kopf würde man immer eine Strahlentherapie 

zukommen lassen und dann überlegen, ob man 

im Körper die Therapie überhaupt ändert. Dies 

hängt dann davon ab, ob der Rest des Körpers 

stabil oder ob ein Fortschreiten der Erkrankung 

erkennbar ist. In der Regel wird eine systemi-

sche Therapie verabreicht, also eine, die im 

ganzen Körper wirkt. Dies kann etwa eine Anti- 

HER2-Therapie, eine Chemotherapie oder eine 

Antihormontherapie sein. Bei Hirnmetastasen 

würden wir diese dennoch zusätzlich bestrahlen. 

Durch die Blut-Hirn-Schranke können Antikör-

per oder Chemotherapeutika in diesen Bereich 

nicht vordringen und dort nicht wirken; daher 

setzen wir meist zusätzlich Strahlentherapie ein. 

Gibt es neue Erkenntnisse zu klassischen Thera
pieformen wie Strahlen und Chemotherapie?
Bei Hirnmetastasen bestrahlen wir heute 

zum Beispiel eher die Herde einzeln im Kopf, 

setzen also die sogenannte Stereotaxie ein und 

 weniger die Ganzhirnbestrahlung. So können 

wir zu einem späteren Zeitpunkt auch immer 

noch eine weitere Strahlentherapie anschlie-

ßen. Wir prüfen außerdem bei der Therapie 

von Metastasen, ob auch eine lokale Behand-

lung möglich ist, durch eine Operation oder 

durch eine ganz gezielte Bestrahlung. Es gibt 

bei  Lebermetastasen zum Beispiel auch die 

Methode der Bestrahlung von innen mit dem 

sogenannten SIRT-Verfahren; bei der selektiven 

internen Radiotherapie werden kleine Kügel-

chen mit Betastrahlen direkt in die Blutgefäße 

der Leber gegeben, um dort lokal eine Bestrah-

lung von innen vorzunehmen. Voraussetzung 

für lokale Ansätze ist, dass die Patientin eine 

medikamentöse Therapie erhält, unter der die 

Erkrankung stabil ist. 

THERAPIE & BEHANDLUNG » STAND DER FORSCHUNGTHERAPIE & BEHANDLUNG » STAND DER FORSCHUNG

Gemeinsam suchen wir nach
Therapien, die wirksam sind und 
gleichzeitig die Lebens qualität  
so gut es geht erhalten.

Wir konnten gerade in den  
letzten Jahren zielgerichtete  
Therapien hinzugewinnen,  
die das Überleben verlängern.
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Welche Rolle spielt heutzutage die Anti   
hormon therapie?
Die Antihormontherapie spielt eine wichtige 

Rolle. Für die Patientinnen mit einer hormon-

empfindlichen Erkrankung ist sie meines 

 Erachtens immer noch die Therapie der Wahl, 

wenn die Patientin keine so akuten Beschwer-

den hat, dass man sofort etwas unternehmen 

muss. Eine Antihormontherapie benötigt im 

Unterschied zu einer Chemotherapie immer  

drei bis vier Monate, bis sie ihre Wirkung aus-

reichend entfalten kann. 

Was versteht man unter zielgerichteten 
 Therapien? Wer kann von zielgerichteten 
Therapienprofitieren?
Zielgerichtete Therapien greifen im Unterschied 

zur Chemotherapie, die auf alle sich schnell 

teilenden Zellen im Körper wirkt, ganz gezielt 

Eigenschaften der Tumorzellen an. Eine Anti-

hormontherapie ist solch eine zielgerichtete 

Therapie, denn sie richtet sich gegen den 

 Hormonrezeptor, eine Anti-HER2-Therapie 

 richtet sich entsprechend gegen den HER2-

Rezeptor. Hiervon profitieren alle Patientin-

nen, die eine bestimmte Zielstruktur auf ihren 

Tumor zellen aufweisen. Deshalb ist es so 

wichtig, die Eigenschaften des Tumors und der 

Fern metastasen zu kennen. Manche Metas-

tasen sind jedoch nur mit einem hohen Risiko  

für die  Patientin zu  biopsieren, sodass dann  

erst einmal auf Basis der ursprünglichen 

Tumor biologie behandelt wird.

Was raten Sie Patientinnen, die sich für die 
 Teilnahme an einer Studie interessieren? 
 Welche Vorteile bringt dies den Patientinnen? 
Gibt es Nachteile? Wo können sich Patientinnen 
über laufende Studien informieren?
Patientinnen verstehen die Teilnahme an einer 

klinischen Studie immer mehr als Chance.  Ich 

würde jeder Patientin empfehlen, an einer 

Studie teilzunehmen. Studien haben den 

Vorteil, dass die Patientinnen auf jeden Fall 

eine Standardtherapie bekommen. Darüber 

hinaus können sie jedoch im Rahmen der 

Studie möglicherweise von einem neuen 

Therapieschritt profitieren. Die engmaschige 

Betreuung der Patientinnen ist zudem durch 

die Studienschwestern, die „study nurses“, und 

ein interdisziplinär arbeitendes Ärzteteam am 

Studienzentrum gewährleistet. Sie erstellen 

für die Patientin einen Plan, wie die Behand-

lung und der Ablauf im Detail aussehen. Die 

onkologische Praxis oder das Brustzentrum 

sollten jede Patientin über mögliche Studien 

informieren und gegebenenfalls entsprechend 

weitervermitteln. 

Wenn eine Patientin jahrelang in Therapie ist: 
Wiehäufigkommtesvor,dasseinegewisse
„Therapiemüdigkeit“ auftritt? Was raten Sie  
in einer solchen Situation?
Bei der Therapiemüdigkeit unterscheiden wir 

zwei Aspekte: Der eine ist eine psychische 

Erschöpfung, wenn eine Patientin möglicher-

weise die Hoffnung verliert. Hier sind wir Ärzte 

gefragt, die neuen Therapien zu erklären und 

zu verdeutlichen, warum bestimmte Therapie-

schritte weiterhelfen können. Der zweite ist 

die körperliche Erschöpfung, die sogenannte 

„Fatigue“. Hier versuchen wir, die Patientinnen 

zu ermutigen, sich zu bewegen, Sport zu trei-

ben oder einfach nur spazieren zu gehen. Denn 

diese bleierne Müdigkeit wird durch das alleinige 

Ausruhen leider nicht dauerhaft verbessert.

Wie schwer fällt es nach Ihrer Erfahrung 
 Patientinnen, sich für oder gegen eine 
 bestimmte Therapie zu entscheiden? Was   
istihnenwichtig,wiehäufigholensiesich
Zweitmeinungen ein?
Unser Ziel ist es immer, das Überleben zu 

 verbessern. Aber wir ermutigen Patientinnen 

auch, sich Zweitmeinungen einzuholen. Ich 

würde nur davor warnen, Dritt- und Viert-

meinungen einzuholen. Gerade in der Metas-

tasierung ist es wichtig, dass man Vertrauen 

zu seinem behandelnden Arzt entwickelt. Die 

Lebens qualität spielt für die Therapiewahl 

immer eine entscheidende Rolle, aber natür-

lich ist auch die Wirksamkeit der Therapie 

wichtig. Wir bemühen uns, die Therapien so 

neben wirkungsarm wie möglich zu wählen, 

aber manchmal gibt es auch Gründe für eine 

 bestimmte Therapieempfehlung, auch wenn 

diese die Inkaufnahme bestimmter Neben-

wirkungen  bedeutet. Wenn zum Beispiel eine 

Patientin  einen hormonempfindlichen Tumor 

hat, der auch HER2-positiv ist, würden wir 

immer zuerst eine Chemotherapie mit Anti-

körperzugabe empfehlen, die sogenannte 

 duale Blockade, weil damit einfach das Über-

leben verlängert werden kann. 

Wie sieht die Zukunft aus? Was wünschen   
Sie sich für die Behandlung?
Ich bin sehr froh über den Fortschritt, den wir 

heute bereits erreicht haben. Gerade im Bereich  

Tumorbiologie hat die Medizin sich in den 

letzten Jahren entscheidend weiterentwickelt. 

Aber dies ist immer noch nicht gut genug. Wir 

müssen es schaffen, für noch mehr Frauen das 

Leben deutlich zu verlängern, auch mit einer 

metastasierten Erkrankung. Daran forschen 

wir, deshalb machen wir klinische Studien. Ich 

wünsche mir aber auch, dass die Erkrankung 

noch mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 

rückt. Frauen mit einer metastasierten Erkran-

›   Prof. Dr. Nadia Harbeck: Fachärztin für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, Leitung Brustzentrum und Onkologische Tagesklinik, 
Frauenklinik der Universität München

Ich würde jeder Patientin 
 empfehlen, an einer  
Studie  teilzunehmen.

Ich wünsche mir, dass die 
 Erkrankung noch mehr ins 
 Bewusstsein der Öffentlichkeit 
rückt. Frauen mit einer meta s
tasierten Erkrankung dürfen  
sich nicht zurückgesetzt fühlen.

kung dürfen sich nicht zurückgesetzt fühlen. 

Sie sollen ihren Platz im Leben finden, in ihrem 

Umfeld, im Freundeskreis und im Beruf. Ich 

höre noch viel zu oft von meinen Patientinnen, 

dass der Freundeskreis sich verkleinert oder 

dass im Job Probleme auftreten. Das sollte 

heute nicht mehr so sein. 

Frauen mit metastasiertem Brustkrebs dürfen  

die Hoffnung nicht verlieren. Es ist eine 

 schwere Diagnose, weil sie das Leben auf den 

Kopf stellt. Aber das Kämpfen lohnt sich.
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Diagnose Metastasen,  
was nun?
Das erste Mal wurde Brustkrebs bei mir um 

die Weihnachtszeit festgestellt. Zwischen den 

Weihnachtsfeiertagen war natürlich meine 

Gynäkologin nicht da. Ihre Vertretung schickte 

mich aber sofort zur Mammografie. Zu dem 

Zeitpunkt war mir schon irgendwie klar, dass 

etwas nicht in Ordnung war. Ich war damals 

Ende zwanzig und hatte zwei kleine Kinder. 

Und ich machte das komplette Programm 

durch: Chemos, OP, Bestrahlung. Kurz nach 

meinem 33. Geburtstag, im Sommer 2015, 

erhielt ich dann die Diagnose Lebermetastase. 

Ich war bis dahin immer der Meinung gewesen: 

Gut, das habe ich nun einmal durchgestanden. 

Aber dass mich das noch einmal treffen würde, 

das hätte ich nie im Leben gedacht. Es war wie 

eine zweite „erste Diagnose“, von der Metasta-

sierung zu erfahren. 

Eine Zweitmeinung  
einholen
Von der Onkologin in meiner Heimatstadt 

wurde ich in eine andere Klinik zum MRT über-

wiesen. Da dort auch die Operation stattfinden 

würde, riet mir meine Ärztin von vornherein 

dazu, auch die behandelnden Ärzte in der 

Klinik nach ihrer Einschätzung zu befragen. 

So konnte ich mich rückversichern, ob sich der 

dortige Therapievorschlag mit dem meiner 

Onkologin decken würde oder nicht. In der 

Klinik rieten die Ärzte mir, zuerst die Metastase 

zu entfernen und 14 Tage später die Chemo-

therapie zu beginnen, anders als bei meiner 

ursprünglichen Brustkrebserkrankung. Damals 

hatte ich zu Beginn die Chemotherapie erhal-

ten und war anschließend operiert worden. 

Meine Onkologin bestätigte mir nicht nur diese 

Reihenfolge, sondern war außerdem auch mit 

der Art der Chemotherapie einverstanden, die 

mir in der Klink empfohlen worden war. Ich war 

erleichtert, dass mir verschiedene Ärzte zu ein 

und derselben Vorgehensweise rieten. 

Wer bestärkt mich in  
meinen Entscheidungen?
Meine Ärztin bezog mich in die Therapie-

planung von Anbeginn mit ein. Zum Beispiel 

druckte sie mir Informationsmaterial aus und 

beantwortete mir im Gespräch immer alle  meine 

Fragen. Sie konnte mich während der Termine 

eigentlich beruhigen und darin be stärken, dass 

ich das Richtige tue. Meine  Familie stand auch 

immer hinter mir. Meine  Eltern wohnen ganz in 

meiner Nähe. Sie bestärkten mich darin, alles 

auszuschöpfen, was medizinisch möglich ist. 

Und sie vertrauten in den guten Ruf der Klinik, 

genau wie ich. Meinen Eltern jedoch von mei-

nen Ängsten zu erzählen, das fiel mir schwer. 

Ich wollte als Kind meine Eltern nicht mitbe-

lasten. Tief im Inneren beschäftigt mich meine 

Erkrankung bis heute aber eigentlich jeden 

Tag. Diese Gedanken mache ich entweder mit 

mir alleine aus oder aber mit meinen wenigen 

engen, aber dafür guten Freunden. Sie sind 

absolut für mich da. Sie helfen mir während 

meiner Chemotherapie und fahren zum Beispiel 

die Kinder zum Sport oder kochen für sie, wenn 

es mir einmal wirklich nicht gut geht. Da erlebe 

ich einen großen Rückhalt.

EINE PAT IENT IN IM PORT RAIT

BEHANDLUNGSDRUCK –  
ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN 

Ich war erleichtert, dass 
mir verschiedene  Ärzte  
zu ein und derselben 
Vorgehens weise rieten.

THERAPIE & BEHANDLUNG » BEHANDLUNGSDRUCK
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Was zählt für mich  
am meisten?
Für mich ist es am wichtigsten, dass alle bösen 

Zellen bekämpft werden und dass ich einfach 

so viel Zeit wie möglich bei meinen Kindern 

sein kann. Natürlich wünsche ich mir auch, 

dass es mir während der Therapie einiger-

maßen gut geht. Für mich bedeutet Lebens-

qualität, so viel wie möglich von meinem 

„normalen“ Leben erleben zu können. Ich bin 

alleinerziehend und kümmere mich um zwei 

Kinder, wir sind sehr aktiv, machen viel Sport, 

fahren Ski oder gehen laufen. Das möchte ich 

mir weitestgehend beibehalten. Ich möchte 

meinen Tag gut geschafft bekommen und 

abends meinen Schlaf finden. Dennoch machen 

mir die Schmerzen oft zu schaffen. Ich habe oft 

mit Gelenkschmerzen und Nervenschmerzen zu 

tun. Aber ich weiß einfach, ich will noch lange 

da sein. Deshalb will ich alles unternehmen, 

was mir einen möglichst großen Therapieerfolg 

bringt, auch wenn es mir manchmal nicht so 

gut geht.

 
Vertrauen in die  
Therapie fassen
Mir hilft im Alltag mit der Erkrankung, dass 

ich in meine Therapie vertraue und die Ruhe 

bewahre. Natürlich drängt sich bei einer 

 Er krankung mit Metastasen auch das Thema 

 Sterben auf. Aber für mich lautet die Devise, 

dass ich es so mache, wie ich es bei meiner 

ersten Erkrankung durchgezogen habe. Auch 

in dieser Situation geht es weiter und ich 

muss nicht gleich jetzt sterben. Wenn ich es 

einfach so befolge, wie es mir vorgeschlagen 

wird,  dann wird das für mich schon passen. 

Ich habe mich darauf eingelassen und das hilft 

mir bis heute am meisten – auf mein Herz zu 

hören. Wenn man sich in einem onkologischen 

Zentrum gut aufgehoben fühlt, ist das schon 

die halbe Miete.  Ich empfehle außerdem, alles 

einzufordern, was einem irgendwie Sicherheit 

gibt. Wenn ich Schmerzen habe, Bauchweh 

oder ähnliches,  dann melde ich mich direkt. 

Ich denke, hier sollte man als Patientin keine 

Hemmungen  haben. Natürlich kann es pas-

sieren, dass man für eine Untersuchung ein, 

zwei Stunden  warten muss, aber es hilft auch, 

seine Rechte wahrzunehmen und bestimmte 

Untersuchungen  einfach für die eigene Sicher-

heit einzufordern. Ich habe die Erfahrung 

gemacht, dass bei einer fortgeschrittenen 

Erkrankung auch jeder für solch einen Wunsch 

Verständnis hat.

THERAPIE & BEHANDLUNG » BEHANDLUNGSDRUCK

Wenn der Brustkrebs bereits Metastasen gebildet hat, wird häufig keine Ope-

ration der Brust mehr vorgenommen, sondern es werden direkt alle  möglichen 

Tumorherde im Körper medikamentös behandelt (systemische Therapie). Der 

Arzt entscheidet, welches Vorgehen sinnvoll ist. Eventuell  können einzelne 

Metastasen operativ entfernt werden, zum Beispiel in der Leber. Ob dies bei 

Ihnen der Fall ist, kann Ihr Arzt individuell beurteilen.   Für einen bestmöglichen 

Behandlungserfolg können Mediziner die anstehende Operation mit medika-

mentösen Therapien kombinieren. Dazu gehören neben der Antihormon- und 

Chemotherapie auch die zielgerichteten Therapien wie die Antikörpertherapie. 

Bei einer Bestrahlung (Radiotherapie) werden energiereiche Strahlen auf 

die Stelle des Tumors gerichtet – mit dem Ziel, das Erbgut der Zellen zu 

schädigen. Gesunde Zellen können diese Schäden eher reparieren, während 

Tumorzellen durch die Behandlung absterben. Es gibt jedoch eine maximale 

Menge an Strahlen, denen man Patientinnen im Laufe ihres Lebens aussetzen 

sollte. Frauen, die bereits während ihrer Ersterkrankung eine Strahlentherapie 

erhalten haben, werden deshalb nur in seltenen Fällen nochmals bestrahlt. 

Je nachdem können jedoch Knochenmetastasen lokal bestrahlt werden, um 

Schmerzen zu lindern. Frauen, die schon bei der Erstdiagnose Metastasen 

haben, haben noch die Möglichkeit, von einer Strahlentherapie zu profitieren.

Bei einer Chemotherapie kommen Medikamente zur Anwendung, die das 

Wachstum von Zellen unterbinden (Zytostatika). Dementsprechend wirken sie 

besonders auf schnell wachsende Zellen wie Tumorzellen. Da es sich bei der 

Chemotherapie um eine systemische Therapie handelt, können damit auch 

kleine, eventuell noch gar nicht sichtbare Metastasen zerstört werden. Außer-

dem wirken Zytostatika schneller als Hormone. Die Chemotherapie ist deshalb 

besonders geeignet, wenn die Erkrankung schnell fortschreitet oder wenn der 

Tumor einen negativen Hormonrezeptorstatus aufweist beziehungsweise nicht 

mehr auf eine Antihormontherapie anspricht. Sie wird auch gemeinsam mit 

zielgerichteten Medikamenten gegeben.

