DAS BESSER LEBEN-PROGRAMM FÜR BRUSTKREBS

Editorial

Liebe Patientin,
Sie halten eine Broschüre in Ihren Händen, die Ihre Hanseatische Krankenkasse für Sie erstellt hat. Sie wendet
sich an Patientinnen mit der Diagnose Brustkrebs, die im Rahmen vom Besser leben-Programm für Brustkrebs
behandelt werden. Mit der Broschüre möchten wir Ihnen wichtiges Wissen zu dieser Erkrankung vermitteln und
Sie gleichzeitig über wesentliche Inhalte vom Besser leben-Programm für Brustkrebs informieren. Wir hoffen Sie
dabei zu unterstützen, als aufgeklärte, mündige und selbstbewusste Patientin aktiv den Behandlungsprozess mit
zu entscheiden. Diese Broschüre kann aber auch für Menschen nützlich sein, die Ihnen Nahe stehen und Ihnen
bei der Bewältigung Ihrer Erkrankung beistehen möchten.
In der vorliegenden Broschüre beschreiben wir Ihnen hauptsächlich die medizinischen Aspekte vom Besser lebenProgramm für Brustkrebs. Im ersten Abschnitt gehen wir auf die Brustkrebserkrankung ein, wie sie erkannt wird
und welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Dann beschreiben wir die Nachsorgephase und stellen Ihnen Tipps
für die Lebensführung nach behandelter Brustkrebserkrankung vor. Anschließend stellen wir mögliche Verläufe
der Erkrankung dar sowie Besonderheiten bei deren Diagnostik und Behandlung. Wir informieren Sie auch über
das Team, das Sie behandelt.
Der gesamte Versorgungsprozess bei der Erkrankung Brustkrebs wird ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse
zugeschnitten. Deshalb kann diese Broschüre nicht den persönlichen Kontakt zu Ihrem Arzt ersetzen. Nur er
kennt Sie und kann sämtliche Gesichtspunkte, die für Sie wichtig sind, berücksichtigen.
Die Broschüre wurde auf der Grundlage der gesetzlich festgelegten Anforderungen an strukturierte
Behandlungsprogramme für Patientinnen mit Brustkrebs erstellt. Wenn Sie Fragen zu der Broschüre oder zum
Besser leben-Programm für Brustkrebs haben, können Sie sich gern an unser Besser leben-Team wenden.
Ihre HEK-Hanseatische Krankenkasse

2

Inhalt
Inhalt

Seite

4

Was ist Brustkrebs?

4

Definition des Krankheitsbildes

5

Wie kann Brustkrebs festgestellt werden?

5
5
6
6
7

Ihr Arzt untersucht Sie
Mammographie - Die Brust wird geröntgt
Mammasonographie – die Ultraschalluntersuchung der Brust
Die Gewebeprobe (Biopsie) wird feingeweblich untersucht
Computertomographie für die Suche nach Metastasen

7

Wie wird Brustkrebs behandelt?

7
9
9
10
10
11
12
13
13
14
14
14
14
15

Wichtige Grundsätze der Behandlung
Die brusterhaltende Therapie
Die Entfernung der Brust - Mastektomie
Die Operation der Achselhöhle
Was ist ein Lymphödem und wie kann es behandelt werden?
Das Ductale Carcinoma in situ – eine Sonderform des Brustkrebses
Die Brust wird wieder aufgebaut
Die systemische Therapie – Chemotherapie, endokrine Therapie
(Hormontherapie) und Antikörpertherapie
Die Chemotherapie
Die endokrine Therapie (Hormontherapie)
Die Antikörpertherapie
Die primäre systemische Therapie
Wie wird die Therapieentscheidung getroffen?
Die Strahlentherapie der Brust

16

Die Nachsorge

18
19
19
20
20
21
21
21

Warum regelmäßige Arzttermine in der Nachsorgephase?
Wichtig - die Mammographie während der Nachsorge
Psychosoziale Unterstützung - integraler Bestandteil der Nachsorge
Rehabilitation
Lebensführung nach einer Brustkrebserkrankung
Ernährung
Körperliche Aktivitäten
Krankenheitsstadien und Heilungsaussichtien

22

Die fortschreitende Erkrankung

22
22
23
24

Das Wiederauftreten der Erkankung
Die Metastasierung
Palliativmedizin und Schmerzbehandlung
Wer macht was - Spezialisten und Einrichtungen

3

Was ist Brustkrebs?
Was
Was ist
ist Brustkrebs?
Brustkrebs?

Definition des Krankheitsbildes
Definition
Definitiondes
desKrankheitsbildes
Krankheitsbildes
Unter Brustkrebs versteht man bösartige Tumore, die vom
Drüsengewebe der Brust ausgehen. Die Ursachen der Er-

land. Etwa jede zehnte Frau wird im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs
Brustkrebs
ist die häufigste Krebserkrankung der Frau in
erkranken. Warum
manche Frauen
Brustkrebs bekommen
andeBrustkrebs
ist die häufigste
Krebserkrankung
der Frau inund
DeutschDeutschland. Etwa jede zehnte Frau wird im Laufe ihres
re nicht
ist jede
weitgehend
unbekannt.
Wenngleich
bislang
keine
land.
Etwa
zehnte Frau
wird im Laufe
ihres Lebens
anauch
Brustkrebs
Lebens
an Brustkrebs
erkranken.
Warum
manche
Frauenman doch
wirklichen
Ursachen
ermittelt
werden
konnten,
so kennt
erkranken.
Warum manche
Frauen
Brustkrebs
bekommen
und andeBrustkrebs
und
andere
nicht
weitgehend
eine
Reihe
von
Risikofaktoren,
denen
manistzumindest
erhöhte
re
nicht
ist bekommen
weitgehend
unbekannt.
Wenngleich
bislangeine
auch
keine
unbekannt.
Wenngleich
bislang
auch
keine
wirklichen
Wahrscheinlichkeit
für
das
Auftreten
von
Brustkrebs
zuschreibt.
wirklichen Ursachen ermittelt werden konnten,
so kennt
man doch
Ursachen
werden konnten,
kennt
man doch
eine Reiheermittelt
von Risikofaktoren,
denen so
man
zumindest
eineeine
erhöhte
Reihe
von zählen:
Risikofaktoren,
man
zumindest
erhöhte
Zu diesen
Wahrscheinlichkeit
für das denen
Auftreten
von
Brustkrebseine
zuschreibt.
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Brustkrebs zuschreibt.

drüse
von Fett von
und
Bindegewebe
Sie
besteht
Um
dieist
Entstehung
vonBrustkrebs
Brustkrebs
zu umgeben.
verstehen,
ist
es hilfUm
die
Entstehung
zu verstehen,
ist es
hilfreich
aus den
Drüsenläppchen,
in denen
während
der Stillzeit
die
reich
den
Aufbau
der
weiblichen
Brust
zu
kennen.
Die
Brustden Aufbau der weiblichen Brust zu kennen. Die Brustdrüse
Milch gebildet
wird,und
sowie
aus den Milchgängen,
ausbesteht
denen
drüse
ist von Fett
Bindegewebe
umgeben. Sie
ist von Fett und Bindegewebe umgeben. Sie besteht aus den
die
zur Brustwarze fließt.
Innerhalb
der Brust
findet sich
aus Milch
den Drüsenläppchen,
in denen
während
der Stillzeit
die
Drüsenläppchen,
in denen
während
der Stillzeitindie
Milch
ein weit
verzweigtes
denen
der
Milch
gebildet
wird, Netz
sowieausLymphbahnen,
aus den Milchgängen,
ausmit
denen
gebildet
sowie
aus den
Milchgängen,
aus Brust
denenfindet
die sich
Lymphflüssigkeit
unter
anderem
Stoffwechselabbauprodukte
die
Milchwird,
zur Brustwarze
fließt.
Innerhalb
der
Milch
zurverzweigtes
Brustwarze
fließt.
Innerhalb
der Brust
findet
einder
abtransportiert
werden.
Die
Lymphbahnen
ziehen
zusich
verschieein
weit
Netz
ausLymphbahnen,
in
denen
mit
weit
verzweigtes
Netz
aus
Lymphbahnen,
in denen mit der
denen
Filterstationen,
den
Lymphknoten.
Lymphflüssigkeit
unter
anderem
Stoffwechselabbauprodukte
Lymphflüssigkeit
unter anderem
Stoffwechselabbauprodukte
abtransportiert werden.
Die Lymphbahnen
ziehen zu verschiedenen Filterstationen,
abtransportiert
werden.den
Die Lymphknoten.
Lymphbahnen ziehen zu
verschiedenen Filterstationen, den Lymphknoten.

scheinlichkeit,
Zu diesen
zählen:Brustkrebs zu bekommen kontinuierlich an. Von

reich den Aufbau der weiblichen Brust zu kennen. Die Brust-

In den Lymphknoten werden beispielsweise Krankheitserreger
durch Immunzellen unschädlich gemacht. Zum Lymphabflussgebiet
der Brust gehören
vorbeispielsweise
allem zwei wichtige
LymphknoLymphknoten
werden
beispielsweise
Krankheitserreger
In
den Lymphknoten
werden
Krankheitserreger
tengebiete,
nämlichunschädlich
die Lymphknoten
der
Achselhöhle
sowie
durch
unschädlich
gemacht.
Zum
Lymphabflussdu
rch Immunzellen
Immunzellen
gemacht.
Zum
die im Bereich
des
Brustbeins.
gebiet
der Brust
gehören
vorgehören
allem zwei
wichtige
Lymphabflussgebiet
der Brust
vor allem
zweiLymphknotengebiete,
nämlich die Lymphknoten
derLymphknoten
Achselhöhle der
sowie
wichtige
Lymphknotengebiete,
nämlich die
Brustkrebs
kann des
entweder
von den Zellen der Drüsenläppchen oder
die
im Bereich
Brustbeins.
Achselhöhle sowie die im Bereich des Brustbeins.
den Milchgängen ausgehen. Ein wichtiges Kennzeichen der Erkrankung ist ihre
Bösartigkeit
Im Zusammenhang
mit KrebBrustkrebs
kann
entweder(Malignität).
von den Zellen
der Drüsenläppchen
oder
Brustkrebs
kann
entweder
den
ZellenKennzeichen
der
Drüsenläppchen
serkrankungen
sind
damit einvon
unkontrolliertes
Zellwachstum,
Einden
Milchgängen
ausgehen.
Ein
wichtiges
der ein
Erkranoder
den
Milchgängen
ausgehen.
EinImGewebe
wichtiges
Kennzeichen
dringen
Krebszellen
umliegendes
sowie
die mit
Fähigkeit
kung
ist der
ihre
Bösartigkeitin
(Malignität).
Zusammenhang
Krebder
Erkrankung
ist damit
ihre Bösartigkeit
(Malignität).
Im
zur Bildung
vonsind
Tochtergeschwülsten
(Metastasen)
in Lymphknoten
serkrankungen
ein unkontrolliertes
Zellwachstum,
ein Einund
anderen
Organen
gemeint.
Zusammenhang
mit Krebserkrankungen
sind damit
dringen
der Krebszellen
in umliegendes Gewebe
sowie ein
die Fähigkeit
zur Bildung von Tochtergeschwülsten
(Metastasen)
Lymphknoten
unkontrolliertes
Zellwachstum, ein Eindringen
derinKrebszellen
und
anderen Organen
gemeint.
in
umliegendes
Gewebe
sowie die Fähigkeit zur Bildung

von Tochtergeschwülsten (Metastasen) in Lymphknoten und
anderen Organen gemeint.

4
4
4

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau in Deutsch-

Unter Brustkrebs versteht man bösartige Tumore, die vom
krankung
sind bis versteht
heute noch
genau Tumore,
bekannt. die
WissenUnter
Brustkrebs
mannicht
bösartige
vom
Drüsengewebe
derjedoch
Brust ausgehen.
Die Ursachenbenennen,
der
schaftler können
Risikofaktoren
Drüsengewebe
der Brusteinige
ausgehen.
Die Ursachen der die
ErErkrankung
sindbis
bis heute
heuteannoch
noch
nicht
bekannt.
die
Wahrscheinlichkeit,
Brustkrebs
zu erkranken,
krankung
sind
nicht genau
genau
bekannt.erhöhen.
WissenWissenschaftler
können
Risikofaktoren
benennen,
Dazu zählen
bestimmte
genetische
Veränderungen
oder eine
schaftler
können
jedochjedoch
einigeeinige
Risikofaktoren
benennen,
die
die
die
Wahrscheinlichkeit,
Brustkrebs
erkranken,vor,
familiäre
Vorbelastung. Liegen
solche Risikofaktoren
heißt
die
Wahrscheinlichkeit,
anan
Brustkrebs
zuzuerkranken,
erhöhen.
erhöhen.
Dazu
zählen
bestimmte
genetische
Veränderungen
dies aber
nicht
zwangsläufig,
dass
man
erkrankt.
Dazu
zählen
bestimmte
genetische
Veränderungen
oder eine
familiäre
Liegen solche
vor, heißt
oder
eine Vorbelastung.
familiäre Vorbelastung.
LiegenRisikofaktoren
solche Risikofaktoren
Um
die
vonzwangsläufig,
Brustkrebs
zudass
verstehen,
ist es hilfdies heißt
aberEntstehung
nichtaber
zwangsläufig,
dass man
erkrankt.
vor,
dies
nicht
man erkrankt.

• Höheres
Lebensalter: Mit zunehmendem Alter steigt die WahrZu
diesen zählen:

100.000 Lebensalter:
Frauen unterMit
45 zunehmendem
Jahren erkrankten
27steigt
im Jahr
neu
• Höheres
Alter
die2002
Wahr-

an Brustkrebs. Brustkrebs
In der Altersgruppe
der über
75-jährigenan.
waren
zuzunehmendem
bekommen
kontinuierlich
Von es
• scheinlichkeit,
Höheres Lebensalter: Mit
Alter steigt die
zehnmal Frauen
so viele unter
(Quelle:
„Krebs
in Deutschland“).
100.000
45 RKI
Jahren
erkrankten
27 im Jahr 2002 neu
Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs zu bekommen kontinuierlich
Brustkrebs.
In derEin
Altersgruppe
der über
75-jährigen
waren
es
• an
Familiäre
Belastung:
erhöhtes
Risiko
besteht
für Frauen,
an. Von so
100.000
Frauen
unter
45
Jahren
erkrankten
27 in
im
zehnmal
viele
(Quelle:
RKI
„Krebs
in
Deutschland“).
deren
naher
Verwandtschaft
(bei
Mutter
oder
Schwester)
BrustJahr 2002 neu an Brustkrebs. In der Altersgruppe der über
krebs
aufgetreten
war.
• Familiäre
Belastung:
Ein
erhöhtes so
Risiko
besteht
fürRKI
Frauen,
in in
75-jährigen
waren
es zehnmal
viele
(Quelle:
„Krebs
naher Verwandtschaft
(bei MutterGen,
oderdas
Schwester)
Brust• deren
Genveränderungen:
Ist ein bestimmtes
so genannte
Deutschland“).
krebs aufgetreten
war. steigt das Brustkrebsrisiko ebenfalls.
verändert,
• BRCA-Gen,
Familiäre Belastung:
Ein erhöhtes Risiko besteht für Frauen,
•• Genveränderungen:
Isteine
ein bestimmtes
Gen,
das
so genannte
in deren naherHatte
Verwandtschaft
(bei Mutter
oder
Schwester)
Vorerkrankung:
Frau bereits
einmal
Brustkrebs,
so
BRCA-Gen,
verändert,
steigt
das
Brustkrebsrisiko
ebenfalls.
Brustkrebs
aufgetreten
war.
kann sie eher (wieder) daran erkranken als eine Frau,
die noch
• Vorerkrankung:
Genveränderungen:
Ist ein
bestimmtes
Gen,Brustkrebs,
das so so
nicht
an Brustkrebs
erkrankt
war.
Hatte
eine
Frau
bereits einmal
genannte
BRCA-Gen,
verändert,
steigt
kann
sie eher
(wieder) daran
erkranken
alsdas
eineBrustkrebsrisiko
Frau, die noch
nicht
an Brustkrebs erkrankt war.
ebenfalls.
• Vorerkrankung: Hatte eine Frau bereits einmal Brustkrebs,
so kann sie eher (wieder) daran erkranken als eine Frau, die
noch nicht an Brustkrebs erkrankt war.