Das Ziel der Behandlung von metastasiertem Brustkrebs ist es, das 
weitere  Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen und die Lebens-
qualität zu  erhalten. Brustkrebs wird zu einer chronischen Erkrankung, 
mit der die  betroffenen Frauen oftmals lange Zeit gut leben können.

THERAPIEFORMEN

Operation 

Strahlen therapie

Chemotherapie

THERAPIE & BEHANDLUNG » THERAPIEFORMEN

› Julia: „Vertrauen in die Ärzte, Vertrauen in die eigene Entscheidung“
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WAS IST EIN PORT?

Um die wiederholte Verabreichung per Infusion zu erleichtern, 
kann es sinnvoll sein, auf einen Port zurückzugreifen.   
Es handelt sich dabei um eine kleine Kammer aus Metall oder 
Kunststoff. Angeschlossen daran ist ein Katheter, der in eine 
herznahe Vene führt. Ein Port wird unter örtlicher Betäubung 
oder Vollnarkose eingesetzt und kann im Prinzip sofort genutzt 
werden. Er bietet mehrere Vorteile: Die verabreichten Medika-
mente werden durch den Katheter optimal mit dem Blutstrom 
verteilt. Es können nicht nur Zytostatika, sondern auch zum Bei-
spiel Schmerzmittel verabreicht werden. Zudem ist es nicht nötig, 
bei jedem Behandlungszyklus eine neue Einstichstelle zu suchen. 
Auch ist das Risiko von Entzündungen an der Einstichstelle ver-
ringert. Ein Port liegt unter der Haut – baden und duschen sind  
in der Regel problemlos möglich und die Platzierung unterhalb 
des Schlüsselbeins oder im Oberarm ist sehr diskret. Sprechen  
Sie mit Ihrem Arzt über die Möglichkeiten.

Mediziner unterscheiden verschiedene Klassen von Zytostatika, die unter-

schiedliche Wirkmechanismen aufweisen. Ihr Arzt wird Ihre Therapie indivi-

duell planen, abhängig von Ihrer Erkrankung, Ihrer körperlichen Verfassung, 

Ihrem Alter und gegebenenfalls bereits erfolgten Therapien. Art und Umfang 

Ihrer Chemotherapie sind genau auf Sie und Ihre Situation abgestimmt. Es 

können auch sanftere Chemotherapeutika mit weniger Nebenwirkungen als 

bei der Erstdiagnose verabreicht werden. Ziel ist immer, Ihre Lebensqualität 

möglichst lange zu erhalten. Die Zytostatika werden Ihnen meist per Infusion 

verabreicht, aber auch Tablettenformen sind möglich.

Eventuelle Nebenwirkungen einer Chemotherapie sind darauf zurückzuführen, 

dass die Zytostatika nicht nur das Wachstum der Tumorzellen hemmen, son-

dern auch jenes schnell wachsender Körperzellen. Davon betroffene Gewebe 

sind zum Beispiel das Knochenmark, die Haarwurzeln und die Schleimhäute 

von Mund und Verdauungstrakt. Dadurch kann es während einer Chemo-

therapie zu Haarausfall und entzündeter Mundschleimhaut kommen. Die 

Blutbildung kann gestört sein, wodurch Sie anfälliger für Infektionen sind und 

sich vielleicht müde fühlen. Gegen mögliche Übelkeit und Erbrechen können 

Sie vorbeugend Medikamente einnehmen. Wenn Sie während der Behand-

lung wenig Appetit haben, sollten Sie vor allem essen, was Ihnen schmeckt 

und was Sie gerade besonders gut vertragen.

Antihormon therapie

Antihormonpräparate  
und ihre Wirkung

Auch Metastasen können hormonrezeptorpositiv sein. Ist dies der Fall, kann 

eine Antihormontherapie erfolgen. In der Regel wirkt eine Antihormon-

therapie allerdings  langsamer als eine Chemotherapie. Wächst also ein Tumor 

ungewöhnlich schnell, raten Ärzte in diesem Fall möglicherweise eher zur 

Chemotherapie. Bei einer Antihormontherapie können verschiedene Präparate 

zum Einsatz kommen. Diese können entweder bewirken, dass Hormone nicht 

mehr gebildet werden, oder sie blockieren die Andockstellen (Rezeptoren) 

auf den Tumorzellen. Dadurch erhält der Tumor kein Wachstumssignal mehr, 

seine Ausbreitung verlangsamt sich. Welchen dieser Wirkstoffe der Arzt emp-

fiehlt, hängt unter anderem davon ab, ob Sie sich vor oder nach den Wechsel-

jahren befinden und welche Wirkstoffe Sie vielleicht schon erhalten haben.

PRÄPARAT       WIRKPRINZIP

GNRHANALOGA Unterbinden die Östrogenproduktion  
in den Eierstöcken für die Zeit der 
Einnahme.  Sie sind daher als Alternative 
zur Entfernung der Eierstöcke besonders 
für Frauen geeignet, die noch nicht in 
den Wechseljahren sind.

ÖSTROGENREZEPTOR

MODULATOREN

Blockieren die Andockstellen (Rezepto-
ren) für Östrogen auf den Tumorzellen. 

ÖSTROGENREZEPTOR

ANTAGONISTEN 

 „ANTIÖSTROGENE“

Unterdrücken ebenfalls die Wirkung von 
Östrogen und werden eingesetzt, wenn 
Östrogenrezeptormodulatoren nicht 
mehr wirken.

AROMATASEHEMMER Blockieren ein Enzym (Aromatase), das 
zur Östrogenbildung im Muskel- und 
Fettgewebe nötig ist.

ZIELGERICHT ET E T HERAPIEN

THERAPIE & BEHANDLUNG » THERAPIEFORMENTHERAPIE & BEHANDLUNG » THERAPIEFORMEN

Antihormontherapien können beim metastasierten Brustkrebs auch gemein-

sam mit anderen zielgerichteten Medikamenten gegeben werden. Ein Beispiel 

dafür sind sogenannte mTOR-Hemmer. Bei manchen Patientinnen ist der  

PI3K/AKT/mTOR-Signalweg, der das Zellwachstum reguliert und eine Resis-

tenz gegen Antihormontherapien verursachen kann, übermäßig aktiv. Eine 

Hemmung dieses Signalweges kann das Ansprechen des Tumors auf eine Anti-

hormontherapie (wieder) verbessern. Nebenwirkungen von mTOR- Hemmern 

sind Entzündungen der Mundschleimhaut und bestimmte Infektionen.

mTOR-Hemmer
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Anti-HER2- Therapien

CDK4 und 6 Ein weiterer Signalwege-Hemmer, der bei hormonsensitiven Tumoren zum Ein-

satz kommen kann, hemmt bestimmte Enzyme, die das Zellwachstum steuern.  

Es handelt sich um die sogenannten Cyclin-abhängigen Kinasen (CDK) 4 und 6. 

Sie werden zusammen mit einer Antihormontherapie verabreicht. Das Fort-

schreiten der Erkrankung kann damit verlangsamt werden. Mögliche Neben-

wirkungen sind Veränderungen des Blutbildes, die zu erhöhter Infektanfälligkeit 

und Müdigkeit sowie Verdauungsbeschwerden führen können.

Zur Behandlung von metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs können 

verschiedene zielgerichtete Medikamente eingesetzt werden. Durch gegen 

HER2-gerichtete Antikörper erhalten Tumorzellen kein Wachstumssignal mehr 

und sterben ab. Außerdem erkennt das Immunsystem die Tumorzellen mithilfe 

der Antikörpertherapie besser und hilft diese zu zerstören. Je nach Fortschrei-

ten der Erkrankung gibt es verschiedene Arten der Antikörpertherapie gegen 

HER2-Rezeptoren. Beim ersten Auftreten von Metastasen wird eine Kombination 

aus zwei verschiedenen Antikörpern gegen den HER2-Rezeptor gemeinsam 

mit einer Chemotherapie gegeben. Diese binden an unterschiedliche Stellen 

des Rezeptors und haben unterschiedliche Wirkmechanismen. Gemeinsam 

helfen sie, das Fortschreiten der Erkrankung länger zu verhindern. Außerdem 

wurde in Studien gezeigt, dass das Gesamtüberleben der betroffenen Frauen 

verbessert werden kann. Falls dennoch erneut Metastasen auftreten, gibt es 

die Möglichkeit, ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat zu verabreichen: Ein Anti-

körper gegen den HER2-Rezeptor und eine Chemotherapie werden aneinander 

gekoppelt. Das Chemotherapeutikum wird so direkt in die Tumorzelle trans-

portiert und zerstört diese gezielt. Körperzellen werden seltener beeinträchtigt 

und die Therapie wird damit besser verträglich. Antikörper werden meist über 

eine Infusion verabreicht. In der Regel ist eine Antikörpertherapie gegen HER2 

gut verträglich. Als Nebenwirkungen bei der Therapie mit HER2-Antikörpern 

treten zumeist grippeähnliche Symptome wie Kopfschmerzen, Schüttelfrost und 

Fieber auf. Außerdem ist eine genaue Überwachung der Herzfunktion wäh-

rend der Therapie wichtig, da diese eingeschränkt sein kann. Diese Einschrän-

kung ist jedoch nicht von Dauer. Bei HER2-positiven Tumoren besteht eine 

weitere Therapiemöglichkeit darin, einen Tyrosinkinase-Hemmer zu verabrei-

chen. Dieses „kleine Molekül“ (small molecule) wirkt in der Zelle: Die HER2-

Rezeptoren werden nicht blockiert, die Zelle erhält weiter Wachstumssignale. 

Diese können jedoch in der Zelle nicht mehr weitergeleitet werden. Tyrosin-

ki nase-Hemmer werden als Tabletten verabreicht. Mögliche Nebenwirkungen 

sind Hautprobleme und Verdauungsbeschwerden wie Durchfall.

Ab einer bestimmten Größe ist ein Tumor darauf angewiesen, eigene Blut-

gefäße zu seiner Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen auszubilden:   

Er sendet Wachstumssignale aus, die die Bildung neuer Blutgefäße anregen 

(Tumorangiogenese). Mit spezifischen Antikörpern (Angiogenesehemmer) 

können diese Wachstumssignale abgefangen werden, wodurch die Gefäß-

bildung unterdrückt wird (Anti-Angiogenese) und der Tumor abstirbt. Bei der 

Therapie mit einem Angiogenesehemmer sind Nebenwirkungen wie Blut-

hochdruck und schlechtere Wundheilung möglich.

WACHSTUMSHEMMUNG AKTIVIERUNG DES IMMUNSYSTEMS

HER2-Wachstums-
faktor-Rezeptoren

HER2-Rezeptor-
Blockade

Krebszelle

Fresszelle 
löscht die 
Tumorzelle 
aus

Krebszelle 

› AntikörperWirkprinzip 

Studien Anti-Angiogenese

 Therapie von 
Knochenmetastasen

Knochenmetastasen sind eine häufige Form von Metastasen bei Brustkrebs. 

Diese äußern sich vor allem in Knochenschmerzen an den betroffenen Stellen. 

Führen die Metastasen zum Knochenabbau (osteolytische Metastasen), sind 

außerdem die Kalziumwerte im Blut erhöht (Hyperkalzämie). Dies kann den 

Stoffwechsel beeinträchtigen, und es kommt leichter zu Knochen brüchen. 

Bisphosphonate wirken diesen Symptomen entgegen, indem sie den 

 Knochenabbau bremsen. Somit können sie die eigentliche Krebstherapie 

ergänzen. Bisphosphonate werden entweder in Form von Tabletten oder 

Infusionen in regelmäßigen Abständen verabreicht und sind in der Regel gut 

verträglich. Mögliche Nebenwirkungen hängen von der Darreichungsform ab: 

Bei Tabletten kann es zu Verdauungsbeschwerden kommen, bei Infusionen 

zu grippeähnlichen Symptomen. Eventuell später auftretende Schmerzen in 

Muskeln und Gelenken sind mit Schmerzmitteln und Physiotherapie oder 

Bewegung meist gut zu lindern. Neben Bisphosphonaten stehen zur Behand-

lung von Knochenmetastasen auch Antikörper zur Verfügung, die als Infusion 

oder subkutan, also unter die Haut, verabreicht werden können. 

Im Rahmen Ihrer Therapie haben Sie eventuell die Möglichkeit, an klinischen 

Studien teilzunehmen, in denen neue Medikamente oder Diagnosemethoden 

auf ihren Nutzen für Patienten hin untersucht werden. 

Wenn Sie sich für eine Studienteilnahme interessieren, sprechen 
Sie Ihren behandelnden Arzt darauf an. Weitere Informationen 
über die Durchführung von klinischen Studien finden Sie auch 
auf unserer Webseite www.brustkrebszentrale.de.

THERAPIE & BEHANDLUNG » THERAPIEFORMENTHERAPIE & BEHANDLUNG » THERAPIEFORMEN
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Umgang mit 
 Nebenwirkungen

Was wichtig istWelche Therapie  
ist die richtige?

THERAPIEAUSWAHL

Nach der Diagnose haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Sie eine große Last 

tragen: Ihr behandelnder Arzt hat Ihnen verschiedene Therapien vorgeschla-

gen, die Entscheidung für oder gegen einzelne Maßnahmen liegt nun bei 

Ihnen. Lassen Sie sich Zeit und fragen Sie immer nach, wenn Sie etwas nicht 

verstehen. Nur so können Sie die Entscheidung für eine Therapie treffen, 

hinter der Sie im weiteren Verlauf stehen.

Ihr Arzt wägt Ihre Therapie sorgfältig unter Berücksichtigung Ihrer individu-

ellen Umstände ab. In seine Entscheidung fließen daher viele Aspekte mit ein. 

Wie ist der Hormonrezeptorstatus, wie der HER2-Status? Nicht zuletzt spielt in 

diesem Fall auch eine Rolle, welche Therapie Sie bei einer möglichen Erst-

erkrankung erhalten haben.

Jede Therapie bringt Nebenwirkungen mit sich. Diese können stärker oder 

schwächer sein. Auch wenn Sie sich diese Tatsache vorher klargemacht 

 haben, fühlen Sie sich vielleicht trotzdem überwältigt, wenn Sie diese Neben-

wirkungen tatsächlich erfahren. Sie müssen nicht alle Nebenwirkungen er-

tragen, sondern sollten diese direkt mit dem behandelnden Arzt besprechen. 

Es gibt viele Wege, wie Sie den Begleiterscheinungen begegnen und somit 

deutlich an Lebensqualität gewinnen können. 

Ob und in welchem Maße Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten, hängt von 

verschiedenen Faktoren ab. Welches Präparat erhalten Sie? Wie hoch ist die 

Dosierung? Wie geht es Ihnen bei Therapiebeginn? Ihr Arzt kann Ihnen eine 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Nebenwirkungen nennen, die auf 

Sie als Patientin jedoch nicht zutreffen muss.

Besprechen Sie alle auftretenden Beschwerden mit Ihrem Arzt, er kann Ihnen 

entsprechende Medikamente verordnen. Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen 

(Antiemetika) werden Ihnen zu Beginn einer Chemotherapie oft vorsorglich 

verabreicht, sodass diese möglichen Nebenwirkungen erst gar nicht auftreten. 

Bei Verdauungsbeschwerden hilft es außerdem, wenn Sie auf gut verträgliche 

Nahrungsmittel achten. Wenn Sie sich vor Haarausfall durch eine Chemo-

therapie fürchten, kann der Arzt Ihnen zu Beginn der Therapie ein Rezept für 

eine Perücke ausstellen.

Sie haben mit Ihrem Arzt zusammen eine Therapie gewählt, die Ihre Krank-

heit bestmöglich behandelt und Ihnen gleichzeitig eine gute Lebensqualität 

erhalten soll. Manchmal bedeutet dies, genau zwischen „Kosten“ und „Nut-

zen“ einer Therapie abzuwägen. Wenn Sie hier einen Weg für sich gefunden 

haben, können Sie auch im Verlauf der Therapie viel tun, um sowohl Ihre 

Krankheit als auch Ihre Therapie anzunehmen.

Gerade eine Antihormontherapie erfolgt in der Regel über einige Jahre. 

Obwohl sie meist besser verträglich ist als zum Beispiel eine Chemotherapie, 

können die möglichen Nebenwirkungen belastend sein: Plötzlich befinden 

Sie sich in einer Situation, wie sie Frauen durch die hormonelle Umstellung 

in den Wechseljahren oft erleben. Das „Durchhalten“ einer solchen  Therapie 

über einen langen Zeitraum kann dadurch schwerer fallen als zunächst 

gedacht. Dies ist jedoch wichtig, um maximal von der Therapie zu profitieren. 

Daher ist es von großer Bedeutung, dass Sie Ihre Therapie nicht eigenstän-

dig abbrechen! Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, möglicherweise hilft bereits der 

Wechsel zu einem anderen Präparat. 

Andere Therapien wie eine Chemo- oder Antikörpertherapie nehmen im 

 Alltag einigen Raum ein: Sie müssen regelmäßig zur Infusion  erschei nen 

sowie  Kontrolltermine wahrnehmen. Vielleicht leiden Sie auch unter 

 Neben  wirkungen und sehen dem nächsten Behandlungszyklus mit Zweifeln 

entgegen. Hier kann es helfen, wenn Sie die Therapie bewusst annehmen, 

sich vor Augen führen, wie sie die Krebszellen in Ihrem Körper bekämpft. 

Es ist für den langfristigen Erfolg wichtig, dass Sie die Behandlungs- und 

Kontrolltermine wahrnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt,  wenn Sie Zweifel 

an der Behandlung haben!

Tun Sie sich etwas Gutes nach einem Behandlungszyklus: 
 Belohnen Sie sich mit etwas, das Ihnen Freude macht. Eine  
kleine Auszeit mit der besten Freundin oder dem Partner. Ein 
spannendes Buch, ein langer Mittagsschlaf oder eine gute  
Tasse Tee.  Ganz egal was es ist, Hauptsache, es tut Ihnen gut.

THERAPIE & BEHANDLUNG » THERAPIEAUSWAHLTHERAPIE & BEHANDLUNG » THERAPIEAUSWAHL

Eine ausführliche Checkliste 
zur Vorbereitung auf das Arzt-
gespräch finden Sie auch unter: 
www.brustkrebszentrale.de
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Im metastasierten Stadium haben Brustkrebs-

patientinnen einen Anspruch darauf, umfassend 

und dauerhaft betreut zu werden. Im Vorder-

grund steht zum einen die Kontrolle des Tumors, 

zum anderen die Linderung von Schmerzen oder 

Beschwerden, die mit der Therapie einhergehen 

können. Die medizi   n ische Kontrolle und ein 

fürsorglicher Austausch gehen in der Verlaufs-

kontrolle Hand in Hand.

Ihr behandelnder Arzt kann Sie in jedem 

Stadium Ihrer Erkrankung informieren, beraten 

und weitere Therapiemaßnahmen einleiten. 

Auch im Falle weiterer Metastasen wird er 

VERLAUF & LEBENSQUALITÄT » CHRONISCHE ERKRANKUNG

VERLAUFSKONTROLLE

Bei metastasiertem Brustkrebs werden Sie als Patientin fortwährend 
behandelt. Anders als bei einer Ersterkrankung oder einem Lokal-
rezidiv gibt es keine engmaschige Nachsorge und keine Kontrollunter-
suchungen zu festgelegten Terminen; die Untersuchungen erfolgen 
vielmehr nach Bedarf. Es handelt sich um eine kontinuierliche Beglei-
tung der Patientin mit dem Ziel, die Erkrankung zu kontrollieren und 
die Lebensqualität zu erhalten.

WANN IST EINE UNTERSUCHUNG SINNVOLL? 

Eine reine Kontrolluntersuchung, nur um sicherzugehen, dass sich keine neuen 
 Metastasen gebildet haben, empfehlen Ärzte nicht. Erneute Untersuchungen 
bedeuten auch immer eine zeitliche und emotionale Belastung für Sie als 
 Patientin. Sobald Sie jedoch Beschwerden bemerken oder sich an Ihrem gesund-
heitlichen  Zustand irgendetwas ändert, sollten Sie der Ursache gezielt auf den 
Grund gehen.

CHRONISCHE ERKRANKUNG

Wenn Brustkrebs Metastasen bildet, ist keine Heilung mehr möglich. 
Die Erkrankung wird chronisch. Dies bedeutet, dass die Krankheit 
 dauerhaft behandelt und der Verlauf überwacht wird. Stetige Fort-
schritte in der Medizin ermöglichen dabei vielen Frauen ein immer 
längeres Überleben und eine gute Lebensqualität.

METASTASIERTER BRUSTKREBS KANN NICHT 

GEHEILT, WOHL ABER LANGE KONTROLLIERT 

WERDEN. WIE SIEHT DER THERAPIEALLTAG IN 

SOLCHEN FÄLLEN AUS? AB WANN GILT BRUST

KREBS ALS CHRONISCHE ERKRANKUNG?

„   Im Alltag bedeutet metastasierter Brust- 
krebs für die Patientinnen, dass sie dauer-
haft mit Medikamenten behandelt wer-
den. Wir sprechen bei einer Metastasie-
rung daher immer von einer chronischen 
Erkrankung. Ähnlich einer Herz-Kreislauf-
Erkrankung oder einer Zuckererkrankung 
nimmt die Patientin dauerhaft Medika-
mente ein und geht regelmäßig zu Unter-
suchungsterminen. Eine Nachsorge wie 
bei einer Ersterkrankung ohne Metasta-
sen findet nicht statt – vielmehr sprechen 
wir von einer fortwährenden Verlaufs-
kontrolle. Deshalb ist es umso wichtiger, 
dass eine Patientin sich bei ihrem be-
handelnden Arzt gut aufgehoben fühlt. 
Immer wenn die Tumorerkrankung auf 
die Therapie nicht mehr anspricht, muss 
eine Therapieumstellung vorgenommen 
werden.“ 

Ein gut überwachter Krankheitsverlauf gibt 

Patientinnen die Chance, Art, Umfang und 

Zeitpunkt einer Therapie mitzubestimmen.  

So können sie zum Beispiel mit dem Arzt 

klären, wie ein anstehender Chemotherapie-

Zyklus mit den eigenen Plänen im Privatleben 

vereinbart werden kann. In vielen Fällen kann 

etwa ein neu einsetzender Chemo therapie-

Zyklus um ein paar Tage oder Wochen auf-

geschoben werden, zum Beispiel wenn Sie 

gerade einen Urlaub planen. Fragen Sie Ihren 

Arzt nach der Umsetzbarkeit von konkreten 

Wünschen und Vorhaben. Dieser wird Sie 

darin bestärken, die für Sie richtigen Schwer-

punkte zu setzen.

›  Prof. Dr. Nadia Harbeck, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,  
Leitung Brustzentrum und Onkologische Tagesklinik, Frauenklinik der  
Universität München

mit Ihnen Diagnosemethoden und Therapie-

optionen sorgfältig durchsprechen. Die 

Verlaufskontrolle erfolgt in der Regel durch 

Ihren Onkologen oder Gynäko-Onkologen.

Ebenso gehören zur Verlaufskontrolle auch die 

psychosoziale Begleitung oder die Empfehlung 

eines Rehabilitationsaufenthaltes. Körperliche 

Beschwerden können gelindert, Sorgen und 

Ängste abgebaut werden. So erfahren Sie als 

Patientin die bestmögliche Unterstützung im 

Alltag. Der behandelnde Arzt kann oftmals 

auch den ersten Kontakt zu Selbsthilfegruppen, 

Beratungsstellen oder einem Psychoonkologen 

vermitteln.
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Viele Patientinnen möchten in der letzten Phase der Erkrankung zu Hause 

betreut werden. In diesem Fall sollte vorab geklärt werden, ob Angehörige, 

Freunde oder andere Personen aus dem privaten Umfeld Aufgaben bei 

der Versorgung übernehmen können. Pflegedienste unterstützen bei der 

Kranken pflege. Die medizinische Versorgung übernehmen Haus- oder 

Fachärzte im Rahmen der Allgemeinen Ambulanten Palliativversorgung 

(AAPV). Hat eine Patientin besonders starke oder ungewöhnliche Beschwer-

den, kann der behandelnde Arzt eine Spezialisierte Ambulante Palliativ-

versorgung (SAPV) verordnen. Ein speziell ausgebildetes Team von Ärzten, 

Pflegekräften und Therapeuten, genannt Palliative Care Team, übernimmt in 

diesem Fall die Versorgung und ermöglicht damit die weitere Betreuung im 

eigenen Zuhause.

Wenn sich Patientinnen eine Pflege zu Hause nicht wünschen oder diese 

durch äußere Umstände nicht möglich ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten 

einer stationären Versorgung. Der Aufenthalt auf einer Palliativstation in 

einem Krankenhaus ist zeitlich begrenzt und dient in der Akutphase der 

Erkrankung der intensiven Betreuung der Patientin. Voraussetzung für eine 

Aufnahme sind Beschwerden, die einen Klinikaufenthalt nötig machen, etwa 

sehr starke Schmerzen, Atemnot oder Kachexie, dem ungewollten Gewichts-

verlust durch eine Krebserkrankung. Wenn sich ihr Zustand stabilisiert hat, 

kehren Patientinnen wieder nach Hause, ins Pflegeheim oder Hospiz zurück. 

Im Pflege  heim werden Patienten auch langfristig rund um die Uhr betreut 

und gepflegt.  In der letzten Lebensphase kommt auch der Aufenthalt in einem 

Hospiz infrage, wenn keine permanente ärztliche Betreuung nötig ist. Dort er-

halten Patientinnen vor allem eine Schmerztherapie und seelische Begleitung. 

Diese schließt auch die Angehörigen mit ein: Sie werden ebenfalls seelsorge-

risch betreut, häufig sogar über den Tod der Betroffenen hinaus. Das Konzept 

von Hospizen beruht darauf, das Leben weder künstlich zu verlängern noch zu 

verkürzen, sondern Schwerstkranke zu begleiten und zu unterstützen.

Auch wenn die Erkrankung metastasierter Brustkrebs noch nicht sehr weit 

fortgeschritten ist, lohnt es sich in jedem Fall, sich mit einer palliativmedi-

zinischen Versorgung auseinanderzusetzen – zumal deren typische Aufga-

ben wie etwa Schmerzlinderung oder die Versorgung eines Ports schon früh 

relevant werden können. Manche Patientinnen möchten auch von sich aus 

klären, wo und wie sie ihre letzte Lebensphase verbringen möchten: ob eine 

ambulante Versorgung zu Hause möglich ist und wie sich diese am besten 

 organisieren lässt. Wer sich für eine stationäre Unterbringung entscheidet, 

kann geeignete Einrichtungen besichtigen und das Personal kennenlernen.

Ambulante Versorgung

Stationäre Versorgung

Angebote frühzeitig kennen

VERLAUF & LEBENSQUALITÄT » PALLIATIVMEDIZIN

PALLIATIVMEDIZIN

Metastasierter Brustkrebs kann dank medizinischer Fortschritte oft gut 
 kontrolliert werden. Es ist jedoch absolut empfehlenswert, sich schon früh mit 
dem Angebot der Palliativmedizin auseinanderzusetzen, und nicht erst in der 
letzten Phase der Erkrankung. Denn ihre Aufgabe ist es, die Lebensqualität 
zu verbessern, indem sie bereits früh Symptome wie Schmerzen lindert und 
psychologische Unterstützung bietet. Von palliativmedizinischen Angeboten 
können sowohl Patientinnen als auch Angehörige profitieren. 

Je weiter der Brustkrebs fortschreitet, desto mehr ändern sich die Behand-

lungsziele: Wichtiger als der Kampf gegen die Krebszellen wird der Erhalt der 

Lebensqualität, die Behandlung von Schmerzen und anderen Symptomen 

sowie seelische Unterstützung. All dies sind Aufgaben der Palliativmedizin.

 

Der Begriff „palliativ“ leitet sich von dem lateinischen Wort „pallium“ ab, 

was Mantel oder Umhüllung bedeutet. Palliativmedizin leistet eine umfas-

sende Versorgung auf vielen Ebenen. Die medizinische Therapie ist dazu da, 

Schmerzen und andere Begleiterscheinungen zu lindern, wie Atemprobleme, 

Übelkeit, Erschöpfung und Störungen des Nervensystems. Bei der Bekämp-

fung tumorbedingter Schmerzen kommen nicht nur Medikamente zum Einsatz, 

auch unterstützende Maßnahmen wie Physiotherapie gehören zur palliativ-

medizinischen Versorgung. Über 90 Prozent der Tumorpatienten, die palliativ-

medizinisch behandelt werden, sind dank moderner Therapien weitest gehend 

schmerzfrei. Angst vor der Einnahme starker Schmerzmittel wie Opiaten 

brauchen Brustkrebspatientinnen dabei nicht zu haben. Wenn die Therapie 

frühzeitig begonnen wird, sind in der Regel keine hohen Dosen nötig.

Die zweite Säule palliativmedizinischer Versorgung ist der seelische Beistand, 

der Betroffenen und ihren Angehörigen zukommt. Ehrenamtliche Helfer, Seel-

sorger und Psychoonkologen helfen bei der Bewältigung von Ängsten, die 

eine nicht mehr heilbare Erkrankung begleiten. Wenn sich Betroffene eine 

Patientenverfügung wünschen oder andere rechtliche Fragen haben, helfen 

zudem  Sozialarbeiter weiter. In welchem Umfang die palliativmedizinische 

Versorgung erfolgt, hängt von den individuellen Beschwerden ab und natür-

lich von den eigenen Wünschen, wie das Leben mit der Erkrankung in den 

verschiedenen Phasen gestaltet werden soll. 

Was ist  
Palliativmedizin?

Es geht nicht primär darum, dem Leben
mehr Tage zu geben, sondern den Tagen 
mehr Leben. Cicely Saunders, Mitbegründer der modernen Palliativmedizin

DIE SUCHE NACH EINEM HOSPIZ 

Wenn Sie für sich entschie-
den haben, dass ein Hospiz 
für Sie infrage kommt, kann 
folgende Website eine erste 
Orientierung bieten:  
www.dhpv.de. Der Dachver-
band der Hospizvereine und 
Palliativeinrichtungen er-
klärt, was Hospizarbeit alles 
umfasst. Ein Wegweiser hilft 
außerdem bei der Ermittlung 
von Adressen in Ihrer Nähe.
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Prof. Dr. Dr. Andreas Lübbe ist Onkologe, Palliativmediziner und Chefarzt der 

 CecilienKlinik Bad Lippspringe. Seit 1998 leitet er außerdem die Palliativstation 

der KarlHansenKlinik. In seinem Buch „Für ein gutes Ende“ berichtet Professor 

Lübbe von seinen Erfahrungen auf der Palliativstation und der Begleitung von 

Krebspatienten. Im Interview schildert er die Chancen von Palliativmedizin für 

Frauen mit metastasiertem Brustkrebs.

INT ERVIEW MIT  PROFESSOR DR .  DR .  ANDREAS LÜBBE

MEHR LEBENSQUALITÄT  
DURCH PALLIATIVMEDIZIN

Was genau versteht man unter Palliativ   
me dizin? Was ist der Unterschied zwischen 
 einer palliativen und einer palliativmedi
zinischen Behandlung?
Die palliative Behandlung und die palliativ-

medizinische Behandlung sind zwei Paar 

 Schuhe. Eine palliative Behandlung ist eine 

lebensverlängernde Maßnahme, wenn eine 

Heilung nicht mehr zu erreichen ist. Sie um-

fasst die Therapie der Erkrankung selbst – im 

Falle einer Krebserkrankung also zum Bei-

spiel die Chemotherapie, die das Überleben 

verlängern  kann. Die Palliativmedizin hingegen 

kümmert  sich auch über die Therapie hinaus 

um die Menschen mit einer fortschreitenden  

 Erkrankung. Sie verfolgt mehrere Ziele.   

Erstens: Linderung der Beschwerden, die mit 

der Erkrankung einhergehen. Dies umfasst 

belastende Symptome wie etwa Schmerzen,  

Luftnot oder Appetitlosigkeit. Zweitens: 

 Verbesserung der verbliebenen Körperfunkti-

onen. Drittens: Sicherstellung psychosozialer 

Angebote hinsichtlich einer  optimalen Ver-

sorgung und einer psychologischen Unterstüt-

zung. Und schließlich: Begleitung auf spiritu-

eller Ebene. Die Palliativmedizin kann parallel 

zur palliativen Versorgung eingesetzt werden, 

um nicht nur das Leben zu verlängern, sondern 

um die verbleibende Lebenszeit auf unter-

schiedlichen Ebenen zu verbessern. Kurzum: Die 

 Lebenslänge ist Aufgabe der  Palliativtherapie, 

die Lebensqualität Aufgabe der Palliativmedizin.

Lohnt es, schon direkt nach der Diagnose 
 metastasierter Brustkrebs an Palliativmedizin 
zu denken? 
Palliativ behandelt werden Frauen mit metas-

tasiertem Brustkrebs ohnehin – sofern die 

Tumorerkrankung weiterhin therapiert wird. 

Aber auch die Palliativmedizin kommt zu 

diesem Zeitpunkt bereits in Betracht, denn sie 

eröffnet weitere Chancen, die bereits frühzeitig 

genutzt werden können. Ein „zu früh“ gibt 

es dabei nicht! Palliativmedizin setzt schon 

bei der umfassenden Aufklärung über die 

individuelle Situation an. Es ist ein Prozess, 

der Zeit und Kompetenz erfordert. Vier von 

fünf Krebspatienten in Deutschland möchten 

gerne wissen, wo sie stehen und wieviel Zeit 

ihnen bleibt. Sie suchen eine umfassende 

Aufklärung. Wenn eine Patientin weiß, wo sie 

gerade steht, dann wird sie in der Regel auch 

Angebote annehmen, die sie in ihrer mo-

mentanen Situation unterstützen. Am Anfang 

 Die Lebenslänge  ist 
Aufgabe  der Palliativ 
therapie, die Lebens
qualität Aufgabe der 
 Palliativmedizin.
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Palliativmedizin gehört zur 
 Behandlung von metastasiertem 
Brustkrebs dazu und hat nichts 
mit dem unmittelbaren Ende des 
Lebens zu tun.

Die Palliativmedizin kostet  
den Patienten nichts.

der Krankheitsgeschichte, wenn Metastasen 

diagnostiziert werden, geht es vielleicht nur um 

eine bessere Verträglichkeit der Chemotherapie 

und nicht viel mehr. Wenn die Krankheit vor-

anschreitet und ein zweiter oder dritter Zyklus 

Chemotherapie durchgeführt werden muss, 

dann lassen erfahrungsgemäß die körperlichen 

Kräfte nach und die seelischen Beeinträchti-

gungen nehmen zu. Die Palliativmedizin kann 

in diesem Prozess an Bedeutung gewinnen. 

Es ist in jedem Fall gut, ihre Möglichkeiten von 

Anfang an zu kennen. 

Wer arbeitet im Rahmen der Palliativbehand
lung zusammen? 
Die Palliativmedizin versteht sich grundsätz-

lich als interdisziplinäres Teamanliegen. Ärzte, 

Pflegekräfte, Psychologen, Psychoonkologen, 

Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, Seelsorger, 

Logopäden, Ernährungstherapeuten – also ganz 

unterschiedliche Berufsgruppen – arbeiten 

Hand in Hand zusammen und stellen die best-

mögliche Betreuung für die Patienten sicher. 

Viele Menschen denken, dass sie bald sterben 
müssen, wenn sie palliativmedizinisch behan
delt werden. Stimmt das?
Es ist immer noch so, dass der Begriff Palliativ-

medizin entweder nicht bekannt oder dass er 

sehr angstbehaftet ist und mit „Sterbemedizin“ 

oder „Schmerzmedizin“ assoziiert wird. Das 

engt das Wirkungsfeld jedoch stark ein. Hier 

sind Aufklärung und Information dringend not-

wendig. Ein Problem ist auch, dass einige Ärzte 

die verbleibende Lebenszeit der Patientin zu-

meist falsch oder überoptimistisch einschätzen. 

In dem Moment, in dem die Prognose falsch 

oder ungenau ist, schwächt dies auch die Ein-

flussmöglichkeit der Palliativmedizin ab. Denn 

früh eingesetzt kann die Palliativmedizin relativ 

viel für die Patientin bewegen und bewirken. 

Ich finde wichtig, dass der behandelnde Arzt 

verdeutlicht: Palliativmedizin gehört zur Be-

handlung von metastasiertem Brustkrebs dazu 

und hat nichts mit dem unmittelbaren Ende des 

Lebens zu tun, also nur mit den letzten Wochen. 

Es ist keine Sterbemedizin, sondern kann sich 

über eine lange Zeit erstrecken. 