Wie kann Brustkrebs festgestellt werden?
Wie kann Brustkrebs festgestellt werden?
Ihr Arzt untersucht Sie

Ihr Arzt untersucht Sie

Besteht der Verdacht auf eine Brustkrebserkrankung, sind bestimm• Haben Sie sonstige Beschwerden am Körper beobachtet?
te Untersuchungen
notwendig.
Zunächst
Ihr Arzt Sie gründlichsind
Besteht der
Verdacht
auf einewird
Brustkrebserkrankung,
• sich
Sind
Ihnen Schwellungen in der Achselhöhle aufgefallen?
• Fühlen Sie
gesund?
körperlich untersuchen
und nach möglichen
Risikofaktoren
fragen.
bestimmte Untersuchungen
notwendig.
Zunächst
wird Ihr
• Haben Sie sonstige Beschwerden am Körper beobachtet?
• Haben Sie unfreiwillig Gewicht verloren?
All dies soll Arzt
helfen,
richtige körperlich
Diagnose zuuntersuchen
stellen.
Siedie
gründlich
und nach möglichen
• Fühlen Sie sich gesund?
• Schwitzen
nachts
Risikofaktoren fragen. All dies soll helfen, die richtige Diagnose
• Sie
Haben
Siestark?
unfreiwillig Gewicht verloren?
Der Verdacht auf Brustkrebs ergibt sich in der Regel aus dem Taszu stellen.
•
Schwitzen
nachts stark?
• Sind nahe Verwandte anSie
Brustkrebs
erkrankt?
ten einer Verhärtung oder eines Knotens in der Brust. So ein Knoten
• Sind nahe Verwandte an Brustkrebs erkrankt?
kann entweder bei der Selbstuntersuchung durch die Frau oder bei
• Ist bei Ihnen schon einmal eine Brustkrebserkrankung voraus ge• Ist bei Ihnen schon einmal eine Brustkrebserkrankung
Der Verdacht auf
Brustkrebs
sich in
der Regel aus dem
einer Routineuntersuchung
durch
den Arztergibt
gefunden
werden.
gangen?

Tasten einer Verhärtung oder eines Knotens in der Brust. So

voraus gegangen?

• Welche anderen
Erkrankungen
bestanden oder
bestehen oder
bei bestehen
• Welche
anderen Erkrankungen
bestanden
ein Knoten
kann entweder
bei der Selbstuntersuchung
Dem Arzt stehen
verschiedene
Untersuchungsverfahren
zur Verfü- durch
bei Ihnen?
die Frauder
oder
bei einer
den Arzt Ihnen?
gung, mit denen
Verdacht
aufRoutineuntersuchung
Brustkrebs entweder durch
bestätigt
oder ausgeschlossen
kann.
Wie viele Entbindungen
gefundenwerden
werden.
• Wie viele•Entbindungen
hatten Sie? hatten Sie?

Dem Arzt stehen verschiedene Untersuchungsverfahren zur

• Wann trat Ihre erste Menstruationsblutung ein?

• Wann trat Ihre erste Menstruationsblutung ein?
Unter anderem
sind dies:mit denen der Verdacht auf Brustkrebs entweder
• Haben die Wechseljahre bereits eingesetzt und wenn ja,
Verfügung,
• Haben die Wechseljahre
bereits eingesetzt und wenn ja, wann?
wann?
bestätigt oder ausgeschlossen werden kann.
• Erfragen der Krankengeschichte
Sie Medikamente,
Hormonpräparate
• Nehmen •SieNehmen
Medikamente,
insbesondere insbesondere
Hormonpräparate
ein?
• körperliche
Untersuchung
ein?
Unter
anderem sind dies:
Die Fragen dienen der Abschätzung Ihres allgemeinen Gesundheits• Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust)
zustandes,Die
Ihrer
hormonellen
Situation
und IhresIhres
Risikos,
an BrustFragen
dienen der
Abschätzung
allgemeinen
• Erfragen der Krankengeschichte
• Mammasonographie (Ultraschalluntersuchung der Brust)
krebs zu erkranken.
Gesundheitszustandes, Ihrer hormonellen Situation und Ihres
• körperliche Untersuchung
• feingewebliche
(histologische) (Röntgenuntersuchung
Untersuchung
Risikos, an Brustkrebs zu erkranken.
• Mammographie
der Brust)
Die körperliche Untersuchung beginnt mit dem Betrachten der Brüs•
Mammasonographie
(Ultraschalluntersuchung
der
Brust)
• Computertomographie (Röntgenuntersuchung in
te. Hierbei achtet der Arzt unter anderem auf Seitenunterschiede,
Die körperliche Untersuchung beginnt mit dem Betrachten
• feingewebliche (histologische) Untersuchung
Schnittbildtechnik)
Hautveränderungen oder Entzündungszeichen im Bereich der Brüste.
der Brüste. erstreckt
Hierbei achtet
der
ArztBrüste
unter und
anderem
• Computertomographie (Röntgenuntersuchung in
Die Tastuntersuchung
sich auf
beide
das Gebiet
Zunächst erhebtSchnittbildtechnik)
Ihr Arzt Ihre Krankengeschichte, die so genannte
auf Seitenunterschiede,
Hautveränderungen
oder
der Achselhöhlen.
Der Arzt achtet insbesondere
auf Verhärtungen,
Anamnese. Folgende Fragen sind dabei von besonderer Bedeutung:
Entzündungszeichen
im Bereich der
Brüste.
Die Tastuntersuchung
Schwellungen
oder Knoten, gegebenenfalls
deren
Druckempfindsich auf beide
Brüsteprüft
underdas
Gebiet der
Achselhöhlen.
Zunächst erhebt Ihr Arzt Ihre Krankengeschichte, die so
lichkeit understreckt
Verschiebbarkeit.
Außerdem
vorsichtig,
ob durch
• Wann wurde
der Knoten
zuerst Folgende
festgestellt?
Druck auf die
aus den Brustwarzen
austritt. EventuDerBrust
Arzt Flüssigkeit
achtet insbesondere
auf Verhärtungen,
Schwellungen
genannte
Anamnese.
Fragen sind dabei von
ell kann esoder
sinnvoll
sein, eine
Blutprobe zuderen
entnehmen
und im Labor
Knoten,
gegebenenfalls
Druckempfindlichkeit
• Lässt sichbesonderer
der Knoten Bedeutung:
verschieben, ist er schmerzhaft?
Entzündungswerte
und Blutbild zuAußerdem
untersuchen
oder
Tests
durchzuund
Verschiebbarkeit.
prüft
er
vorsichtig,
ob durch
• Haben Sie Veränderungen an Form, Größe, Lage und Beweglichführen,
die
Aufschluss
über
den
Zustand
von
beispielsweise
Niere
Druck auf die Brust Flüssigkeit aus den Brustwarzen
austritt.
• Wann
wurde
der Knoten
festgestellt?
keit der Brust
oder an
der Haut
der Brustzuerst
beobachtet
oder ist
geben. Auf
diese
Weise lässt
einBlutprobe
gewisser zu
Eindruck
kann
es sinnvoll
sein,sich
eine
entnehmen
Lässt
der Knoten
verschieben, ist er schmerzhaft? oder LeberEventuell
Flüssigkeit•aus
der sich
Brustwarze
ausgetreten?
über Ihren Allgemeinzustand gewinnen.
und im Labor Entzündungswerte und Blutbild zu untersuchen
• Haben Sie Veränderungen an Form, Größe, Lage und
• Sind Ihnen Schwellungen in der Achselhöhle aufgefallen?