Inwiefern werden die betreuenden Haus und 
Frauenärzte mit eingebunden?
Bei der ambulanten Versorgung stehen die 

Hausärzte natürlich als erste Ansprechpartner 

an der Seite der Patientinnen. Wenn Palliativ-

mediziner hinzugezogen werden, unterstützen 

sie den Hausarzt etwa bei der Symptomkontrolle 

in der häuslichen Betreuung. Frauenärzte füh-

ren in der Regel keine Hausbesuche durch, aber 

sie führen vielleicht die Chemotherapie ambu-

lant fort. Auch sie sollten mit Palliativmedizinern 

in Kontakt stehen. Wenn eine Patientin stationär 

versorgt wird, kann es auch sein, dass sie im 

Krankenhaus direkt auf einen Palliativmediziner 

trifft. In Deutschland ist dies nicht der Regelfall, 

denn es gibt etwa 2.000 Krankenhäuser und 

nur etwa 300 Palliativstationen. Aber schon das 

Wissen um ein palliativmedizinisches Angebot, 

das der behandelnde Arzt vermitteln kann, ist 

wertvoll. Was Palliativmediziner Patientinnen 

raten oder auch verschreiben können, deckt ein 

sehr breites Spektrum ab. Das können konkrete 

schmerztherapeutische Behandlungen sein, das 

kann ein Gespräch sein oder auch eine Vermitt-

lung zu einem Seelsorger.

Worin genau besteht der Unterschied zwischen 
einer Palliativstation und einem Hospiz?
Eine Palliativstation ist eine Krankenhaus-

abteilung und wird von den Krankenkassen 

finanziert. Sie gewährleistet eine ärztliche 

Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Dort bleiben 

Patienten im Durchschnitt etwa 13 Tage. Daran 

schließt sich die häusliche Versorgung an, ob 

zuhause, im Pflegeheim oder in einem Hospiz. 

Das heißt, eine Palliativstation ist eine vorüber-

gehende Unterbringungsstation. Ein Hospiz ist 

dagegen die definitiv letzte häusliche Versor-

gungsmöglichkeit. Dabei muss man wissen, 

dass es nicht rund um die Uhr mit einem Arzt 

oder interdisziplinären Team besetzt ist.  

Symptome wie Luftnot, Verdauungsstörungen 

oder Schmerzen sollten also einigermaßen 

stabil eingestellt sein. Bei einem Hospiz ist 

außerdem die Finanzierung des Aufenthalts 

anders geregelt. Es geht aber nicht darum, 

zwischen den beiden Möglichkeiten zu ent-

scheiden oder abzuwägen. Die Frage lautet: 

Was ist für diese Patientin in diesem Moment 

das Beste? In der Regel ist die Palliativstation 

eine Vorläufer station, bevor der Patient in ein 

Hospiz kommt.

Wie werden die Angehörigen der Betroffenen 
beiderPalliativpflegeeingebundenbzw.
betreut?
Die Angehörigen werden im Aufklärungs-

prozess und auch in die gesamte psycho-

soziale Aufgabenkette eingebunden. Es 

entstehen ganz unterschiedliche Bedürf nisse. 

Das Hauptaugen merk liegt natürlich auf 

den  Patienten. Aber wenn wir sehen, dass 

die  Angehörigen eng in die Betreuung des 

 Patienten eingespannt sind, dann ist es auch 

unsere Aufgabe, die Angehörigen selbst zu 

 unterstützen. Sie brauchen Kraft, um den 

 Patienten beistehen zu können. Wir bieten 

Angehörigen Kurse an, in denen sie Hilfe-

stellungen vermittelt bekommen, einfachste 

Pflegetätigkeiten, die sie zu Hause einsetzen 

können.   So lernen sie etwa die richtigen 

und rückenschonenden Griffe, wenn sie dem 

 Patienten auf den Toilettenstuhl helfen.  

Wenn die Angehörigen selber krank werden, 

ist dem Patienten auch nicht geholfen.   

Deshalb nimmt die Angehörigenbetreuung 

einen hohen Stellenwert ein. 
›  Prof. Dr. Dr. Andreas Lübbe, Onkologe, Palliativmediziner und  

Chefarzt der CecilienKlinik Bad Lippspringe

An wen können sich Krebspatientinnen mit 
 Fragen wenden, wenn sie unsicher sind,   
ob eine ambulante palliativmedizinische Ver
sorgung für sie richtig ist? 
Der Hausarzt ist der erste Ansprechpartner, der 

Patientinnen hierzu beraten kann. Es gibt auch 

in jedem Kreis oder jeder größeren Stadt eine 

psychosoziale Krebsberatungsstelle. Natürlich 

kann man sich auch an die Pflegestationen 

wenden, zum Beispiel an die Caritas oder die 

Diakonie. Dafür muss natürlich der Patient zu-

allererst für sich entschieden haben: „Ich möchte 

dieses Angebot nutzen.“
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Welche Kosten fallen für eine palliativmedi
zinische Versorgung an?
Das muss man einmal ganz deutlich sagen: Die 

Palliativmedizin kostet den Patienten nichts. Sie 

ist normaler Bestandteil im Versorgungsange-

bot jeder Krankenkasse. Die „Spezielle Am-

bulante Palliativversorgung“, kurz SAPV, wird 

von allen Krankenkassen übernommen. Das ist 

ein gesetzlicher Anspruch. Es entstehen keine 

Kosten für die Patientin.
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RECHTLICHES & SOZIALES

Neben den körperlichen und seelischen Belastungen hat eine Krebserkran-
kung oft auch Auswirkungen auf organisatorische und finanzielle Aspekte 
des Lebens. Je nach Lebenssituation und Verlauf der Erkrankung stellen sich 
ganz unterschiedliche Fragen: Kann ich wieder arbeiten gehen? Wo kann 
ich eine Reha beantragen? Wer hilft mir im Haushalt oder mit den Kindern? 
Stehen mir Leistungen der Pflegeversicherung zu? Lohnt sich ein Schwer-
behindertenausweis?

Antworten auf sozialrechtliche Fragen bietet die Broschürenreihe  

„Den Alltag trotz Krebs  bewältigen“. Sie können die Titel unter 

www.brustkrebszentrale.de kostenfrei bestellen oder direkt als  

PDF  herunterladen. Die Broschüren im Einzelnen: 

›   Hilfen für Arbeitnehmer in der gesetzlichen und privaten 
 Krankenversicherung

  bietet Ihnen eine Führung durch  unser Sozialsystem  

und hilft Ihnen, sich in diesem  Bereich zurecht zufinden.

›  Hilfen für Krebspatienten im Rentenalter im Umgang  
mit Krankenkassen, Versicherung und Behörden

  zeigt Ihnen, wie Sie als ältere Patientin durch das  

Sozialsystem abgesichert sind und welche Rechte Sie 

haben.

›  Selbstständig und krebskrank? Hilfen zum Umgang  
mit Krankenversicherungen und Behörden

  erklärt, welche Rechte Ihnen als Selbstständige in  

Bezug auf medizinische Versorgung, Kosten und soziale 

Absicherung zustehen. 

›  Hilfen für Krebspatienten bei der Rückkehr  an den  
Arbeitsplatz

  will Sie beim Wiedereinstieg in das Berufsleben 

unterstützen – mit vielen hilfreichen Informationen  

zu Rechten, Pflichten und Möglichkeiten.

› HilfenfürKrebspatientenimFallderPflegebedürftigkeit
  gibt Ihnen einen Handlungsleitfaden zur Planung,  

Umsetzung und Finanzierung von pflegerischen  

Leistungen an die Hand.

›   Hilfen für Krebspatienten bei der Rehabilitation  
informiert Sie über das vielfältige und oft unüberschau bare 

Angebot an Maßnahmen und angebotenen Leistungen.
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Frau Dr. PetermannMeyer, Sie betreuen seit 
vielen Jahren unter anderem auch Patientinnen 
mit metastasiertem Brustkrebs. Was sind ihre 
häufigstenAnliegen?
Wenn bei einer Frau mit Brustkrebs eine 

Metastasierung diagnostiziert wird, ist genau 

das eingetreten, wovor sie sich die ganze Zeit 

am meisten gefürchtet hat. Deswegen befin-

den Patientinnen sich in dieser Situation meist 

in einem „inneren Ausnahmezustand“. Ent-

täuschung, Wut, Trauer und vor allem Angst 

stehen im Vordergrund. Patientinnen, bei 

denen Metastasen festgestellt wurden, können 

in der Regel nicht mehr mit einer Heilung ihrer 

Erkrankung rechnen. Die Angst, dass von nun 

an die Krankheit Regie führt im eigenen Leben 

und die Angst, an der Krankheit zu sterben, ist 

entsprechend größer. Dennoch können Frauen 

mit metastasiertem Brustkrebs durchaus über 

viele Jahre hinweg ein gutes Leben führen. 

Doch dieses Wissen steht den Frauen bei Ein-

tritt in diese neue Krankheitsphase meist nicht 

zur Verfügung. Das erfahren und erleben sie 

erst in den folgenden Monaten und Jahren. Die 

Beratung zielt bei ihnen vor allem darauf ab, in 

der veränderten Lebenssituation einen Umgang 

mit der Erkrankung zu finden. Der Wunsch, 

dass die Krankheit ganz verschwindet, kann in 

den Wunsch übergehen: „Ich möchte lernen, 

mit der Krankheit so gut wie möglich zu leben.“ 

Wenn bei Frauen zeitgleich mit der Erstdiag-

nose Brustkrebs schon Metastasen festgestellt 

werden, ist das eine besonders schwer zu 

bewältigende Situation. Diese Frauen hatten 

nicht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer 

ersten Erkrankung mit vielen Themen, Therapie-

möglichkeiten und dem medizinischen System 

vertraut zu machen und vielleicht auch schon 

mal über eine potentielle Lebensbedrohung 

nachzudenken. Bei ihnen ist die Bedrohung 

gleich real und unmittelbar. Für Frauen, bei 

denen erst nach Jahren der Erkrankung  Metas - 

tasen auftreten, sind meist zumindest die 

Ansprechpartner und Vertrauenspersonen klar 

und ein gewisser Umgang mit der Erkrankung 

hat sich auch in der Familie schon etabliert.

Dennoch können Frauen mit
metastasiertem Brustkrebs 
durchaus über viele Jahre hinweg 
ein gutes Leben führen.

  Die Auseinander setzung 
mit der Angst, durch die 
Erkrankung das Leben zu 
verlieren, bekommt hier 
einen geschützten Raum.

VieleFrauenmitmetastasiertemBrustkrebsfindenineinerpsychoonkologischen

 Beratung eine zusätzliche Stütze für ihr Leben mit der Erkrankung. Fragen zur 

 besseren Alltagsbewältigung, Themen wie Partnerschaft und Sexualität, aber auch 

derUmgangmitdereigenenEndlichkeitfindenhiereinengeschütztenRaum. 

Dr.  Andrea PetermannMeyer leitet die Abteilung für Psychoonkologie  am Uniklinikum 

Aachen und schildert ihre Erfahrungen aus der Praxis.

INT ERVIEW MIT  DR .  ANDREA PET ERMANNMEYER

PSYCHOONKOLOGIE –  
HILFE BEI DER BEWÄLTIGUNG

LEBEN & UMGANG » PSYCHOONKOLOGIE 
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In jedem Fall aber geht es für alle Frauen in der 

metastasierten Situation darum, einen neuen 

Alltag zu finden, Strategien zu entwickeln, wie 

sie mit der Erkrankung bestmöglich zurecht-

kommen. In beiden oben skizzierten Situa tionen 

durfte ich viele Frauen begleiten, die über Jahre 

hinweg gut behandelt wurden und ein für sie 

zufriedenstellendes Leben führen konnten.

Wie können Sie ihnen in einem Erstgespräch 
helfen? 
Im Erstgespräch geht es darum, die Frauen  und 

ihre Krankheitsgeschichten kennenzulernen. 

Ich versuche herauszufinden, welcher Mensch 

da gerade vor mir sitzt. Und schließlich ver-

suchen wir gemeinsam abzustecken, was im 

Moment für diese Person das Belastendste ist 

und ihr dafür am ehesten helfen könnte. Wir 

entwickeln dann eine Idee: Was soll hier in der 

Behandlung passieren? Die meisten Patien-

tinnen wünschen sich, die Angst und auch 

die veränderte körperliche Situation besser 

bewältigen zu können. Manchmal wünschen 

sie sich auch einfach eine Begleitung durch 

eine anstrengende Zeit. Wir machen oft die 

Erfahrung, dass die Patientinnen etwa drei 

Monate, nachdem sie von ihrer Metastasierung 

erfahren haben, ganz gut angekommen sind in 

ihrer neuen Situation und dann oft auch wieder 

alleine zurechtkommen.

Wie ist der weitere Ablauf einer psycho
onkologischen Beratung?
Es gibt eine erfreuliche Entwicklung in den 

letzten 20 Jahren: Es ist viel üblicher geworden, 

psychoonkologische Unterstützung in Anspruch 

zu nehmen. In den einzelnen Gesprächen 

orientieren wir uns immer an der individuellen 

und aktuellen Situation: „Wie ist es Ihnen die 

letzte Woche ergangen? Was ist schwierig, was 

ist leicht?“ Manchmal geht es auch darum, 

neue Wege zu gehen, das Lösungsspektrum, 

wie die Patientin diese Situation bewältigen 

kann, zu erweitern. Dabei greifen wir auch 

zurück auf eigene und erlernte Erlebens- und 

Verhaltensmuster, die sich aus der Lebens-

geschichte und der ganz individuellen Situation 

ergeben. Manchmal entdecken wir gerade in 

der Biografie besondere Stärken oder Hemm-

nisse, die es mit zu berücksichtigen gilt. Prinzi-

piell sprechen wir nur über Dinge, über die die 

Frauen auch sprechen möchten. Zum Beispiel 

über Ängste zu sprechen fällt nicht jedem 

leicht. Bevor ich dann näher nachfrage „Wovor 

haben Sie denn Angst?“, frage ich immer 

 „Dürfen wir einen Moment darüber sprechen?“ 

Es ist also ein sehr behutsames Vorangehen und 

erfolgt immer in Rücksprache mit der Patientin, 

die jederzeit die Möglichkeit hat, in das Gesche-

hen einzugreifen und den Kurs zu bestimmen. 

Als Psychoonkologe spielt man die zweite Geige 

und übersetzt das, was die  Patientin mitbringt, 

in eine verständliche  Sprache. Wenn die Frauen 

das wünschen,  helfen wir bei den anstehenden 

Veränderungen.

Welche Phasen der Verarbeitung können Sie 
schildern?
Am Anfang einer Metastasierung ist es oft so, 

dass auf die Patientin so viele Fragen einstür-

men: „Was bedeutet das für mein Leben? Werde 

ich jetzt sterben? Wie lange habe ich noch zu 

leben? Wie sage ich das meiner Familie? Was 

bedeutet das für meine Familie? Wie ist meine 

soziale, meine finanzielle Absicherung?“ Es 

sind tausend Fragen, sodass sie in der Regel 

das Gefühl haben: „Ich kann mich gar nicht 

mit allem gleichzeitig beschäftigen.“ Dies 

bezeichnen wir als emotionale Überforderung. 

Dann beginnen wir die Fragen zu sortieren und 

in der Regel dauert es zwei bis drei Monate, 

bis die Patientinnen beginnen, für sich auch 

Antworten zu finden. Ich habe noch nie erlebt, 

dass eine Patientin aus dieser Schockstarre 

nicht herausgekommen ist. Nach etwa drei 

 Monaten schilderte mir einmal eine Patientin: 

„Ich habe verstanden, dass mich diese Erkran-

kung jetzt begleiten wird. Aber zunächst einmal 

gehe ich davon aus, dass ich lebe. Mit dem Tod 

will ich mich jetzt noch nicht beschäftigen.“  

Es gibt Phasen der Wut, Phasen der Trauer. Dies 

hängt jedoch sehr von der Person und ihren 

Vorerfahrungen ab. 

Wie gehen Sie in den Gesprächen mit dem 
Thema Endlichkeit um?
Psychoonkologie heißt nicht nur: Sprechen über 

den Tod. Psychoonkologie heißt, das Angebot zu 

haben, über alles, was in einem vorgeht, offen 

sprechen zu können – wenn man möchte. Die 

Auseinandersetzung mit der Angst, durch die 

Erkrankung das Leben zu verlieren, bekommt 

hier einen geschützten Raum. Viele Patientin-

nen wissen nicht, ob sie über ihre Gedanken zu 

einem möglichen Tod und das Sterben sprechen 

sollen oder wollen. Ich sage den Patientinnen 

ganz oft: „Wenn Sie wollen, probieren wir das 

für ein paar Minuten aus und beim nächsten 

Mal sagen Sie mir, ob Ihnen das gutgetan hat. 

Dann vertiefen wir das gerne.“ Manchen Patien-

tinnen hilft es auch, einmal alles bis zum Ende 

zu denken, zu überlegen, wie sie sich vielleicht 

Als Psychoonkologe spielt man 
die zweite Geige und übersetzt 
das, was die Patientin mitbringt, 
in eine verständliche Sprache.

sogar ein „gutes Sterben“ vorstellen könnten. 

Für sie hören dann die kreisenden Gedanken 

auf. Dann überlegen wir gemeinsam, ob und 

wie sie mit dem Partner oder Familienange-

hörigen darüber sprechen könnten oder ob sie 

sie einmal mitbringen möchten. 

Die sich aufdrängende Auseinandersetzung mit 

der Endlichkeit ist ein wesentlicher Aspekt in 

der metastasierten Situation. Ich habe den Ein-

druck, wenn über das Ende offen gesprochen 

wird, können sich die Patienten wieder dem 

Leben zuwenden. Mit metastasiertem Brust-

krebs kann man Jahre oder sogar Jahrzehnte 

leben. Ich finde wichtig, dass es nicht nur ein 

Leben zum Tod ist, sondern dass es auch ein 

Leben zum Leben hin ist. Viele Patientinnen 

sagen auch, dass sie durch die metastasierte 

Situation nochmal gründlich über ihr Leben 

nachgedacht haben. Sie erleben oft eine Phase, 

in der ihnen sehr klar ist, was ihnen im Leben 

wichtig ist und was nicht. Und mit metastasier-

tem Brustkrebs hat man oft eine gute körper-

liche Verfassung, sodass man ganz viel von den 

eigenen Wünschen und Prioritäten weiterhin 

verwirklichen kann.

Palliativmedizin hat für viele Patientinnen die 
direkte Assoziation mit dem letzten Lebens
abschnitt. Was sind die Chancen einer frühen 
Auseinandersetzung mit dem Thema?
Palliativmedizin hat bei vielen Menschen oft 

die direkte Assoziation mit dem letzten Lebens-

abschnitt. Dabei versteht sich Palliativmedizin 

heute viel umfassender: Wenn eine komplette 

Heilung nicht mehr möglich ist, will Palliativ-

medizin vor allem Lebensqualität und gute 
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Mit metastasiertem Brustkrebs 
hat man oft eine gute körperliche 
Verfassung, sodass man ganz viel 
von den eigenen Wünschen und 
Prioritäten weiterhin verwirk
lichen kann.

Der Wunsch, dass die Krankheit
ganz verschwindet, kann in den 
Wunsch übergehen: Ich möchte 
 lernen, mit der Krankheit so gut 
wie möglich zu leben.

In jedem Fall geht es darum, 
 einen neuen Alltag zu finden, 
Strategien zu entwickeln, wie sie 
mit der Erkrankung bestmöglich 
zurechtkommen.
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Versorgung sicherstellen. Viele Patientinnen 

kennen die palliativmedizinischen Angebote 

jedoch überhaupt nicht. Sie kennen keine am-

bulanten medizinischen Dienste, Pflegedienste, 

stationäre Hospize oder Hospizstationen. Ich 

ermutige Patientinnen dazu, sich frühzeitig 

zu informieren. Meine Erfahrung ist, wenn sie 

diese Angebote kennen, sind sie beruhigter 

und können eigenbestimmter entscheiden, was 

wann hinzugezogen werden soll. Eine frühe 

palliative Versorgung kann die Lebensqualität 

verbessern und die Lebenserwartung sogar 

verlängern. Offenheit würde hier helfen, Ängste 

zu überwinden. 

Welche Rolle spielt die Lebensqualität auch bei 
der Entscheidung für eine Therapieform? 
Es handelt sich immer um ein Abwägen: Welche 

Therapie lässt die Patienten am  längsten und 

am besten überleben? Es gibt durchaus auch 

Therapiepausen, in denen der Körper keine 

Unterstützung braucht. Wenn  aber dann wieder 

die Metastasen oder auch die Schmerzen 

zunehmen, wählt man die Methode, die so 

sanft wie möglich und so wirksam wie nötig ist. 

Jede Patientin sollte hier individuell entschei-

den: „Welche Pläne oder Träume habe ich im 

Moment? Was möchte ich für eine Therapie in 

Kauf nehmen? Was passt am besten in meine 

Lebenssituation?“ Eine Metastasierung bedeutet 

zwar, dass die Krankheit nicht heilbar ist, aber 

sie bedeutet umgekehrt auch, dass die  Patientin 

mitentscheiden kann, in welcher Intensität sie 

das Fortschreiten der Erkrankung in Schach 

halten und die eigene Lebensqualität so gut wie 

möglich erhalten möchte.

Ich glaube, es hilft, sich immer 
wieder klarzumachen, dass für 
alle Menschen das Leben in ge
wisser Weise unsicher und unser 
Leben immer begrenzt ist. 

Viele Patientinnen beschäftigen auch die 
 Themen Partnerschaft und Sexualität. Was   
sinddiehäufigstenFragen?
Das Thema Sexualität ist immer noch sehr tabu-

isiert – und zwar nicht nur in der Arzt-Patien-

ten-Kommunikation, sondern oft auch  innerhalb 

der Beziehung. Wenn ein Partner krank ist, 

scheint die gemeinsame Sexualität erst ein-

mal erschwert. Dabei ist gerade in ängstlichen 

und traurigen Momenten körperliche Nähe so 

trostspendend. Manche Paare erhalten sich die 

körperliche Nähe auch ohne Sexualität. Bei 

anderen ist es aber so, dass mit der Sexualität 

auch die körperliche Nähe abreißt.

Bei Frauen mit einer Brustkrebserkrankung 

kommt es durch die antihormonelle Behand-

lung häufig zu gravierenden körperlichen 

Veränderungen: Die Scheide wird trocken, das 

Lustgefühl nimmt ab, und durch die Verän-

derung an der Brust ändert sich manchmal 

auch die gesamte körperliche Wahrnehmung. 

Hinzu kommt die seelische Ebene: Sexualität 

ist ja sehr mit Leben und Lebendigkeit verbun-

den. Viele haben Angst, dass sie in solchen 

intimen Momenten ihre Traurigkeit besonders 

schmerzlich fühlen. Auf Partnerseite kommt es 

oft zu einer sehr wohlgemeinten Schonung, 

die aber auf der anderen Seite häufig als 

Vermeidung ankommt. Deswegen möchte ich 

die Frauen wirklich ermutigen, offen mit ihren 

Ärzten, vor allem aber offen mit dem Partner 

zu sprechen. Gerade für das Thema Sexualität 

gibt es mehrere  Unterstützungsmöglichkeiten, 

eine offenere Kommunikation zu finden: Neben 

dem Arzt oder Gynäkologen können auch 

Psychoonkologen, Sexualtherapeuten oder 

auch Beratungsstellen für Lebens-, Ehe- und 

Familienfragen dem Paar zur Seite stehen. Aus 

vielen Studien wissen wir, dass die Partner von 

Brustkrebspatientinnen psychisch genauso 

stark belastet sind wie die Patientinnen selber. 

Es wäre wünschenswert, auch ihnen Unterstüt-

zung anzubieten. 

Was möchten Sie Frauen mit metastasiertem 
Brustkrebs mit auf den Weg geben?
Ich glaube, es hilft, sich immer wieder klar-

zumachen, dass für alle Menschen das Leben in 

gewisser Weise unsicher und unser Leben immer 

begrenzt ist. Das spürt man allerdings oft nur, 

wenn man krank ist. Vielen Patientinnen hat es 

aber geholfen, sich bewusst mit der  Erkrankung 

auseinanderzusetzen. Es kann helfen, einmal  

in die Angst hineinzugehen, einmal zu über-

legen: „Was kann mir im schlimmsten Fall pas-

sieren? Was würde ich mir dann wünschen?“ 

Danach kann man meist das Thema wieder 

ruhen  lassen und sich dem Leben zuwenden.

WO FINDE ICH PSYCHOONKOLOGISCHE BERATUNG?

In der Regel kann bereits der behandelnde Onkologe eine psychoonkologische 
Beratung vermitteln. Der Krebsinformationsdienst stellt unter der Rubrik 
„Krebsberatungsstellen“ eine Übersicht von Psychoonkologen zusammen.  
Die Webseite der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie bietet 
unter www.dapo-ev.de eine Adressensuche nach Postleitzahl. So finden  
Patientinnen Psychoonkologen in ihrer Nähe mit oder ohne Kassen zulassung.

›   Dr. Andrea PetermannMeyer: Fachärztin für Allgemeinmedizin und 
Psychotherapie, Schwerpunktpraxis Psychoonkologie, Leiterin der 
Sektion für Psychoonkologie am Krebszentrum (ECCA) der Uni klinik 
RWTH Aachen
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Jede Patientin sollte hier indi
vi duell entscheiden: „Welche Pläne 
oder Träume habe ich im Moment? 
Was möchte ich für eine Therapie 
in Kauf nehmen? Was passt am 
besten in meine Lebenssituation? 
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Patientinnen können 
sich gegenseitig stützen 
und der sozialen 
Isolation entkommen.

INT ERVIEW MIT  BÄRBEL NOGAERDNÜSS

SELBSTHILFE –    
AUSTAUSCH IN DER GRUPPE

Bärbel NogaErdnüß blickt auf ein langjähriges Engagement in der Selbsthilfe zurück 

und ist Mitglied der Organisation „Allianz gegen Brustkrebs“. Patientinnen, Ärzte, 

Wissenschaftler,MedizinrechtlersowieFachpersonalausPharmazie,PflegeundVer

sorgungsforschung setzen sich dort gemeinsam für Frauen mit Brustkrebs ein. Nachdem 

bei Bärbel NogaErdnüß die Erkrankung einige Male lokal begrenzt wieder auftrat, 

erhielt auch sie bei ihrem letzten Rezidiv die Diagnose metastasierter Brustkrebs.

Frau NogaErdnüß, was bewegt Frauen am 
meisten, wenn sie gegen metastasierten 
Brustkrebskämpfen?Wassinddiehäufigsten
Sorgen?
In der metastasierten Situation ändert sich 

häufig die Einstellung zu der Erkrankung, es 

entsteht das Gefühl, dass sie nähergekommen 

ist und vielleicht nicht mehr beherrschbar sein 

wird. Die häufigsten Fragen und Sorgen der 

betroffenen Frauen sind: Werden die Medika-

mente wirken und sich die Metastasen zurück-

bilden? Halte ich die Nebenwirkungen aus? 

Habe ich genug Kraft? Und auch: Wie viel Zeit 

habe ich noch?

Welche Strategien kann man als Patientin  
erlernen, um sich im Alltag selbst zu helfen? 
Wichtig ist, auf sich selbst zu achten, seine Ge-

fühle, seine Bedürfnisse und sich auch immer 

die Frage zu stellen: Kann ich diesen Schritt 

in eine möglicherweise belastende Therapie 

noch gehen oder wird es mir zu viel und ich 

möchte diese bestimmte Behandlung nicht? 

Auch sollten Patientinnen sich mit Menschen 

umgeben, mit denen sie sich austauschen 

können. Wichtig ist auch, das Selbstvertrauen 

zu stärken. Dabei hilft es, sich an Situationen 

aus der Vergangenheit zu erinnern, die man 

gemeistert hat. Sich auf die eigenen Stärken zu 

besinnen, ist ein Anker und eine Möglichkeit, 

mit der Erkrankung zu leben. 

Wie kann man mit der Entscheidungsverant
wortung für oder gegen eine Therapie um
gehen? Fällt es schwer, zwischen möglichen 
Nebenwirkungen und der eigenen Lebens
qualität abzuwägen?
Es gibt Nebenwirkungen und Nebenwirkungen. 

Manche sind zu ertragen, aber manche greifen 

auch ganz massiv in den Organismus ein. Wenn 

zum Beispiel eine Chemotherapie die Schleim-

häute angreift und zu Gewichtsverlust und 

Erbrechen führt, kommen viele Patientinnen an 

eine Grenze. Sie müssen sich fragen: Möchte ich 

das noch aushalten oder eben nicht, im Sinne 

von: Möchte ich lieber auf eine andere Therapie 

wechseln? Wichtig ist, dass man dann zu der 

Entscheidung steht und nicht damit hadert.

Wie können Selbsthilfegruppen Patientinnen 
helfen? Was sind die typischen Aufgaben einer 
Selbsthilfegruppe?
Selbsthilfegruppen können das Selbstwert-

gefühl stärken, und Betroffene können in 
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Gesprächen erfahren, was andere erleben. 

 Patientinnen können sich gegenseitig stützen, 

aus der sozialen Isolation entkommen bezie-

hungsweise ihr entgegenwirken. Die Frauen 

sehen: Es gibt auch andere Betroffene. Sie 

können sich auf deren Erfahrungen stützen 

und sich daran orientieren. Und ganz wichtig:  

Patientinnen können Informationen und Erfah-

rungen weitergeben, etwa über neue Tests und 

 Medikamente. Diese Informationen von ande-

ren können bei der eigenen Entscheidungs-

findung nützen. Das Besondere am Austausch 

in der Gruppe ist zudem das Gefühl, nicht  

alleine zu sein mit dem Schicksal Brustkrebs. 

Der Dialog ist wichtig. Die Patientin kann 

er klären, wie es ihr geht, wie sie etwas ver-

arbeitet hat und sie erfährt, wie andere damit 

umgehen.

Welche Angebote gibt es darüber hinaus für 
Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs? 
Gibt es spezielle Gruppen für Frauen im meta s
tasierten Stadium?
Da fallen mir vor allem die Patiententage ein, 

die viele Kliniken einmal pro Jahr veranstal-

ten. Sie sind ein gutes Angebot, um sich zu 

informieren oder mit anderen Patientinnen 

in Kontakt zu treten. Daneben gibt es noch 

das Informationsmaterial, das die jeweiligen 

Selbsthilfegruppen zur Verfügung stellen. Was 

mir persönlich wichtig ist: der Kontakt zwischen 

Frauen über die Treffen hinaus. Wenn so etwas 

entsteht und auch wirklich hält, können sich 

die Frauen gegenseitig stützen. Die Selbsthilfe-

gruppe funktioniert wie ein Vermittler, der 

Frauen in ähnlichen Situationen zusammen-

bringt. Meines Wissens nach gibt es allerdings 

noch keine speziellen Gruppen für Patientinnen 

in der metastasierten Situation. Letztendlich 

zeigt meine Erfahrung aber, dass man die 

Unterscheidung gar nicht so sehr nach dem 

 Erkrankungsstadium vornehmen sollte. Viel-

mehr kommt es auf den Menschen an und wie 

er mit der psychischen Belastung umgeht.

Wie kann man als Patientin eine geeignete 
Gruppefinden?Woraufsolltemanachten?
Wichtig ist vor allem, dass eine Frau sich dort 

wohlfühlt, dass sie Vertrauen hat und dass die 

Gruppe in der Nähe ist. Kurze Anfahrtswege 

sind wichtig, damit auch über die Gruppen-

treffen hinaus Kontakte zwischen den Patien-

tinnen gepflegt werden können. Es ist wichtig, 

dass sie sich aufgenommen und angesprochen  

fühlt. Wenn man sich nicht öffnen kann, 

bleiben die Gespräche oberflächlich und 

die Gruppe kann vielleicht nicht das leisten, 

was sie leisten könnte. Gesundheitsämter 

oder Krankenkassen sind gute Anlaufstellen 

bei der Suche nach einer Gruppe. Wenn das 

Vertrauens verhältnis zum Arzt stimmt, kann  

er sicher auch weiterhelfen.

Was hilft dabei, mögliche Hemmungen zu 
überwinden, über die eigene Erkrankung zu 
sprechen?
Wenn jemand den Schritt in eine Gruppe getan 

hat, ist schon eine Basis da. Und in so einem 

Kreis über die eigene Erkrankung zu sprechen, 

fällt sogar leichter als in einer anderen Umge-

bung. Viele Patientinnen wollen vielleicht ihre 

Familien nicht belasten. In der Gruppe treffen 

sie dagegen andere Betroffene: Jede hat das 

gleiche Schicksal oder ähnliche Erfahrungen 

gemacht. Das schafft einfach Vertrauen; Hem-

mungen habe ich bei den Frauen selten erlebt.

Können Sie uns etwas über den Ablauf eines 
Treffens erzählen?
Bei uns liefen die Treffen monatlich ab, immer 

am möglichst gleichen Ort. Zunächst einmal 

geht es um den Erfahrungsaustausch unter-

einander, um Gespräche mit den Teilnehmern. 

Zum anderen habe ich immer versucht, wech-

selnde Referenten zu finden, die Vorträge 

gehalten haben: einen Arzt zum Beispiel oder 

zum Thema „Lymphödeme“ Fachleute eines 

Sanitätshauses oder Fachleute zum  Thema 

„alternative Medizin“. Natürlich können 

die Frauen auch selbst Vorschläge machen, 

welches Thema behandelt werden soll. Die 

Referenten habe ich vor den Treffen ange-

kündigt. Der Erfahrungsaustausch unter den 

Patientinnen stand dagegen nicht im Vorfeld 

unter einem bestimmten Thema, er war ganz 

frei. Patientinnen können übrigens auch Ehe-

partner, Angehörige oder Freunde mitbringen. 

Das Thema Angehörige und Partner betrifft ja 

alle Patientinnen. Aus meiner Erfahrung gibt es 

aber bei Angehörigen eher noch eine Barriere, 

zu solchen Treffen zu gehen.

Wie gehe ich vor, wenn ich als Patientin selbst 
eine Selbsthilfegruppe gründen möchte?
Gesundheitsämter leisten aktive Hilfe. Aber 

auch die sozialen Dienste der Krankenkassen 

sind eine Anlaufstelle, eventuell auch Kliniken. 

Eine gute Basis ist es, schon ein paar Frauen 

versammelt zu haben. Bis sich eine Gruppe 

richtig etabliert, kann es aber durchaus dauern. 

Ich empfehle, einfach im eigenen Umfeld ein 

wenig nachzuforschen und sich voranzutasten.

WELCHE SELBSTHILFE PASST ZU MIR?

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an 
Mög lichkeiten, Selbsthilfeangebote zu 
nutzen. Vielleicht sind soziale Medien 
für Sie ein guter Einstieg: In Internet-
foren oder in geschlossenen Gruppen 
verschiedener Kommunikationsplatt-
formen kommen Brustkrebspatientin-
nen zu Wort. Dabei können Sie sowohl 
„still“ mitlesen, als auch selbst aktiv 
Beiträge verfassen und mit anderen 
Betroffenen in Kontakt treten. Manche 
Patientinnen betreiben im Internet 
eigene Blogs: Sie verfassen Beiträge 
mit ihren Gedanken oder informie-
ren ihre Leserinnen zu bestimmten 
 Themen. Vielleicht entsteht so für Sie 
ein  Anknüpfungspunkt an das Thema 
Selbsthilfe und Sie stoßen auf eine 
Gruppe in Ihrer Nähe. Oder: Sie werden 
selbst im Internet aktiv und helfen mit 
Ihren Beiträgen anderen Frauen.

› Bärbel NogaErdnüß: Langjährige Erfahrung in der Selbsthilfe
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Frau Rexrodt von Fircks, wie haben Sie Ihre Brustkrebs
diagnose erlebt?
Ich stand damals mitten im Leben. Meine Kinder waren 

sehr klein und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, 

so jung so schwer zu erkranken. Die Diagnose traf mich 

völlig überraschend, denn ich befand mich zu der Zeit 

wegen einer Hüftgelenksentzündung in einer Rehaklinik. 

Dort wurde dann im Rahmen einer Kernspintomogra-

phie festgestellt, dass ich Brustkrebs habe. Als die Ärzte 

mir die Diagnose mitteilten, schauten sie zu Boden und 

gaben mir unmissverständlich zu verstehen, dass ich die 

Erkrankung wahrscheinlich nicht überleben würde. Ich 

stand völlig unter Schock. Es fühlte sich an, als würde die 

Erde aufhören, sich zu drehen. Ich habe an diesem Tag 

meine Familie nicht informiert, sondern eine befreundete 

Psychologin angerufen. Sie gab mir nur einen Satz mit. 

Für mich war es jedoch der Schlüsselsatz für meine weite-

ren Handlungen: „Entscheiden Sie sich für das Leben.“

Ganz auf mich gestellt, hatte ich dort die Chance, mich für 

die Hoffnung zu entscheiden. Erst mit dieser innerlichen 

Entscheidung habe ich mit meiner Familie gesprochen. 

Wie haben Sie Ihren Kindern die Erkrankung mitgeteilt? 
Wie alt waren sie damals?
Meine Kinder waren drei, fünf und sieben Jahre alt. Ich 

empfehle immer, erst mit den Kindern zu sprechen, wenn 

man selbst einigermaßen gefasst ist und die Diagnostik 

klarer geworden ist. Kinder müssen zwar relativ schnell 

Annette Rexrodt von Fircks erkrankte im Alter von 35 Jahren und als Mutter von drei Kindern an 

Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Ihre Ärzte sprachen damals nicht mehr von Heilung und 

berechneten ihre Überlebenschancen auf 15 Prozent. Seitdem sind 18 Jahre vergangen und ihre 

 Kinder mittlerweile erwachsen. Wie sie für die Kommunikation mit ihren Kindern einen Umgang 

fand, hat sie als Autorin verschiedener Bücher thematisiert. Zudem gründete sie eine Stiftung für 

krebskranke Mütter und ihre Kinder.