Beweglichkeit der Brust oder an der Haut der Brust
beobachtet oder ist Flüssigkeit aus der Brustwarze
ausgetreten?

oder Tests durchzuführen, die Aufschluss über den Zustand von
beispielsweise Niere oder Leber geben. Auf diese Weise lässt sich
ein gewisser Eindruck über Ihren Allgemeinzustand gewinnen.

Mammographie - die Brust wird geröntgt

Mammographie – die Brust wird geröntgt

Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung der Brust,
mit der krankhafte Veränderungen festgestellt werden können.
Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung der Brust, mit der
Sie hat zentrale Bedeutung für die Vor- und Nachsorge. Es
krankhafte Veränderungen festgestellt werden können. Sie hat zenwerden
BrustNachsorge.
Aufnahmen
zweivon
Richtungen
trale Bedeutung
fürvon
die jeder
Vor- und
Es aus
werden
jeder
angefertigt.
Brust Aufnahmen aus zwei Richtungen angefertigt.
Bei der Mammographie
werden
Brüste mit
Bei der Mammographie
werden beide
Brüstebeide
mit Röntgenstrahlen
Dieder
verschiedenen
untersucht.Röntgenstrahlen
Die verschiedenenuntersucht.
Gewebearten
Brust sind im Gewebearten
Röntgenbild, anders
als z.sind
B. Knochen
von Weichteilen,
zu under Brust
im Röntgenbild,
anders alsschwer
z. B. Knochen
terscheiden.von
UmWeichteilen,
eine gute Bildqualität
erhalten, mussUm
dieeine
Brust
schwer zuzu
unterscheiden.
gute
daher demBildqualität
Röntgenfilmzuals
möglichst
dünne
Gewebsschicht
erhalten,
muss
die Brust
daher demeng
Röntgenfilm
aufliegen. Aus
diesem Grund
wird
sie zur Untersuchung
zwischen
als möglichst
dünne
Gewebsschicht
eng aufliegen.
Aus diesem
zwei Platten zusammengedrückt, was von manchen Frauen als etwas
Grund wird sie zur Untersuchung zwischen zwei Platten
unangenehm empfunden wird.
zusammengedrückt, was von manchen Frauen als etwas
unangenehm empfunden wird.

5
5

Bei einer Mammographie entstehen von jeder Brust zwei
Aufnahmen: von oben und von der Seite. Durch moderne
Mammographiegeräte und hochempfindliches Filmmaterial ist
die benötigte Strahlenmenge dabei heute sehr gering.

Auf den Röntgenbildern lassen sich Dichteveränderungen
des Gewebes oder auch kleine Kalkkörnchen erkennen. Das
Vorliegen einer Veränderung bedeutet aber nicht automatisch,
dass sich ein bösartiger Tumor entwickelt hat. Die endgültige
Diagnosestellung erfolgt erst durch eine feingewebliche
Untersuchung.

Mammasonographie – die Ultraschalluntersuchung der Brust
Die Mammasonographie ist eine Untersuchung der Brust mittels
Ultraschallwellen. Sie kann wichtige zusätzliche Informationen
vor der Operation bieten, insbesondere bei einem dichten
Drüsenkörper. Diese Untersuchung soll vor Einleitung der
Therapie durchgeführt werden.
Bei der Untersuchung werden über einen speziellen Schallkopf
Ultraschallwellen in den Körper gesendet, die von den
Geweben in unterschiedlichem Maße aufgenommen oder

zurückgeworfen werden. Die zurückgeworfenen Wellen
werden von dem Schallkopf wieder aufgenommen und
über verschiedene Schritte in ein zweidimensionales Bild
umgewandelt. Dieses wird dann auf einem Bildschirm sichtbar.
Ein für die Untersuchung speziell ausgebildeter Arzt weiß
genau, wie sich gesunde Organe und Gewebe im Ultraschallbild
darstellen und wie krankhafte Veränderungen aussehen
können. Die Untersuchung führt zu keiner Strahlenbelastung
und kann daher je nach Bedarf wiederholt werden.

Die Gewebeprobe (Biopsie) wird feingeweblich untersucht
Für eine feingewebliche Untersuchung wird mit einer
Punktionsnadel eine kleine Gewebeprobe aus einem Knoten
gewonnen. Bei sehr kleinen oder in der Tiefe der Brust
gelegenen Knoten kann eine „Punktion unter Sicht“ mit
einem Ultraschallgerät oder nach Berechnungen aufgrund von
Röntgenbildern erfolgen. Die Untersuchung ist ungefährlich.
Die Gewebeuntersuchung hat für die Therapieplanung große
Bedeutung. Mit ihr kann die Gut- oder Bösartigkeit eines
Knotens festgestellt werden.
Als erste diagnostische Schritte bei Verdacht auf eine
Brustkrebserkrankung werden eine körperliche Untersuchung
und eine Mammographie (Röntgenuntersuchung
der Brust) durchgeführt. Zusätzlich erfolgt auch eine
Ultraschalluntersuchung und eine Blutanalyse.
Die endgültige Diagnosestellung erfolgt jedoch erst durch eine
feingewebliche Untersuchung einer Gewebeprobe (Biopsie). Die
feingewebliche Untersuchung erfolgt unter einem Mikroskop,
gegebenenfalls wird die Probe dazu vorher mit speziellen
Farbstoffen gefärbt. Mit Hilfe der Biopsie kann der Arzt die Gutoder Bösartigkeit eines Knotens feststellen.
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dabei ist, dass die Punktionsnadel auch tatsächlich Zellen
aus dem verdächtigen Bezirk erreicht, da die mikroskopische
Untersuchung andernfalls möglicherweise fälschlich ein
unauffälliges Ergebnis liefert.
Gut tastbare Knoten oder solche, die direkt unter der Haut
liegen, können vom Arzt ohne weitere Hilfsmittel punktiert
werden. Liegen Knoten jedoch in der Tiefe oder sind sie klein,
so verwendet der Arzt ein Ultraschallgerät, um den Knoten
auch sicher zu treffen. Im Ultraschallbild sieht er dabei sowohl
den Knoten als auch die Punktionsnadel und kann so sicher
sein, den Knoten nicht zu verfehlen.
Eine „Punktion unter Sicht“ kann auch auf der Grundlage
einer Röntgenuntersuchung stattfinden. Dabei wird der Knoten
aus mehreren Richtungen geröntgt. Der genaue Weg der
Punktionsnadel wird mittels Computer errechnet, sodass die
Punktionsnadel den Knoten sicher treffen kann.

Diese Unterscheidung hat wichtige Konsequenzen. So kann
ein gutartiger Knoten in vielen Fällen unbehandelt bleiben, ein
bösartiger hingegen muss sofort wirksam therapiert werden.
Wird ein Knoten tatsächlich als bösartig eingestuft, so wird
außerdem das Ausmaß seiner Bösartigkeit (Grading) und von
welcher Gewebsart innerhalb der Brust er ausgeht festgestellt.
Außerdem untersucht man die gefundenen Krebszellen
auf das Vorhandensein beziehungsweise die Menge an
Hormonrezeptoren. Anhand all dieser Informationen kann der
weitere Verlauf der Therapie für Sie individuell geplant werden.