Bescheid wissen, aber nicht unmittelbar. Wenn sie 

den eigenen Schock hautnah erleben, kann das Kinder 

unheimlich traumatisieren. Für die ersten Tage darf man 

sich auch einer Notlüge behelfen, bis man selbst  klarer 

sieht. Ich musste damals direkt am Tag nach meiner 

Rückkehr operiert werden und wollte das Gespräch erst 

danach führen – mit Zeit und Ruhe für die Reaktion der 

Kinder. Nach der Operation habe ich ihnen an einem 

Samstagmorgen gesagt: „Ich habe Krebs“. Ich habe die 

Erkrankung bewusst beim Namen genannt. Die erste 

Reaktion war eine Reihe von Fragen. Ich wollte auf jede 

Frage genau eine Antwort erwidern und hatte mir ein 

Gerüst aus Halt und Zuversicht geschaffen. 

Welche Ängste hatten Ihre Kinder damals?
Sie hatten alle drei unterschiedliche Ängste und stellten 

auch unterschiedliche Fragen: „Ist Krebs ein Tier und ist 

es böse? Wachsen Brüste wieder nach? Hat es wehgetan? 

Wird einem immer etwas abgeschnitten, wenn man an 

Krebs erkrankt? Bekommt man auch von anderen Medi-

kamenten Haarausfall? Ist es ansteckend? Kann Papa 

das auch bekommen? Kannst Du daran sterben?“ Wenn 

man Kindern mit einem Aussagesatz antwortet, kann 

man  ihren Ängsten begegnen und gleichzeitig auch die 

Schwere der Aussage relativieren. Zum Beispiel kann 

man sagen: „Ja, daran kann ich sterben. Aber Menschen 

können auch durch eine Blinddarmentzündung sterben 

oder einen Auto unfall.“ Meinem Siebenjährigen hat 

INT ERVIEW MIT  ANNET T E REXRODT  VON F IRCKS

WIE SAGE ICH ES MEINEN KINDERN?
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Es hilft, wenn frühere 
Rituale weitergeführt 
werden; das Kuscheln,  
das Abendgebet, die  
GuteNachtGeschichten.
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diese Einordnung damals gutgetan. 

Außerdem hilft es ihnen, über Lösun-

gen und Hilfen zu sprechen. Ich habe 

ihnen versichert, dass ich in guten 

Händen bin und dass sie jetzt öfter zu 

Oma und Opa dürfen. 

Was raten Sie anderen Müttern für 
die Gespräche im Familienkreis?
Wichtig ist, die Ängste der Kinder 

nicht zu beschwichtigen und zu 

sagen: „Es wird schon wieder gut 

werden.“ Das beruhigt die Kinder 

zwar, aber sie merken bald, dass es 

nur eine leere Antwort auf ihre Sorge 

ist. Besser ist es, aufrichtig zu sein, 

aber die Worte achtsam zu wählen. 

Bei älteren Kindern gibt es auch die 

Möglichkeit, Briefe zu schreiben. 

Das ist eine weitere Möglichkeit der 

Ansprache, wenn das Reden selbst 

einmal zu schwer fällt. Kinder haben 

sehr feine Antennen. Sie dürfen auch 

spüren, dass man Angst hat oder 

dass man traurig ist. Manchmal hilft 

es auch, zusammen mit den Kindern 

zu weinen, sie teilhaben zu lassen, 

ihnen zu versichern, dass sie immer 

mit Fragen zu einem kommen kön-

nen. Nichts ist schlimmer, als dass 

die Kinder nur erahnen können, dass 

gerade etwas ganz Schlimmes in der 

Familie los ist. Ich glaube, sobald ein 

Kind Sprache versteht, muss es auch 

sprachlich aufgeklärt werden, aber 

eben kindgerecht.

Gibt es bestimmte Rituale oder Akti
vitäten, die Kindern Mut machen oder 
die im Alltag Halt bieten?
Es hilft schon, wenn frühere Rituale 

weitergeführt werden; das Kuscheln, 

das Abendgebet, die Gute-Nacht-

Geschichten. Meine Tochter und ich 

spielten beim Ins-Bett-Bringen mit 

Fred, der Spinne. Der konnte sie 

dann alles anvertrauen. Fred war 

nichts anderes als meine Finger, die 

sich bewegten. Sie hat dann mit der 

Spinne gesprochen, nicht mit mir. 

So konnte auch ich ganz viel her-

ausfinden, was sie so bekümmert 

oder beschäftigt. Mein fünfjähriger 

Sohn hatte die große Angst, sich bei 

mir anzustecken. Da half ihm das 

Gespräch mit dem Kinderarzt, der 

ihn beruhigen konnte. Für uns war 

es auch immer schön, dass meine 

Kinder mich im Krankenhaus besu-

chen konnten. Wir haben versucht, es 

uns gemütlich zu machen. Die Kinder 

haben oft mit mir im Bett gegessen. 

Die Schwestern brachten uns abends 

die übriggebliebenen Tabletts mit 

Essen. Die Kinder haben so auch 

mein Leben im Krankenhaus mitbe-

kommen. Sie haben mir Kuscheltiere 

dagelassen, die mir nachts Geschich-

ten erzählen sollten und ich habe 

ihnen dann wieder Geschichten für 

meine Kinder mitgegeben. Prägend 

für diese Zeit war auch, dass wir 

zusammen becherweise Eis gegessen 

haben. Während meiner Chemothe-

rapie hatte ich ständig Lust auf Eis – 

so haben wir diese Zeit auch ganz 

bewusst zusammen erlebt. Aber na-

türlich gibt es auch Zeiten, in denen 

man zu schwach ist für Besuche und 

gemeinsame Rituale.

Wie unterscheidet sich nach Ihrer 
Erfahrung die Kommunikation mit 
heranwachsenden Kindern im Ver
gleich zu kleineren Kindern?
In der Pubertät versuchen Kinder 

eigentlich, sich von zuhause abzu-

grenzen. Wenn aber die Mutter so 

schwer erkrankt ist, wollen die Kinder 

das Haus eher nicht verlassen. Dieser 

natürliche Abnabelungsprozess ist 

nicht da. Dann können Kinder und 

auch gerade Mädchen aggressiv 

werden, Wut entwickeln oder Angst 

haben, selbst zu erkranken. 

Hier hilft es, sich professionelle 

Unterstützung zu suchen, sich ge-

genseitig zuzuhören, Verständnis  

zu zeigen und nicht sofort mit einem 

Ratschlag zu kommen, sondern die 

Kinder auch fühlen zu lassen und 

wütend sein zu lassen. Umkehrt ist es 

gut, sie zu entlasten und ihnen das 

Gefühl zu geben: „Du kannst gehen. 

Ich habe Hilfe. Ich habe meine Hel-

fer.“ Kinder dürfen nicht in die Rolle 

der Helfer kommen, die sich nicht 

trauen, zu gehen.

Wie ist die Bindung zu Ihren Kindern 
heute? Welchen Stellenwert nimmt 
das Thema Krebs in der Familie ein?
Meine Kinder haben alle das Haus 

verlassen und sind in der Ausbil-

dung. Sie sind selbstbewusste junge 

Erwachsene. Ich habe ihnen Flügel 

gegeben und sie sind aus dem Nest 

geflogen. Wir haben eine sehr in-

tensive Familienbindung. Wir freuen 

uns, wenn wir uns sehen. Krebs ist 

immer ein Thema, allein schon durch 

meine Arbeit. Krebs gehört bei uns 

Ich wollte auf jede Frage genau eine Antwort   
erwidern und hatte mir ein Gerüst aus Halt 
und Zuversicht geschaffen.

Kinder dürfen nicht 
in die Rolle der  Helfer 
kommen, die sich nicht 
trauen, zu gehen.

ein Stück weit zum Leben. Sie wissen, 

dass ich nicht so belastbar bin. Meine 

Tochter ist natürlich besonders vor-

sichtig bei dem Thema und geht sehr 

regelmäßig zur Gynäkologin. Durch 

die Erkrankung sind wir auf jeden 

Fall offener mit unseren Ängsten, 

aber auch mit unseren Wünschen ge-

worden. Jeder hat beruflich wie privat 

seinen eigenen Weg eingeschlagen. 

Und auch für mich waren die Kinder 

große und positive Antreiber. Es 

waren ganz banale Szenen, die in 

› Annette Rexrodt von Fircks: Patientin, Autorin, Stiftungsgründerin und Mutter von drei Kindern

mir diese Sehnsucht nach dem Leben 

aufrechterhalten haben. Einmal habe 

ich Pfannkuchen gemacht, und die 

Kinder riefen um mich herum: „Ich 

will Nutella, ich will Honig, ich will 

Puderzucker.“ Dann habe ich immer 

gedacht: „Ich will, dass das morgen 

auch noch so ist. Darf ich das morgen 

noch erleben?“ Und eben weil es für 

diese Herzensfragen keine Antworten 

gab, brachte uns das immer wieder 

zurück in den Augenblick. In den 

Moment. Ins Leben.
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Was Sie gegen die häufigsten Nebenwirkungen einiger  Therapien tun können

NEBENWIRKUNGEN           ERNÄHRUNGSTIPP

ÜBELKEIT UND ERBRECHEN Kleine Portionen essen; keine sehr fetten, süßen oder 
scharfen Speisen wählen; langsam essen; Küchengerüche 
vermeiden; Ingwertee oder Pfefferminztee trinken; einige 
Stunden vor der Behandlung nichts essen; vor dem Aufste-
hen Zwieback oder ähnliches essen; nach dem Erbrechen 
zwei Stunden abwarten und langsam mit salzigen Keksen 
beginnen

APPETITLOSIGKEIT Vor dem Essen spazieren gehen; während der Mahlzeit 
nichts trinken; Speisen appetitlich anrichten; kleine Mahl-
zeiten und viele Snacks zwischendurch verzehren; feste Zei-
ten für die Hauptmahlzeiten einplanen; Ingwertee trinken

SCHLEIMHAUTENTZÜNDUNGEN  

IM MUND

Sanfte Mundhygiene mit lindernden Mundwässern; häufig 
kleine Mengen trinken zum Feuchthalten

DURCHFALL Viel trinken, gegebenenfalls Elektrolytgetränke aus der 
Apotheke wählen; stopfende Lebensmittel wie Kakao oder 
getrocknete Blaubeeren (erhältlich in der Apotheke) ver-
wenden; am zweiten Tag mit Aufbaukost wie Haferschleim 
beginnen

VERSTOPFUNG Mindestens zwei Liter täglich trinken; morgens nach dem 
Aufstehen ein warmes Getränk einnehmen; ballaststoff-
reiche Kost mit Vollkornprodukten sowie frisches Obst und 
Gemüse bevorzugen; milchsäurehaltige Lebensmittel wie 
Joghurt wählen; Speisen mit Weizenkleie oder Flohsamen 
ergänzen; eingeweichte Trockenfrüchte wie zum Beispiel 
Pflaumen verzehren; Bewegung im Alltag einbauen

LYMPHÖDEM Auf ausreichende Versorgung mit Selen achten (Quellen 
sind Fleisch, Fisch, Ei, Paranüsse, Kohl- und Zwiebelgemüse, 
Pilze)

SCHWITZEN Kaffee und Gewürze meiden; kühle Getränke und Salbeitee 
trinken

ERNÄHRUNGSTIPPS

Die Diagnose metastasierter Brustkrebs lässt Frauen häufig über verschie-
dene Aspekte ihres Lebens nachdenken. Sie möchten selbst aktiv zu einer 
Verbesserung ihrer Situation beitragen – dazu gehört oft auch die Ernährung. 
Möglicherweise stellen Sie sich Fragen wie: Welche Lebensmittel werden 
besonders empfohlen? Was tut mir jetzt gut?

Essen bedeutet viel mehr, als den Körper mit Energie und Nährstoffen zu ver-

sorgen: Der Duft köstlicher Speisen, das gesellige Beisammensein bei Tisch, 

vielleicht auch die Freude an der Zubereitung des Essens – all das trägt zum 

Wohlbefinden bei. Nicht umsonst heißt ein bekanntes Sprichwort: „Essen und 

Trinken hält Leib und Seele zusammen“.

Eine der wichtigsten Ernährungsempfehlungen bei metastasiertem Brust-

krebs lautet: Essen Sie, was Ihnen guttut – und was Ihnen schmeckt! Gesunde 

Ernährung ist wichtig, aber der Genuss sollte nicht zu kurz kommen. Wenn 

Sie eine bestimmte Speise besonders mögen und auch gut vertragen, gönnen 

Sie sich diese auch dann, wenn es sich vielleicht nicht um die gesündeste 

Wahl handelt. Tun Sie sich ruhig etwas Gutes.

Doch was, wenn das Essen Probleme bereitet? Nicht nur Erkrankungen des 

Verdauungssystems können die Lust am Essen nehmen, auch eine Krebs-

erkrankung kann das empfindliche Zusammenspiel der Verdauungsorgane 

stören. Gründe dafür gibt es viele: So können bestimmte Therapien wie etwa 

eine Chemotherapie Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt haben. Durch 

Nebenwirkungen wie Übelkeit oder entzündete Mundschleimhäute kann 

Ihr Appetit leiden, möglicherweise vertragen Sie bestimmte Lebensmittel 

schlechter. Außerdem betrifft eine Krebserkrankung auch die Seele – Ängste 

und Unsicherheiten können zu Verdauungsproblemen führen und Ihnen die 

Lust am Essen nehmen. Sie sind mit solchen Problemen nicht allein, und es 

gibt Möglichkeiten, Ihnen die Freude am Essen zurückzugeben. 

Egal, aus welchem Grund Sie vielleicht Essen nicht wie gewohnt genießen 

können: Sicher fragen Sie sich, was Sie selbst tun können, damit Ihnen Essen 

wieder schmeckt und guttut. Sie können durch ein paar Veränderungen in 

Ihrer Ernährung zur Linderung Ihrer Beschwerden beitragen. In der folgen-

den Tabelle finden Sie deshalb konkrete Tipps und Ernährungsratschläge:

Gesunde Ernährung: 
Immer ein Thema
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Jede Krebserkrankung verläuft anders, und jeder Patient reagiert anders auf 

eine Therapie. So können Verdauungsbeschwerden, Appetitlosigkeit und 

Geschmacksstörungen bei manchen medikamentösen Therapien auftreten. 

Ob beziehungsweise wie sich die Erkrankung oder bestimmte Therapien auf die 

Ernährung auswirken, ist sehr individuell. Eine professionelle Ernährungsbera-

tung kann Ihnen helfen, Ihren ganz persönlichen Speiseplan zusammenzustel-

len. Die meisten Krankenkassen übernehmen einen Großteil der Kosten, sobald 

Ihnen Ihr Arzt eine Verordnung ausgestellt hat.

Individuelle Hilfe durch 
 Ernährungsberatung

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN LEBENSMITTELN  

UND MEDIKAMENTEN

Was wir essen und trinken, kann die Wirksamkeit einer 
medikamentösen Krebstherapie beeinflussen. So rät zum 
Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedi-
zin (DGEM) in ihren Leitlinien davon ab, hoch dosierte 
Antioxidantien sowie Omega-3-Fettsäuren oder Fischöle  
während einer Chemotherapie zu sich zu nehmen. Aber 
nicht nur besonders konzentrierte Nahrungsmittel, 
 beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel, können  den 
Therapieerfolg beeinflussen: Auch in üblichen Mengen 
verzehrte Lebensmittel können mit Krebsmedikamenten 
wechselwirken. Ein Beispiel ist grüner Tee. Er kann  unter 
anderem Platinverbindungen binden und somit den 
Therapieerfolg einer Chemotherapie negativ beeinflussen. 
Auch bestimmte Stoffe aus Grapefruit oder Johanniskraut 
können Einfluss auf Krebsmedikamente haben. Im Einzel-
fall kann dadurch die Wirkung der Medikamente entwe-
der blockiert oder auch in bedenklichem Maße verstärkt 
werden. Ihr Arzt kann Ihnen mitteilen, was Sie im Zusam-
menhang mit Ihrer Therapie und den genannten Lebens-
mitteln beachten sollten. Er kann Ihnen konkret raten, ob 
und in welchem Umfang Sie die fraglichen Lebensmittel 
zu sich nehmen dürfen.

WIE ANGEHÖRIGE  

HELFEN KÖNNEN

Richten Sie Mahlzeiten appetitlich an; 
schaffen Sie eine schöne Atmosphäre 
durch Tischdekoration; leisten Sie dem 
Betroffenen beim Essen Gesellschaft; 
bieten Sie Smoothies und Snacks als 
Zwischenmahlzeit an; lüften Sie vor und 
nach den Mahlzeiten

WENN SIE ALLEINE  

LEBEN

Freunde, Nachbarn oder ein ambulanter 
Pflegedienst können Sie bei der Zuberei-
tung der Mahlzeiten unterstützen; lassen 
Sie sich vom Supermarkt Lebensmittel 
liefern oder machen Sie Gebrauch von 
Mahlzeiten-Lieferdiensten; kochen Sie in 
beschwerdefreien Zeiten vor und frieren 
Sie die Mahlzeiten ein; achten Sie auf 
eine gute Vorratshaltung

Für Krebspatienten gelten die gleichen Empfehlungen zu vollwertiger 

Ernährung wie für alle anderen: Ernähren Sie sich überwiegend pflanzlich, 

achten Sie dabei auf Vielfalt und wählen Sie ballaststoffreiche Getreide-

produkte. Gemüse und Obst sollten fünfmal am Tag auf dem Speiseplan 

stehen. Genießen Sie außerdem ein- bis zweimal die Woche Fisch, essen Sie 

Fleisch und Fett in Maßen. Ebenso sollten Sie sparsam sein mit Süßigkeiten 

und Genussmitteln wie Alkohol. Bereiten Sie Speisen schonend zu und neh-

men Sie sich Zeit zum Essen.

Wenn Sie Ihren Körper mit Vitaminpräparaten unterstützen möchten,  sollten 

Sie dies auf jeden Fall mit Ihrem Arzt besprechen. Er kann Sie bezüglich 

Wechselwirkungen beraten und Ihren Vitaminstatus bestimmen. Dieser dient 

dazu, den Bedarf im Einzelnen zu ermitteln. Im Gegensatz zu einigen anderen 

Krebsarten hat Brustkrebs kaum direkten Einfluss auf den Energiestoff-

wechsel. Eine besondere Ernährung oder bestimmte Nahrungsergänzungs-

mittel sind also meist nicht nötig. Nur wenn Ihr Arzt tatsächlich einen 

Mangel feststellt, kann es helfen, mit entsprechenden Vitaminpräparaten 

gegenzusteuern. Ist dies nicht der Fall, brauchen Sie auch nichts weiter zu 

 unternehmen. Ist die Erkrankung bereits weiter fortgeschritten, können ein-

zelne Beschwerden allerdings zu einem Gewichtsverlust führen, der behan-

delt werden sollte. Dann können zum Beispiel eine Ernährungsberatung oder 

der Einsatz von Trinknahrung helfen.

Ernährung  
und Krebs

So bleibt Essen weiterhin Genuss 
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Ganz allgemein: Warum ist gut essen wichtig?
Unsere Ernährung hat großen Einfluss auf 

unsere körperliche und seelische Gesundheit. 

Essen versorgt uns ja nicht nur mit Energie, 

 Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-

elementen. Es macht uns auch glücklich und 

zufrieden – wenn wir das Richtige essen!

Gibt es im Zusammenhang mit Krebs eine 
grundsätzliche Aussage, die Ihnen wichtig ist?
Mir ist immer ganz wichtig: Essen ist Genuss! 

Patienten sollten im Rahmen ihrer Möglich-

keiten auch genießen dürfen. Mein Ziel ist es, 

sie dabei mit sinnvollen Ernährungsempfeh-

l ungen zu begleiten. Das bedeutet: eine aus-

reichende Kalorien-, Vitamin- und Mineralstoff-

zufuhr in Form einer Mischkost. 

Wie läuft eine Ernährungsberatung für 
Krebspatienten in der Regel ab?
Zunächst wird der körperliche Zustand mit Hilfe 

eines NRS ermittelt (NRS = Nutritional Risk 

Screening, ein Ernährungsscreening; Anm. 

d. Redaktion). Das führen entweder Ärzte, 

 Pflegepersonal oder ich als Ernährungs beraterin 

durch. Danach folgt die Ernährungsanamnese, 

wobei Körpergröße, Gewicht, Flüssigkeits- und 

Nahrungsaufnahme erfasst werden. Im An-

schluss werden dann Empfehlungen entwickelt.

Übernehmen die Krankenkassen die Kosten 
dafür? Wie läuft die Antragsstellung ab?
Fast alle gesetzlichen Krankenkassen bezu-

schussen eine Ernährungsberatung für Tumor-

patienten. Bei privaten Kassen ist das nicht 

immer der Fall. Ernährungsberatung ist eine 

„Kann-Leistung“. Man sollte sich daher vorab 

mit der Krankenkasse in Verbindung setzen. 

Erster Ansprechpartner ist der Arzt: Er stellt eine 

Notwendigkeitsbescheinigung oder ein  Rezept 

aus, das vom Budget unabhängig ist und schon 

eine Diagnose – etwa unzureichende Nah-

rungsaufnahme – enthält. Aufgrund dessen 

erstelle ich als Ernährungsberaterin einen 

 Kostenvoranschlag, der bei der Kasse einge-

reicht werden muss. Die Kassen bezuschussen 

dann in der Regel drei bis fünf Beratungsein-

heiten zu 80 Prozent, manche übernehmen 

auch 100 Prozent. Wichtig ist, dass man als 

Ernährungsfachkraft qualifiziert ist, dann ist die 

Übernahme meist kein Problem. Darüber hinaus 

erlebe ich oft, dass Patienten über die Verord-

nung hinaus auch selbst zahlen, weil ihnen die 

Beratung so wichtig ist. Hier könnten die Kassen 

meines Erachtens noch viel mehr leisten.

Eine Krebserkrankung kostet viel Kraft.  
Wie kann  man sich mit der nötigen Energie  
versorgen, etwa bei Appetitlosigkeit?

An Brustkrebs erkrankte Frauen brauchen manchmal eine sehr persönliche Ernäh

rungsberatung. „Gerade bei Brustkrebspatientinnen muss man nochmal individueller 

schauen als bei anderen Tumorpatienten“ schildert Monika Günst ihre Erfahrungen 

aus der Praxis. Sie ist ausgebildete Diät und Diabetesassistentin sowie Ernährungs

expertin der Onkologie. Als solche betreut sie Tumorpatienten in allen Phasen der 

Erkrankung und arbeitet dabei eng mit Ärzten und Kliniken zusammen.

INT ERVIEW MIT  ERNÄHRUNGSBERAT ERIN MONIKA GÜNST

ESSEN, WAS GUTTUT & SCHMECKT
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Essen ist Genuss.  
Patienten sollten im Rahmen  
ihrer Möglichkeiten auch  
genießen dürfen.
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ziehen darf! Ansonsten: viele kleine, 

möglichst kalte Mahlzeiten, langsam 

essen und lange kauen. Trockene 

Lebensmittel wie Cracker, Knusper-

brot und Zwieback helfen auch bei 

Übelkeit. Und: Essen Sie Ihre Lieb-

lingsspeise nicht unmittelbar vor der 

Chemotherapie, um keine Aversion 

dagegen zu entwickeln! Ein Ernäh-

rungstagebuch kann helfen, Speisen 

zu finden, die man gut verträgt.

Gibt es auch bei anderen Therapien 
Probleme?
Bei einer Antihormontherapie 

kommt es häufig zu Gewichtszu-

nahme. Patientinnen berichten von 

starken Heißhungerattacken. Ich 

rate dann, etwas Nettes zu kauen, 

das nicht so viele Kalorien hat,  

etwa Gurkensticks. Wichtig ist hier 

vor  allem eine frühzeitige Ernäh-

rungstherapie, bevor es zu einer  

zu starken Zunahme kommt.

Wie behandeln Sie Patienten mit 
weit fortgeschrittener Erkrankung, 
die vielleicht sogar unter einer 
 Tumorkachexie leiden?
Grundsätzlich lässt sich auch diese  

Am Anfang wird immer geschaut: 

Wieviel kann ein Patient überhaupt 

essen? Dies wird berechnet und 

geprüft, ob man mit Kalorienanrei-

cherung arbeiten muss, hauptsäch-

lich über Fette und Proteine. Wenn 

dies nicht ausreicht, etwa wenn ein 

Patient schon viel Gewicht verloren 

hat, wird mit unterschiedlich zusam-

mengesetzter Trinknahrung ergänzt. 

Wenn jemand nur noch wenige Löffel 

Kartoffelbrei und ein wenig Toast zu 

sich nimmt, reicht auch Trinknahrung 

irgendwann nicht mehr. Erst dann 

folgt eine enterale Ernährung, zum 

Beispiel mit einer Magensonde, oder 

die parenterale Ernährung per Infu-

sion. Ein Stufenschema gibt vor, wie 

dies fachlich richtig gehandhabt wird.

Was sind Ihre Erfahrungen aus der 
Beratung mit Brustkrebspatientinnen? 
Das kommt sehr darauf an, wie 

weit die Krankheit fortgeschritten 

ist. Gerade Brustkrebspatientinnen 

neigen nicht nur zur Gewichtsab-

nahme: Etwas mehr als die Hälfte 

kämpft mit einer Gewichtszunahme 

nach der Diagnose. Viele denken, sie 

ernähren sich gut und kommen erst 

sehr spät in die Beratung und es ist 

manchmal gar nicht so einfach, sie zu 

erreichen. Bei weiter fortschreitender 

Erkrankung nehmen aber auch diese 

 Patientinnen ab. Ich muss ihnen dann 

erklären, dass sie sich nicht zu sehr 

über die Abnahme freuen sollten. 

Das ist oft gar nicht so einfach, wenn 

jemand vorher übergewichtig war.  

Die Prognose ist nämlich nicht gut, 

wenn man abnimmt – sie ist aber 

andererseits auch nicht gut, wenn man 

viel zunimmt. Oft reden die Frauen in 

der Beratung auch über psychische 

Probleme, zum Beispiel Probleme in 

der Partnerschaft. Da ziehe ich einen 

Psychoonkologen hinzu. Ängste spielen 

auch bei Ernährung eine große Rolle, 

viele wollen alles richtig machen. Sie 

greifen zu Nahrungsergänzungsmitteln 

und teils unseriösen  Angeboten – ein 

riesiger Boom momentan. Meine 

Aufgabe ist es, Patientinnen diese 

Unsicherheit zu nehmen. 

Gibt es etwas, wovon Sie dringend 
abraten möchten? 
Wir als Fachpersonal raten eigentlich  

immer: keine Krebsdiäten, keine 

Hungerkuren, kein Heilfasten oder 

Saftfasten. Manche Krebsdiäten sind 

richtig gefährlich, etwa solche mit 

Aprikosenkernen, die ja giftige Blau-

säure enthalten. Genauso der immer 

im Internet auftauchende Ratschlag, 

bei Krebs keinen Zucker zu essen: 

Dies ist wissenschaftlich gar nicht 

erwiesen. Ich sage meinen Patien-

ten immer: „Einen Tumor können 

Sie nicht aushungern, das ist nicht 

möglich!“ Krebsdiäten sind ein gro-

ßes Thema und begegnen mir jede 

Woche in der Beratung. Aber keine 

Diät kann halten, was sie verspricht.

Welche Ernährungsprobleme tauchen 
im Zusammenhang mit Therapien 
auf, etwa einer Chemotherapie? 
Eines der Probleme ist die Verstop-

fung. Übelkeit und Erbrechen treten 

bei den heutigen Therapien noch 

auf, sind aber längst nicht mehr so 

ein häufiges Problem wie in den 

vergangenen Jahren. Blähungen, 

Ängste spielen auch 
bei der Ernährung 
eine große Rolle, viele 
wollen alles richtig 
machen.

Durchfall, Mundtrockenheit und 

Sodbrennen sind eine Folge mancher 

Therapien. Eine Ernährungstherapie 

kann hier aber viel bewirken. Eine 

größere  Heraus forderung stellen 

die Mukositis, also die Entzündung 

der Schleimhäute,  und das fehlende 

Durstgefühl dar.

Was raten Sie bei diesen Problemen? 
Bei mangelndem Durstgefühl kann 

man tiefgefrorenes Obst lutschen, 

Wasser etwas aromatisieren oder 

auch wasserreiche Lebensmittel wie 

Gurke und Melone essen. Kühle 

 Getränke sind auch besser geeignet 

als warme. Bei Appetitlosigkeit muss

man individuell auf den Patienten 

eingehen. Oft helfen viele kleine 

Mahlzeiten oder Snacks für unter-

wegs oder Schälchen mit Knabbe-

reien an verschiedenen Stellen in 

der Wohnung. Man kann auch mit 

Sahne und Fetten arbeiten, etwa mit 

Käse überbacken, in Öl eingelegtes 

Gemüse essen oder püriertes Obst mit 

Sahne oder Nüssen zubereiten. Auch 

wichtig: Speisen appetitlich anrichten,  

den Tisch ansprechend gestalten. Hier 

berate ich auch die Angehörigen mit. 

Hilfreich sind auch wohlige Gerüche: 

eine gut gelüftete Wohnung oder ein 

wenig  Zitronen- oder Orangenöl auf 

ein Tuch geträufelt, das man schnell 

zur Hand nehmen kann. 

Und bei schwereren Nebenwirkun
gen wie Übelkeit?
Am Anfang helfen Tees wie Ingwer 

oder Pfefferminze, wobei letzterer 

nur zwei Minuten und abgedeckt 

Einen Tumor können 
Sie nicht aushungern, 
das ist nicht möglich!

ambulant behandeln. Mithilfe 

einer  BIA-Messung (Bioelektrische 

Impedanz-Analyse, Anm. d. Redak-

tion) wird der Muskelverlust regel-

mäßig überwacht und man kann in 

enger Zusammenarbeit mit dem Arzt 

frühzeitig entscheiden, ob man etwa 

von Trinknahrung auf parenterale 

Ernährung umsteigen muss. Vor 

allem nach einer Operation und zu 

Beginn der darauffolgenden Chemo-

therapie ist der Ernährungs zustand 

oft so schlecht, dass man das 

unterstützend versucht. Häufig essen 

die Patienten danach auch wieder 

besser. Das Ziel ist immer, solche 

Maßnahmen begleitend einzuführen 

und möglichst nicht mit dem Essen 

aufzuhören, damit die Verdauung 

nicht zum Erliegen kommt. Wie hoch 

der Anteil fester Nahrung ist, kann 

sich im Krankheitsverlauf immer 

wieder ändern.

WofindenBrustkrebspatientinnen
seriöse Informationen zum Thema 
Ernährung bei Krebs?
Da gibt es einige Adressen: die 

Deutsche Krebsgesellschaft, der 

Krebs informationsdienst oder das 

WO FINDE ICH ERNÄHRUNGSBERATUNG?

Hier finden Sie eine Übersicht über die empfohlenen Verbän-
de, die Ihnen bei der Suche nach einer Ernährungsberatung 
helfen können:

DGE: Deutsche Gesellschaft für Ernährung; www.dge.de 
VDD: Verband der Diätassistenten –  
Deutscher Bundes verband e. V.; www.vdd.de 
VDOE: BerufsVerband Oecotrophologie e. V.; www.vdoe.de 
VFED: Verband für Ernährung und Diätetik e. V.; www.vfed.de

›  Monika Günst, Ernährungsberaterin mit  
Schwerpunkt Onkologie

INKA, ein Informationsnetz für 

Krebspatienten und Angehörige. 

Dann gibt es noch den Krebs-Web-

weiser, der Informationsdienst des 

Tumorzentrums Freiburg, außerdem 

die Selbsthilfe gruppe mamazone 

e. V. oder die  Dr. Mildred Scheel 

Akademie in Köln. Um geeignete 

Ernährungsberater zu finden, kann 

man sich an die Verbände wie die 

DGE, den VDD, den VDOE oder 

den VFED wenden oder einfach 

bei der Krankenkasse anrufen. Die 

Verbände haben im Internet oft 

Suchfunktionen  nach Postleitzahl.

Zum Schluss: Was möchten Sie 
Brustkrebspatientinnen mit auf den 
Weg geben?
Krebsdiäten sind einseitig und 

können zur Auszehrung des Körpers 

führen. Davon ist dringend abzu-

raten! Mein Slogan ist: mit Genuss 

in Form. Das versuche ich, meinen 

Patientinnen zu erklären. Lernen 

Sie, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten 

zu genießen! Ich lege Wert darauf,  

 keine Verbote auszusprechen, 

sondern Empfehlungen – sinnvolle 

Empfehlungen!

ERNÄHRUNG & GENUSS » ESSEN, WAS GUTTUT UND SCHMECKTERNÄHRUNG & GENUSS » ESSEN, WAS GUTTUT UND SCHMECKT



BEWEGUNG  
& KRAFT



117574

sollten Sie nicht nur erst mit Ihrem Arzt sprechen, sondern auch immer auf 

die Signale Ihres Körpers achten. Überanstrengen Sie sich nicht! Am  Anfang 

können Sie schon viel für sich tun, indem Sie einfach im Alltag kleine Dinge 

verändern: häufiger das Auto stehen lassen und zu Fuß gehen oder die Treppe 

statt den Aufzug nutzen. Wenn Sie mehr für Ihre Ausdauer tun möchten, 

beginnen Sie mit Spaziergängen, die Sie später vielleicht durch Nordic 

Walking ersetzen können. Pro Woche dreimal eine Stunde oder fünfmal eine 

halbe Stunde sind ein gutes Maß, wobei gilt: Je intensiver Sie eine Einheit 

gestalten, desto kürzer sollte diese ausfallen. Neben den genannten leichten 

Ausdauersportarten eignen sich für Brustkrebspatientinnen auch kräftigende 

Gymnastik, Wassergymnastik, Yoga oder Tanzen.

Es gibt viele Arten, um als Brustkrebspatientin im Rahmen der eigenen Mög-

lichkeiten etwas für die Fitness zu tun. Deshalb sollen an dieser Stelle auch 

keine generellen Verbote ausgesprochen werden. Vielmehr gibt es einige 

Dinge, die Sie beachten können und bestimmte Situationen, in denen Sie sich 

besser schonen. So gibt es zum Beispiel einige Aktivitäten, die für Sie weni-

ger gut geeignet sind. Dazu zählen Sportarten mit Wettkampfcharakter, bei 

denen es zu intensivem Körperkontakt kommen kann. Außerdem spielt auch 

der Zeitpunkt eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Aktivität. Es ist ratsam, 

unmittelbar nach einer Operation nicht zu schnell wieder aktiv zu werden, 

hier ist eher eine Physiotherapie sinnvoll.

Auch Ihre Blutwerte haben Einfluss auf Ihr Bewegungsprogramm: Wenn Sie 

unter einer Blutarmut (Anämie) leiden oder zu schlechter Blutgerinnung 

 neigen, besprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt, was in Ihrer Situation sinn-

voll ist. Gleiches gilt, wenn Knochenmetastasen die Stabilität Ihrer Knochen 

beeinträchtigen. Natürlich gilt darüber hinaus für Krebspatienten das Gleiche 

wie für alle anderen: Bei Fieber, Infektionskrankheiten, Schmerzen oder 

Beschwerden wie Übelkeit sollte man sich schonen und mit dem Bewegungs-

programm pausieren.

Auch in Zeiten, in denen Sie Ihr Bewegungsprogramm nicht oder nur ein-

geschränkt verfolgen dürfen, können Sie viel Gutes für Körper und Seele tun. 

Hierzu zählen zum Beispiel Massagen oder Entspannungstechniken. Denn 

eines sollte immer im Vordergrund stehen: Ihr Wohlbefinden!

Mögliche  
Einschränkungen 
beachten
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BEWEGUNG HILFT

In der Bewegungstherapie hat sich viel getan und die positive Wirkung von 
Bewegung, gerade auch bei Krebs, ist gut erforscht. In fast allen Phasen der 
Erkrankung können Sie von einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
Training profitieren und so selbst zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität 
beitragen.

Bei einer Krebserkrankung ist es oft mühsam und anstrengend, sich auf-

zuraffen. Früher lautete der Rat von Medizinern bei Krebs fast immer, sich 

möglichst zu schonen. Doch heute weiß man, dass das in den meisten Fäl-

len gar nicht nötig ist, sogar das Gegenteil ist der Fall: Der körperliche und 

seelische Zustand von Krebspatienten verbessert sich durch regelmäßige 

Bewegung. Das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt und der Muskelaufbau 

unterstützt. Dies verhilft Ihnen zu mehr Fitness und Beweglichkeit im Alltag. 

Studien deuten auch darauf hin, dass das Immunsystem gestärkt wird. Aber 

auch die Seele profitiert von mehr Bewegung: Angst und Stress werden abge-

baut, Mut und Selbstvertrauen wachsen, das Verhältnis zum eigenen Körper 

kann sich verbessern. Es wird Ihnen guttun. Versuchen Sie es ganz behutsam.