Je nach Größe und Lage des Knotens können zur
Gewebegewinnung zwei verschiedene Verfahren zum Einsatz
kommen, die Feinnadelpunktion und die Stanzbiopsie. Die
Feinnadelpunktion ist besonders für kleine Knoten geeignet, die
man mit einer größeren Nadel leicht verfehlen könnte. Durch
die sehr dünne Nadel ist das Einstechen schmerzarm und die
Patientin benötigt keine Betäubung. Hierbei wird allerdings
auch nur eine entsprechend kleine Gewebsmenge gewonnen.
Eine größere Gewebsmenge kann durch eine Stanzbiopsie
gewonnen werden. Hierzu wird eine Spezialnadel verwendet,
die ein kleines Gewebestück aus dem Knoten herausschneidet.
Dies Verfahren ist für die Untersuchung größerer Knoten
geeignet und erfordert eine örtliche (lokale) Betäubung der
Punktionsstelle.

Um einen verdächtigen Knoten feingeweblich zu untersuchen,
genügt eine winzige Gewebeprobe, die anschließend unter
dem Mikroskop untersucht wird. Eine solche Probe kann durch
eine Punktion mit Hilfe einer Nadel gewonnen werden. Wichtig

Beide Punktionsverfahren sind sehr sicher, die Gefahr von
Verletzungen oder Blutungen ist äußerst gering. Es muss auch
nicht befürchtet werden, dass dabei Krebszellen innerhalb der
Brust verschleppt werden.

Computertomographie für die Suche nach Metastasen
Die Computertomographie ist eine Röntgenuntersuchung, mit
der Schnittbilder des Körpers erstellt werden können. Für die
Untersuchung der Brust kommt die Computertomographie
nicht routinemäßig zum Einsatz, sondern nur bei unklaren
Befunden oder wenn nach „Tochtertumoren“, also Metastasen,
gesucht wird.
Bei der Computertomographie handelt es sich um eine
Röntgenuntersuchung, bei der Schnittbilder des Körpers
erstellt werden. Dabei bewegt sich eine Röhre um Ihren Körper.
Während der Drehung der Röhre werden Aufnahmen aus
verschiedenen Richtungen angefertigt, aus denen ein an das
Gerät angeschlossener Computer Schnittbilder Ihres Körpers
errechnet. So können einzelne Körperregionen oder Organe
„Schicht für Schicht“ dargestellt und beurteilt werden.
Für die Untersuchung der Brust wird die Computertomographie
nicht regelmäßig eingesetzt. Sie ist eher dann sinnvoll,
wenn der Verdacht auf das Vorliegen von „Tochtertumoren“
(Metastasen) besteht, die sich eventuell in Lymphknoten oder
in anderen Organen angesiedelt haben. Sie wird aber nur bei
tatsächlichen Hinweisen auf Metastasen, etwa bei Schmerzen,
durchgeführt. Sie ist keine Routinemaßnahme.

Für die Suche nach Metastasen sind noch weitere
Untersuchungen sinnvoll. Um beispielsweise die Lunge zu
untersuchen, wird eine Röntgenaufnahme der Lunge aus
zwei Richtungen (von hinten und von der Seite) angefertigt.
Für die Suche nach Metastasen in den Knochen bietet sich
die Skelettszintigraphie an. Dabei handelt es sich um ein so
genanntes nuklearmedizinisches Verfahren, da bei dieser
Untersuchung eine schwach radioaktive Substanz verwendet
wird. Diese Substanz wird in eine Armvene gespritzt
und reichert sich anschließend in eventuell vorhandenen
Knochenmetastasen an. Etwa zwei Stunden nach der Injektion
wird die Untersuchung durchgeführt. Bei ihr bewegt sich eine
spezielle Kamera langsam über Ihren Körper und registriert die
schwache radioaktive Strahlung, die von der in den Knochen
angereicherten Substanz ausgeht. Ein Computer errechnet
dann daraus ein Bild, auf dem zu erkennen ist, in welchen
Skelettabschnitten sich die Substanz angereichert hat, wo sich
also eine Metastase befinden könnte. Da die injizierte Substanz
nur schwach radioaktiv ist und zudem schnell über die Nieren
wieder ausgeschieden wird, ist eine Schädigung des Körpers
oder anderer Menschen nicht zu befürchten.

Wie wird Brustkrebs behandelt?
Wichtige Grundsätze der Behandlung
Vor jeder Therapieplanung müssen Informationen unter
anderem zu Größe und Lage des Tumors vorliegen. Erst dann
lässt sich entscheiden, ob und wenn ja, wie operiert wird oder
ob zunächst eine Chemo-, Hormon-, Strahlen- und / oder
Antikörpertherapie sinnvoll ist. Arzt und Patientin entscheiden
gemeinsam, wie die Therapie erfolgen soll.
Wenn die Diagnose einer Brustkrebserkrankung feststeht,
muss sorgfältig geplant werden, wie Ihre Therapie
aussehen soll. Grundsätzlich informiert und berät Ihr
Arzt Sie über Ihre Erkrankung und alle therapeutischen
Möglichkeiten. Dazu gehören insbesondere Informationen
zur brusterhaltenden Operation und zur Entfernung der Brust
mit den Möglichkeiten des Brustwiederaufbaus. Auch über
den Nutzen und die möglichen Risiken der verschiedenen
Behandlungsmöglichkeiten wird Ihr Arzt Sie aufklären. Im
Gespräch berücksichtigt er zudem Ihre seelische und soziale
Situation und emotionale Befindlichkeit und wird Sie auf die
Möglichkeiten der Unterstützung durch die Selbsthilfe und
spezielle Beratungseinrichtungen hinweisen.
Die endgültige Entscheidung über das tatsächliche Vorgehen
fällen Sie und Ihr Arzt für jeden Behandlungsschritt gemeinsam.
Bei jeder einzelnen Frau müssen dabei individuelle Faktoren
wie beispielsweise ihr Alter, ihr persönliches Risikoprofil,
medizinische Befunde, ihr allgemeiner Gesundheitsstatus,
psychosoziale Umstände, ihre Lebensqualität oder ihre Wünsche
und Vorstellungen berücksichtigt werden.