Gerade bei Krebspatienten, die durch ihre Erkrankung unter Depressionen 

und einem als Fatigue bezeichnetem Erschöpfungssyndrom leiden, hat sich 

ein angemessenes Bewegungsprogramm als sehr wirksam erwiesen. Eine auf 

Brustkrebspatientinnen zugeschnittene Physiotherapie nach einer Operation 

kann außerdem einem Stau von Lymphflüssigkeit (Lymphödem) vorbeugen.

Auf lange Sicht kann Bewegung vor Osteoporose als mögliche Folge einer 

Antihormontherapie schützen.

Bevor Sie sich eine Art der Bewegung aussuchen, sollten Sie Ihren Arzt 

ansprechen. Er kann Ihren momentanen körperlichen Zustand am besten 

einschätzen und gegebenenfalls noch einmal gezielt einige Aspekte, etwa 

Ihre Herzgesundheit, abklären. Darüber hinaus kann er Ihnen auf Krebs-

patienten zugeschnittene Programme vor Ort empfehlen und Ihnen ein 

spezielles Rezept dafür ausstellen. Krankenkassen bezuschussen dann in  

der Regel solche Kurse für Krebspatienten.

Ob im Fitnessstudio, bei der Volkshochschule, dem Physiotherapeuten oder 

lieber ohne festes Programm: Wenn Sie für mehr Bewegung sorgen möchten, 

Warum Bewegung bei 
Brustkrebs wichtig ist

Das Richtige  
finden
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PD Dr. Freerk Baumann ist Sportwissenschaftler im Centrum für Integrierte Onko

logie (CIO) KölnBonn am Universitätsklinikum Köln. Sein Forschungsschwerpunkt 

ist Bewegung, Sport und Krebs. Die Studien, die Wissenschaftler zum Thema durch

führen, machen dabei immer deutlicher: Bewegung tut Körper und Seele gut –  auch 

und gerade bei Krebs!

INT ERVIEW MIT  PD DR .  FREERK BAUMANN

WELCHE BEWEGUNG 
IST DIE RICHTIGE?

Herr Dr. Baumann, welche Grundaussage zum 
Thema Sport und Krebs ist Ihnen besonders 
wichtig?
Das fängt schon beim Begriff an: Es geht 

weniger um Sport, sondern um Bewegung 

oder auch körperliche Aktivität. Die Assoziation 

bei „Sport“ geht oft Richtung Leistungssport. 

Das kann verwirren und erschrecken. Was wir 

aber grundsätzlich empfehlen, ist, die eigene 

körperliche Aktivität nach der Diagnose so früh 

wie möglich fortzusetzen. Jede Alltagsaktivität 

sollte beibehalten werden. Schonung und kör-

perliche Inaktivität sind auch in dieser Situation 

das größte Risiko. Natürlich gibt es auch hier 

Ausnahmen, zum Beispiel unmittelbar nach 

der Brustkrebsoperation den Arm zu schonen. 

Von diesen wenigen Ausnahmen abgesehen 

sind Alltagsaktivität und moderate körperliche 

Aktivität immer empfohlen.

Schonung schadet also mehr, als sie nutzt?
Die Folgen einer Inaktivität betreffen den 

ganzen Körper: das Herz-Kreislauf-System, die 

Muskeln, die Knochen. Ein großes Thema für 

Brustkrebspatientinnen ist das Übergewicht, 

zum Teil bedingt durch Wassereinlagerungen. 

Dem können wir mit Bewegung entgegen-

wirken. Auch die klassischen Aspekte wie 

Redu zierung der Fettmasse und Erhöhung der 

Muskelmasse – und dadurch bedingt ein höhe-

rer Grundumsatz – spielen eine wichtige Rolle. 

In welchem Rahmen kann ich als Patientin aktiv 
werden?
Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Dinge: 

auf der einen Seite die allgemeine Bewegung, 

was die Patientin zu Hause selbst machen 

kann. Auf der anderen Seite die durch einen 

Therapeuten angeleitete Bewegung, sprich 

Bewegungstherapie. Deren Inhalte sind zu 

komplex, als dass man sie alleine durchführen 

könnte. Dabei geht es zum Beispiel darum, 

gezielt Nebenwirkungen einer medizinischen 

Therapie zu behandeln beziehungsweise zu 

verhindern. Diese gezielte Bewegungstherapie 

sollte zusammen mit einem Experten bespro-

chen werden, um mögliche Folgeschäden durch 

ein Fehlverhalten zu vermeiden. Wenn aller-

dings empfohlen wird, allgemeine Bewegung 

in den Alltag zu integrieren, wie etwa in Form 

von Spaziergängen, kann dies die Patientin in 

Eigenregie umsetzen.

Gibt es Empfehlungen speziell für Brustkrebs
patientinnen?
Krebsspezifische Empfehlungen für die je-

weilige Erkrankung gibt es nicht. Es gibt hier 

viele Überschneidungen. So betrifft das Thema 

Fatigue ja viele verschiedene Krebspatienten. 

Trotzdem betrachten wir jede Brustkrebs-

patientin vor ihrem besonderen Hintergrund. 

Man muss auch das Umfeld kennen, um 

bestimmte Bewegungsformen in den Alltag 

Es ist wichtig, dass die 
 Pa tientinnen sich bewegen,  
um so lange wie möglich ihre 
Mobilität und ihre Eigen
ständigkeit zu bewahren.

BEWEGUNG & KRAFT » WELCHE BEWEGUNG IST DIE RICHTIGE?
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einfließen zu lassen. So gibt es zwar keine 

speziellen Übungen, aber spezielle Ziele, die 

man verfolgen kann. Ein Beispiel: Nach einer 

Brustkrebsoperation bleibt man circa fünf 

bis zehn Tage im Krankenhaus. Unmittelbar 

nach der Operation sollte man so früh wie 

möglich versuchen, aufzustehen. Bereits 24 

bis 48  Stunden nach der Operation kann man 

mit einem  Therapeuten beginnen, Mobilisa-

tionsübungen am Arm zu machen, um einer 

Muskelverkürzung vorzubeugen. Wir vermuten 

inzwischen auch, dass diese Übungen das 

 Risiko eines Lymph ödems reduzieren kann. 

Was raten Sie speziell Frauen mit metastasier
tem Brustkrebs?
In Bezug auf Alltagsaktivitäten gibt es keine 

Einschränkungen verglichen mit Patientinnen 

ohne Metastasen. Im Gegenteil: Gerade bei 

metastasiertem Brustkrebs ist es wichtig, dass 

die Patientinnen sich bewegen, um so lange 

wie möglich ihre Mobilität und ihre Eigenstän-

digkeit zu bewahren. Das ist ein ganz relevanter 

Aspekt, um eine gute Lebensqualität so lange 

wie möglich zu erhalten und auch zu fördern. 

Gerade Frauen mit metastasiertem Brustkrebs 

neigen eher dazu, sich zurückzuziehen, und 

manche Nebenwirkungen der Therapien kön-

nen dies noch fördern.

Können Sie Empfehlungen geben, die für alle 
Frauen mit metastasiertem Brustkrebs gelten?
Nein, davon gehen wir weg. So spielt zum 

Beispiel allein die Lokalisation der Metastasen 

schon eine wichtige Rolle. Je nachdem, wo sich 

Knochenmetastasen befinden, ist das Risiko 

von Knochenbrüchen unterschiedlich hoch. 

Besteht keine Knochenbruchgefahr, können 

Patientinnen sogar joggen gehen. Generell 

empfehlen wir eine moderate Aktivität. Pro 

Woche sollten Sie mindestens 150 Minuten 

moderate oder 75 Minuten anstrengende 

körperliche Aktivität einplanen, verteilt auf 

mindestens zwei Einheiten – dies gilt für alle 

Brustkrebspatientinnen. In jedem Fall sollten 

Sie Ihre Pläne mit Ihrem Arzt besprechen. 

Grundsätzlich ist es zu empfehlen, vorab einen 

Gesundheitscheck durchzuführen, bestehend 

aus Ruhe- und Belastungs-EKG, sowie einem 

Herzultraschall.

Gibt es umgekehrt etwas, wovon Sie Patient
innen mit metastasiertem Brustkrebs in jedem 
Fall abraten?
Als Patientin mit metastasiertem Brustkrebs 

sollte man immer darauf achten, dass man sich 

nicht zu stark überlastet, gerade wenn man 

Aktivitäten alleine durchführt. Wichtig ist, dass 

die Herzfrequenz hier kein verlässlicher An-

haltspunkt ist, da sie zu sehr von Medikamen-

ten beeinflusst sein kann. Entscheidend ist, 

wie Sie sich fühlen: Können Sie sich während 

der Bewegung noch unterhalten? Fühlen Sie 

sich während der körperlichen Aktivität wohl? 

Eine erhöhte Atemfrequenz ist gewünscht, 

sollte aber nicht zu anstrengend sein. An-

dernfalls ist die Belastung zu groß und sollte 

entsprechend zurückgeschraubt werden. Wenn 

Sie akut krank sind, etwa bei einer Infektion 

mit Fieber oder starker Übelkeit, sollten Sie 

natürlich vorläufig ganz auf Ihr Bewegungs-

programm verzichten. Bei Knochenbruch-

gefahr sollten auch zu hohe  Belastungsspitzen 

und Stöße vermieden werden. 
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Wie wirkt sich Bewegung auf die Psyche aus?
Zu Depressionen und Angstsymptomen gibt 

es die ersten guten Daten: Sowohl während 

als auch nach einer Therapie lassen sich diese 

Krankheitsbilder durch Bewegung reduzieren. 

Die Verbesserung der Krankheitsbewältigung 

ist hier ebenfalls ein wichtiger Bestandteil. 

Patienten können lernen, ihrem Körper, der sie 

bei der Krebsdiagnose im Stich gelassen hat, 

wieder zu vertrauen. Bei unserem Verein „Über 

den Berg e. V.“ können Patienten sogar den 

Jakobsweg wandern, um wieder Vertrauen  in 

den eigenen Körper zu gewinnen. Wir können 

sagen: Je aktiver Patienten sind, desto weniger 

leiden sie unter Ängsten und umgekehrt.

WofindeichalsPatientinkonkreteTippsund
Anlaufstellen?
Allgemeine Empfehlungen werden im Blauen 

Ratgeber der Krebshilfe veröffentlicht, aber 

auch von der Deutschen Fatigue Gesellschaft. 

In den letzten Jahren hat sich viel getan im 

 Bereich Fatigue oder auch Osteoporose. 

Deshalb bilden wir im Centrum für Integrierte 

Onkologie (CIO) Köln-Bonn der Uniklinik Köln 

Physio- und Sporttherapeuten mit entspre-

chenden Vorkenntnissen im Bereich Onkologi-

sche Trainings- und Bewegungstherapie (OTT) 

 weiter. Diese können dann neueste wissen-

schaftliche Erkenntnisse in die Bewegungs-

therapie von Brustkrebspatientinnen ein-

fließen lassen. Wir haben dies in die Hand 

genommen und bauen aktuell eine entspre-

chende Suchmaschine auf unserer Homepage 

auf. Bis dahin können die Kontaktdaten der 

Bewegungs therapeuten bei uns direkt erfragt 

werden.

›  PD Dr. Freerk Baumann: Sportwissenschaftler, Leiter AG „Bewegung,  
Sport und Krebs“, Klinik I für Innere Medizin im Centrum für  
Integrierte Onkologie (CIO), KölnBonn am Universitätsklinikum Köln

Generell empfehlen wir eine moderate 
 Aktivität. Pro Woche sollten Sie mindestens   
150 Minuten moderate oder 75 Minuten 
 anstrengende körperliche Aktivität einplanen.
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DURCH DIE BRUST INS HERZ
HERAUSFORDERUNG BRUSTKREBS

Die deutschlandweite Kampagne „Durch die Brust ins Herz – Heraus-
forderung Brustkrebs“ bietet Betroffenen, Angehörigen und Inter-
essierten Informationen zu Diagnostik, Therapieoptionen und dem 
Leben mit der Erkrankung. Informative Broschüren, Filme und die 
Veranstaltungsreihe „Deutsche Städte gegen Brustkrebs“ unterstützen 
Brustkrebspatientinnen bei der Bewältigung der Erkrankung. 

Seit 2003 läuft die Brustkrebskampagne, die 

von der Roche Pharma AG gemeinsam mit 

Ärzten und Patientinnen initiiert wurde. Sie wird 

von der Deutschen Gesellschaft für Senologie 

begleitet und richtet sich an alle Patientinnen 

mit Brustkrebs sowie deren Angehörigen. Dabei 

stehen unterschiedliche Informationsmaterialien 

kostenlos zur Verfügung: Neben Filmen und 

verschiedenen Broschüren zum Umgang mit der 

Erkrankung ist ein umfassendes Portal im Inter-

net Teil der Kampagne – die Brustkrebs zentrale.

Wertvolle Informationen werden hier durch 

Erfahrungsberichte von Patientinnen ergänzt.

Unter dem Motto „Deutsche Städte gegen Brust-

krebs“ finden bundesweit umfassende Informa-

tionsveranstaltungen statt. Bereits in 47 Städten 

trafen lokale Brustkrebsexperten aus Kliniken 

und dem niedergelassenen Bereich auf Vertreter 

örtlicher Selbsthilfegruppen und Beratungsstel-

len. Unter der Moderation der ZDF-Journalistin 

Susanne Conrad schafft die Veranstaltungsreihe 

Interessierten und Betroffenen einen Rahmen 

für Information und Austausch. 

Neben Experteninterviews zu Früherkennung, 

Erkrankung, Diagnose, Behandlungsmethoden 

und Nachsorge bieten Filmausschnitte, ein 

kabarettistischer Vortrag zum Thema Arzt-

Patienten-Kommunikation, sowie ein Vortrag 

der Autorin Annette Rexrodt von Fircks eine 

emotionale und facettenreiche Aufarbeitung 

des Themas. Workshops unter Leitung lokaler 

Experten bieten darüber hinaus die Möglichkeit, 

sich intensiver mit einzelnen Aspekten der 

Erkrankung auseinanderzusetzen.

www.brustkrebszentrale.de

DURCH DIE BRUST INS HERZDURCH DIE BRUST INS HERZ
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Allgemein 

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
Kuno-Fischer-Straße 8, 14057 Berlin

Telefon: 030 / 32 29 32 90

Fax: 030 / 322 93 29 66

E-Mail: service@krebsgesellschaft.de

www.krebsgesellschaft.de

Jedes Bundesland hat eine eigene  

Landeskrebsgesellschaft, die Sie je nach 

Wohnort kontaktieren können.

Deutsche Fatigue Gesellschaft (DFaG)
Maria-Hilf-Straße 15, 50677 Köln

Telefon: 0221 / 931 15 96

Fax: 0221 / 931 15 97

E-Mail: info@deutsche-fatigue-gesellschaft.de 

www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de

Mamma Mia! Das Brustkrebsmagazin
www.mammamia-online.de

HILFREICHE ADRESSENHILFREICHE ADRESSEN

Brustkrebsorganisationen / Selbsthilfegruppen

Allianz gegen Brustkrebs e. V. 
Schankstättenweg 19, 97215 Weigenheim 

Telefon: 09842 / 93 60 12

Fax: 09842 / 952 62 49

E-Mail: info@allianz-gegen-brustkrebs.de 

www.allianz-gegen-brustkrebs.de

BRCANetzwerk e. V. Geschäftsstelle
Thomas-Mann-Straße 40, 53111 Bonn

Telefon: 0228 / 33 88 91 00

Fax: 0228 / 33 88 91 10

E-Mail: info@brca-netzwerk.de

www.brca-netzwerk.de

Brustkrebs Deutschland e. V.
Lise-Meitner-Straße 7, 85662 Hohenbrunn

Kostenloses Brustkrebstelefon: 0800 / 011 71 12

Am 1. und 3. Montag des Monats 17.30 – 19.00 Uhr 

zusätzlich darüber ärztliche Telefonsprechstunde

E-Mail: info@brustkrebsdeutschland.de

www.brustkrebsdeutschland.de

www.brustkrebsdeutschland.tv

Frauenselbsthilfe nach Krebs 
Bundesverband e. V.
Thomas-Mann-Straße 40, 53111 Bonn

Telefon: 0228 / 33 88 94 00

Fax: 0228 / 33 88 94 01

E-Mail: kontakt@frauenselbsthilfe.de

www.frauenselbsthilfe.de

Förderverein INKA – Informationsnetz für   
Krebspatienten und Angehörige e. V. 
Erasmusstraße 17, 10553 Berlin 

Patiententelefon: 030 / 88 92 18 58

Mittwoch 11 – 13 Uhr, 14 – 16 Uhr sowie nach Vereinbarung 

E-Mail: redaktion@inkanet.de

www.inkanet.de

www.patiententelefon.de

mamazone – Frauen und Forschung gegen   
Brustkrebs e. V.
Max-Hempel-Straße 3, 86153 Augsburg 

Postfach 310220, 86063 Augsburg

Telefon: 0821 / 26 84 19 10

Fax: 0821 / 26 84 19 11

E-Mail: info@mamazone.de

www.mamazone.de 

Stiftung Deutsche Krebshilfe
Buschstraße 32, 53113 Bonn

Telefon: 0228 / 72 99 00

Telefax: 0228 / 729 90 11

E-Mail: deutsche@krebshilfe.de

www.krebshilfe.de

INFONETZ KREBS – Ihre persönliche Beratung
Telefon: 0800 / 80 70 88 77 (kostenfrei)  

Montag bis Freitag 8 – 17 Uhr

E-Mail: krebshilfe@infonetz-krebs.de

www.infonetz-krebs.de

Weitere hilfreiche Adressen 
finden Sie auch unter:  
www.brustkrebszentrale.de

Spezielle Fragestellungen 

Deutsches Krebsforschungszentrum
Stiftung des öffentlichen Rechts

Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg

Telefon: 06221 / 42 21 20

Fax: 06221 / 40 18 06

E-Mail: krebsinformation@dkfz-heidelberg.de 

www.krebsinformationsdienst.de

www.dkfz.de

Stiftung PATH – Patients' Tumor Bank of Hope
Postfach 750729, 81337 München

Telefon: 089 / 78 06 78 48  

Fax 089 / 78 06 78 50

E-Mail: info@stiftungpath.org

www.path-biobank.org

Deutsche Rentenversicherung Bund 
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Telefon: 0800 / 100 04 80 70

Fax: 030 / 86 52 72 40

E-Mail: drv@drv-bund.de

www.deutsche-rentenversicherung.de

HILFREICHE ADRESSEN

Wir hoffen, Sie mit dieser Broschüre umfassend informiert und viele Ihrer 
Fragen beantwortet zu haben. Nichts kann jedoch den persönlichen Austausch 
mit anderen Betroffenen, mit Fachleuten oder Organisationen ersetzen. Im 
Folgenden finden Sie deshalb Adressen und Links, die Ihnen weiterhelfen. 
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