Für eine optimale Planung der Behandlung, müssen vorab
wichtige Informationen über die Erkrankung vorliegen. Diese
erhält Ihr Arzt einerseits durch die körperliche Untersuchung.
Zusätzlich ist eine Ultraschalluntersuchung der Brust notwendig.
Um die genaue Lage und Größe eines Tumors zu ermitteln,
erfolgt eine Mammographie, also eine Röntgenuntersuchung
der Brust.
Besteht der begründete Verdacht auf Metastasen, können
weitere Untersuchungen durchgeführt werden:
• Röntgenuntersuchung der Lunge
• Untersuchung der Knochen mit der so genannten
Skelettszintigraphie
• Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane, insbesondere der
Leber
Für eine eindeutige Diagnose ist immer eine feingewebliche
Untersuchung nötig. Im Rahmen dieser Untersuchung können
auch spezielle Eigenschaften des Tumors bestimmt werden.
Diese Angaben und auch eventuelle noch zu erhebende
Befunde wird Ihr Arzt eingehend prüfen, um festzustellen, ob er
Gewissheit zu den folgenden Aspekten hat:
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• Tumortyp
• Größe des Tumors
• Befall der Lymphgefäße mit Tumorzellen (lymphangiosis
carcinomatosa)
• Befall des Gefäßsystems mit Tumorzellen
• Befall der Lymphknoten mit Tumorzellen
• Anzahl und Verteilung der Tumorherde
• Einwachsen des Tumors in andere Gewebe
(Tumorinfiltration)
• Breite des gesunden Gewebesaums
• Ausdehnung des Tumors innerhalb der Milchgänge
(intraduktaler Tumoranteil)
• Ausmaß der Bösartigkeit (Grading) des Tumors
• Menge und Art der Hormonrezptoren (Bindungsstelle für
Hormone des Tumors)
• HER2-Status für invasive Karzinome
HER2-Rezeptoren sind Bindungsstellen, die sich vermehrt
auf Brustkrebszellen befinden können. Sie sind in der Lage,
ankommende Signale so umzusetzen, dass die Zelle zur
Teilung angeregt wird. Werden diese Bindungsstellen durch
Medikamente (Wirkstoff: Trastuzumab) blockiert, können die
Signale nicht mehr empfangen werden. Auf diese Weise soll
das Wachstum der Krebszellen gehemmt werden. Ihr Arzt wird
in jedem Fall dafür sorgen, dass das entnommene Gewebe
sorgfältig archiviert wird, falls zu einem späteren Zeitpunkt
weiterer Eigenschaften aus dieser Probe bestimmt werden
müssen.
Es ist wichtig zu wissen, dass zum Zeitpunkt der
Diagnosestellung einer Brustkrebserkrankung der überwiegende
Teil der Patientinnen durch eine Operation geheilt werden
kann. Das Ziel jeder Operation ist, den Tumor vollständig
zu beseitigen (Sicherung durch eine feingewebliche
Untersuchung), gleichzeitig aber auch das kosmetische Ergebnis
zu berücksichtigen. Nachdem das Gewebestück entfernt wurde,
muss es exakt dem Ort der Entfernung zugeordnet werden
können – es muss „topographisch markiert“ werden. Dies kann
beispielsweise mit Fäden verschiedener Farbe geschehen. Mit
Ihrem Arzt besprechen Sie, ob eine Chemo-, eine Hormon- oder
eine Strahlentherapie angeschlossen werden sollte.
Ist der Brustkrebs örtlich begrenzt, sollte immer operiert
werden. Es gibt jedoch auch Formen des Brustkrebses, die nicht
sofort operiert werden können, beispielsweise der so genannte
inflammatorische (entzündliche) Brustkrebs. Dann wird Ihr Arzt
eine auf Ihre individuelle Situation zugeschnittene Behandlung
vor der Operation durchführen, die medikamentöse und / oder
strahlentherapeutische Komponenten enthält.
Um Ihnen die Gelegenheit zu geben, die endgültige
Entscheidung über die einzuleitende Therapie in Ruhe und
gemeinsam mit Ihrem Arzt zu treffen, ist es wichtig, die
Diagnosesicherung und den eigentlichen operativen Eingriff
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zeitlich voneinander zu trennen. In einer ersten Operation wird
dabei Gewebe aus dem Tumor entnommen und mikroskopisch
untersucht. Einige Tage später erfolgt dann der zweite
Eingriff, dessen Umfang vom Ergebnis dieser feingeweblichen
Untersuchung abhängt. Sämtliches Tumorgewebe,
Lymphknoten in der Achselhöhle oder die betroffene Brust
werden dabei entfernt.
Beim so genannten einzeitigen Vorgehen werden
Diagnosesicherung und alle notwendigen Operationsschritte
während einer einzigen Operation vorgenommen. Hierbei
können Sie als Patientin jedoch nur eingeschränkt über Art und
Umfang des endgültigen operativen Eingriffs mitentscheiden,
weil sich bestimmte Aspekte erst im Laufe der Operation
ergeben können.
Sie angemessen und individuell psychosozial zu betreuen ist ein
wichtiger Bestandteil des Besser leben-Programm und soll über
den gesamten Zeitraum der Versorgung – von der Diagnose bis
zur Nachsorge – erfolgen. Ihr Arzt wird dabei besonders auf die
psychischen Belastungen und mögliche psychische Störungen
bei Ihnen und auch Ihren Angehörigen im Zusammenhang mit
der Erkrankung achten. Manchmal kann es notwendig sein,
dass Fachleute, wie Psychotherapeuten, Psychologen oder
Psychiater Sie bei der Bewältigung von Problemen unterstützen
(psychotherapeutische Betreuung). Mit ihrer Hilfe können
Sie lernen, mit dieser schwierigen Situation umzugehen.
Individuell wird auch entschieden, ob eine Unterstützung
durch den Sozialdienst, das Verschreiben von Hilfsmitteln
(etwa einer Perücke, wenn es durch eine Chemotherapie zum
Haarverlust kommt) oder physiotherapeutische Maßnahmen
wie Krankengymnastik oder Lymphdrainage Ihnen weitere Hilfe
bieten.
Wenn feststeht, dass Sie operiert werden müssen, so werden
Sie und Ihr Arzt vorher miteinander besprechen, welches
Vorgehen für Sie am besten geeignet ist.
Zwei Verfahren stehen grundsätzlich zur Verfügung:
• bei der brusterhaltenden Operation wird nur der Tumor aus
der Brust entfernt
• bei der Mastektomie wird die gesamte Brust mitsamt dem
Tumor entfernt
Weiterhin muss besprochen werden, ob im Falle einer
geplanten Mastektomie die Brust während des gleichen Eingriffs
wiederaufgebaut werden soll (durch körpereigenes Muskel- und
Hautgewebe oder durch ein Silikonimplantat) oder ob dies
später durch einen zweiten Eingriff sinnvoller ist. In jedem Fall
werden Ihre Wünsche berücksichtigt und Ihnen ausreichend
Zeit gegeben, sich für oder gegen einen bestimmten Eingriff zu
entscheiden.

Die brusterhaltende Therapie
Bei einer brusterhaltenden Operation werden der Tumor und
Lymphknoten in der Achselhöhle entfernt. Die übrige Brust
bleibt erhalten. Nach einem brusterhaltenden Eingriff ist eine
anschließende Strahlentherapie notwendig, um eventuell im
Gewebe verbliebene einzelne Tumorzellen zu zerstören.
Die Möglichkeiten, bei Brustkrebserkrankungen brusterhaltend
zu operieren, werden immer besser. Leider werden sie aber
nicht immer hinreichend ausgeschöpft. Unter brusterhaltender
Therapie wird die alleinige Entfernung des Tumors und von
Lymphknoten in der Achselhöhle unter Erhalt der Brust
verstanden. Durch die feingewebliche Untersuchung entfernter
Lymphknoten kann festgestellt werden, ob sich in ihnen
„Tochtertumoren“, also Metastasen, gebildet haben.
Es gibt keine genauen Bestimmungen, bis zu welcher
Tumorgröße brusterhaltend operiert werden soll. Für eine solche
Entscheidung wird Ihr Arzt mehrere Faktoren berücksichtigen.
Dazu gehören insbesondere die Ausdehnung des Tumors, die
Relation der Tumorgröße zum Restbrustvolumen und auch Ihr
Wunsch als aufgeklärte Patientin.
In manchen Fällen kann bei einem sehr ungünstigen
Größenverhältnis zwischen Brust und Tumor auf Wunsch der
Patientin und nach ihrer gründlichen Aufklärung zunächst
(primär) eine medikamentöse (systemische) Behandlung mit
dem Ziel einer brusterhaltenden Operation durchgeführt
werden. Durch so eine Behandlung kann ein zuvor sehr
großer Tumor manchmal soweit verkleinert werden, dass die
Entfernung besser gelingt.
Um den Tumor während der Operation sicher aufzufinden,
muss er vor dem Eingriff durch eine Mammographie, also eine
Röntgenuntersuchung der Brust, dargestellt werden. Wenn
ein Tumor allerdings nicht oder nur schlecht zu tasten ist, muss

seine Lage vor dem Eingriff „markiert“ werden, damit der
operierende Arzt ihn leichter findet. Eine solche Markierung
kann während einer Röntgenuntersuchung beispielsweise
durch das Einbringen eines kleinen Drahtes oder einer kleinen
Menge Farbstoff erfolgen. Noch während der Narkose wird der
entnommene Tumor dann in einem bildgebenden Verfahren,
dass an die Methodik der Markierung angepasst ist, dargestellt.
Die entsprechenden Aufnahmen werden mit denen verglichen,
die vor der Operation angefertigt wurden. Auf diese Weise lässt
sich feststellen, ob auch tatsächlich der gesamte Tumor entfernt
wurde. Bei derselben Operation werden auch (meist über einen
zweiten Hautschnitt) Lymphknoten der Achselhöhle entfernt.
Der entfernte Tumor wird mit Markierungen (z. B. Fädchen)
versehen, damit bei der späteren feingeweblichen
Untersuchung seine Lage innerhalb des Körpers rekonstruiert
werden kann. Ebenfalls bei der feingeweblichen Untersuchung
kann geprüft werden, ob das Tumorgewebe vollständig
entnommen wurde oder möglicherweise Ränder des Tumors
nicht entfernt wurden. In einem solchen Fall muss ergänzend
operiert oder eine Strahlentherapie durchgeführt werden.
Nach der Operation wird in der Regel jeden oder jeden
zweiten Tag der Verband gewechselt. Die Nahtfäden werden
normalerweise acht bis zehn Tage belassen und dann entfernt.
Bei den meisten Patientinnen sind dann zwei frische Narben zu
erkennen: an der Brust durch die Tumorentfernung und in der
Achselhöhle durch die Entfernung von dortigen Lymphknoten.
Diese Narben können anfangs rot und etwas verdickt sein.
Während der folgenden Wochen und Monate werden sie aber
flacher und blasser.
Wird brusterhaltend operiert, so muss anschließend immer eine
Bestrahlung durchgeführt werden. Durch diese sollen eventuell
zurückgebliebene, einzelne Tumorzellen vernichtet werden,
sodass sie nicht zu einem neuen Tumor heranwachsen können.

Die Entfernung der Brust – Mastektomie
Nicht immer kann brusterhaltend operiert werden. Ist der
Tumor beispielsweise sehr groß, muss die betroffene Brust
entfernt werden, um den Tumor vollständig zu beseitigen
oder ein erneutes Auftreten der Erkrankung zu verhindern.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Brust operativ
wiederaufzubauen.
Verschiedene Situationen können erfordern, dass die gesamte
Brust mitsamt dem Tumor entfernt werden muss. Einer der
möglichen Gründe ist ein großer Tumor oder wenn in einer
Brust mehrere Tumorknoten vorliegen. Ist es nicht möglich,
nach einem brusterhaltenden Eingriff die notwendige
Bestrahlung durchzuführen, so ist dies ebenfalls Grund für eine
Mastektomie. Weitere Gründe sind der Wunsch der Patientin,
nachdem sie angemessen über den Nutzen und eventuelle
Risiken anderer Therapien aufgeklärt wurde oder wenn
voraussichtlich kein zufriedenstellendes kosmetisches Ergebnis
bei einer brusterhaltenden Therapie erzielt wird. Auch wenn der
Tumor (ggf. einschließlich der Milchgänge) trotz nachmaliger

Operation nicht vollständig entfernt werden konnte, ist die
Mastektomie notwendig. Außerdem kann es sein, dass die
Brust komplett entfernt werden muss, wenn oder es sich
um ein vorbehandeltes entzündliches (inflammatorisches)
Erscheinungsbild des Tumors handelt. Aus kosmetischen und
psychischen Gründen ist eine brusterhaltende Operation
sicherlich vorzuziehen und eine unnötige Brustentfernung in
jedem Fall zu vermeiden. Wenn die Entfernung der gesamten
Brust jedoch notwendig ist, sollte nicht aus kosmetischen
Gründen zu Lasten der Sicherheit darauf verzichtet werden.
Möglicherweise lässt sich nur durch diesen Eingriff der
Tumor vollständig entfernen. Durch die Mitentfernung des
umgebenden Gewebes wird außerdem das Risiko reduziert,
dass einzelne im Gewebe befindliche Tumorzellen zu einem
erneuten Ausbruch der Krankheit führen (Rezidiv). Außerdem
ist zu bedenken, dass die Operationstechnik bei diesem
Eingriff mittlerweile erheblich schonender ist als früher und es
zahlreiche Möglichkeiten gibt, die Brust wiederaufzubauen.

9

Nach der Operation befinden sich im Wundgebiet einige
kleine Schläuche. Sie leiten Wundflüssigkeit nach außen, damit
innerhalb der Wunde kein Erguss entsteht. Der Verband wird in
der Regel jeden oder jeden zweiten Tag gewechselt und dabei
die Wunde begutachtet. Die Nahtfäden können normalerweise
zwischen dem achten und zehnten Tag nach der Operation
entfernt werden. Meist ist diese frische Narbe noch rot und

etwas verdickt. Doch im Laufe der folgenden Wochen und
Monate wird sie kleiner und blasser. Bereits im Krankenhaus
wird in der Regel mit einer regelmäßigen Krankengymnastik
zum allgemeinen Kreislauftraining begonnen. Zudem dient die
Gymnastik der Wiederherstellung einer möglicherweise durch
die Operation eingeschränkten Schulterbeweglichkeit.

Die Operation der Achselhöhle
Bei einer brusterhaltenden Operation wie auch bei Entfernung
der gesamten Brust müssen Lymphknoten aus der Achselhöhle
ebenfalls entfernt werden. So kann festgestellt werden, ob
es schon zu einer Absiedlung von „Tochtertumoren“, also
Metastasen, gekommen ist, was für die Planung der weiteren
Therapie von großer Bedeutung ist. Als Folge kann sich ein
Lymphödem entwickeln, welches aber in der Regel auf eine
fachkundige Therapie gut anspricht.
Bei jeder Brustoperation wegen einer Brustkrebserkrankung
werden auch Lymphknoten aus der Achselhöhle entfernt und
anschließend untersucht – unabhängig davon, ob die gesamte
Brust entfernt wird oder nur der Tumor. Weist der Tumor
bestimmte Eigenschaften auf, ist er beispielsweise extrem klein,
kann auf die Operation der Achselhöhle verzichtet werden.
Die Entfernung von Lymphknoten erfolgt aus zwei Gründen:
• Sollten sich in diesen Lymphknoten Metastasen gebildet
haben, werden diese zusammen mit den Lymphknoten
entfernt, können also in ihrem Wachstum nicht weiter
voranschreiten.
• Befinden sich in den Lymphknoten Metastasen, hat
dies Einfluss auf die weitere Therapieplanung nach der
Operation.

Wenn brusterhaltend operiert wird, dann wird für die
Entfernung von Lymphknoten in der Achselhöhle in der Regel
ein separater Hautschnitt durchgeführt. Die Patientin hat nach
dem Eingriff also zwei kleine Narben. Wenn allerdings die
erkrankte Brust vollständig entfernt wird, bietet es sich an, den
dafür notwendigen Schnitt gleich bis in die Achselhöhle zu
verlängern, um an die Lymphknoten zu gelangen.
Auf die Entfernung der Lymphknoten aus der Achselhöhle
kann dann verzichtet werden, wenn Ihr Arzt eine so genannte
Sentinel-Lymphknoten-Biopsie durchführt und kein Befall mit
Tumorzellen nachgewiesen wird.
Der Sentinel-Lymphknoten (SNL) oder auch WächterLymphknoten ist der erste Lymphknoten, der von den
Tumorzellen eines Brustkrebses erreicht werden kann.
Können in ihm keine Tumorzellen gefunden werden, wird
angenommen, dass auch die nachgeschalteten Lymphknoten
nicht betroffen sind. Ihr Arzt wird dies mit Ihnen genau
besprechen und Sie auch bezüglich des Nutzens und der mit
dem Eingriff verbundenen Risiken informieren.

Was ist ein Lymphödem und wie kann es behandelt werden?
Mit der Entfernung von Lymphknoten ist möglicherweise die
Entwicklung eines so genannten Lymphödems verbunden. Wie
entsteht dieses?

„Tochtertumore“, so genannte Metastasen, bilden. Aus diesem
Grund ist die Entfernung von Achselhöhlenlymphknoten bei
einer Brustkrebserkrankung so wichtig.

Lymphbahnen sind überall im Körper zu finden. Sie
transportieren in den Körper eingedrungene Fremdstoffe
sowie Krankheitserreger mit der Lymphe ab. Die Lymphbahnen
münden in so genannte Lymphknoten, die ebenfalls zahlreich
im Körper verteilt sind und jeweils die Lymphbahnen aus
verschiedenen Körperregionen aufnehmen. In diesen
Lymphknoten wird die Lymphflüssigkeit gefiltert und
eingedrungene Krankheitserreger werden abgetötet.

Aber diese Lymphknoten nehmen nicht nur die Lymphbahnen
aus der Brust auf, sondern auch diejenigen aus dem Arm und
der seitlichen Rumpfwand. Die Entfernung von Lymphknoten
kann deshalb auch Folgen für den Arm und den betroffenen
Bereich des Oberkörpers haben. Die in den Lymphbahnen
fließende Gewebeflüssigkeit wird nun nicht mehr in die
Lymphknoten weitergeleitet und staut sich zurück. Die Folge
sind Wasseransammlungen im Gewebe mit zum Teil erheblicher
Schwellung: Es entwickelt sich ein Lymphödem. Dies kann
schmerzhaft sein und die Beweglichkeit einschränken. Zudem
ist die Versorgung des Gewebes mit Blut und damit mit
Sauerstoff und Nährstoffen durch die Schwellung verringert und
auch der Blutabfluss ist beeinträchtigt. Dadurch verstärkt sich
die Schwellung.

Die Lymphknoten in der Achselhöhle sind bei einer
Brustkrebserkrankung von besonderer Bedeutung, da sie die
Lymphbahnen aufnehmen, die die Flüssigkeit und Fremdstoffe
aus dem Brustgewebe abtransportieren. Wenn sich nun einzelne
Zellen aus einem Tumor lösen und über die Lymphbahnen in
die Lymphknoten gelangen, können sie sich dort festsetzen und
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handelt werden. Dies geschieht in erster Linie durch spezielle Masn nehmen nicht nur die Lymphbahnen aus
sagen, die den Abtransport der Gewebsflüssigkeit unterstützen (so
uch diejenigen aus dem Arm und der seitligenannte Lymphdrainagetherapie), Krankengymnastik, eine Komntfernung von Lymphknoten kann deshalb
pressionstherapie und Hautpflege.
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sehr gut Übungen können Sie auch
Einige
einfache
gymnastische
Entstehung
eines LymphödemsEinige
nacheinfache
einer Brustoperation
die Lymphknoten
und stautwerden,
selbstständig
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vor die Arme locker
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kann
dann
Der
(SNL) aufstellen.
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und
damit
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In die
der Schwellung.
Regel erfolgt diese Biopsie bei Tumoren mit einer
den werden, wird angenommen, dass auch die nachgeschalteten
tigt. Dadurchwiesen
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sich
Für eine andere Übung brauchen Sie nur einen Stuhl, auf dem Sie
Ausdehnung
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einer derartigen Therapie in der Regel.

Mit der Entfernung von Lymphknoten ist möglicherweise die Entwicklung eines so genannten Lymphödems verbunden. Wie entsteht
dieses?
Lymphbahnen sind überall im Körper zu finden. Sie transportieren in
den Körper eingedrungene Fremdstoffe sowie Krankheitserreger mit
der Lymphe ab. Die Lymphbahnen münden in so genannte Lymphknoten, die ebenfalls zahlreich im Körper verteilt sind und jeweils
die Lymphbahnen aus verschiedenen Körperregionen aufnehmen. In
diesen Lymphknoten wird die Lymphflüssigkeit gefiltert und eingedrungene Krankheitserreger werden abgetötet.
Die Lymphknoten in der Achselhöhle sind bei einer Brustkrebserkrankung von besonderer Bedeutung, da sie die Lymphbahnen aufnehmen, die die Flüssigkeit und Fremdstoffe aus dem Brustgewebe abtransportieren. Wenn sich nun einzelne Zellen aus einem Tumor lösen
und über die Lymphbahnen in die Lymphknoten gelangen, können
sie sich dort festsetzen und „Tochtertumore“, so genannte Metastasen, bilden. Aus diesem Grund ist die Entfernung von Achselhöhlenlymphknoten bei einer Brustkrebserkrankung so wichtig.

Hat sich ein Lymphödem jedoch entwickelt, muss es fachkundig behandelt werden. Dies geschieht in erster Linie durch spezielle Massagen, die den Abtransport der Gewebsflüssigkeit unterstützen (so
genannte Lymphdrainagetherapie), Krankengymnastik, eine Kompressionstherapie und Hautpflege.

Das Ductale Carcinoma in situ – eine Sonderform des Brustkrebses

Aber diese Lymphknoten nehmen nicht nur die Lymphbahnen aus
der Brust auf, sondern auch diejenigen aus dem Arm und der seitlichen Rumpfwand. Die Entfernung von Lymphknoten kann deshalb
auch Folgen für den Arm und den betroffenen Bereich des OberkörDas haben.
DuctaleDie
carcinoma
in situ (DCIS) fließende
bezeichnet
eine
pers
in den Lymphbahnen
Gewebeflüssigkeit
Gruppe
die weitergeleitet
sich hinsichtlich
wird
nun von
nichtGewebsveränderungen,
mehr in die Lymphknoten
und staut
ihrerzurück.
feingeweblichen
Eigenschaften
und ihrer Bösartigkeit
sich
Die Folge sind
Wasseransammlungen
im Gewebe mit
zum
Teil erheblicher Schwellung: Es entwickelt sich ein Lymphödem.
unterscheiden.
Dies kann schmerzhaft sein und die Beweglichkeit einschränken. Zudem
ist einem
die Versorgung
desinGewebes
mit Blut
und damit mit SauerUnter
Carcinoma
situ verstehen
Mediziner
stoff
und
Nährstoffen
durch
die Schwellung
verringert
und auch der
einen
Tumor,
der örtlich
begrenzt,
also nicht
in weitere
Blutabfluss ist beeinträchtigt. Dadurch verstärkt sich die Schwellung.

Gewebsschichten eingedrungen ist. Im Gegensatz dazu hat sich
der Tumor bei anderen Formen des Brustkrebses bereits auf das
Der Entstehung eines Lymphödems nach einer Brustoperation kann
umgebende
Gewebewerden,
ausgebreitet.
allerdings
vorgebeugt
indem Sie den Arm der betroffenen
Seite schonen sowie vor Sonne und selbst vor kleinen Verletzungen
Das Ductale
carcinoma
in situ (DCIS)
hatkräftige
seinenMassagen zu verschützen.
Zudem
sind Blutabnahmen
und
Ursprung
in den
Deckzellen
derInfektionen
Milchgänge
(ductal
=
meiden,
kleine
Verletzungen
oder
sind
unverzüglich
ärztdiezu
Milchgänge
lich
behandeln.betreffend). Es beschreibt eigentlich

kein einzelnes Krankheitsbild, sondern eine Gruppe von
Gewebeveränderungen. Sie können sich hinsichtlich ihrer
feingeweblichen Eigenschaften und ihrer Bösartigkeit
unterscheiden. Daraus resultieren auch Unterschiede
bezüglich des vermutlichen Krankheitsverlaufs, der Häufigkeit
des Auftretens von Rezidiven und des Fortschreitens der
Erkrankung. Die Behandlung wird deshalb individuell auf Ihre
Situation abgestimmt. Ihr Arzt wird Ihnen das genau erklären.

Das DCIS
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Standard
gemäß
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Einige
einfache
gymnastische
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Sie auch
sehr gut
Gemeinsam
legen
Sie
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dann,
unter
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selbstständig zu Hause durchführen. So können Sie beispielsweise,
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Befundes,
Größedie
des
operativen
Eingriffes
Im legen
auf
Rücken die
liegend,
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den fest.
Körper
Rahmen
der aufstellen.
Operation Aus
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Veränderungen
und
ein Bein
dieser
Stellung
heben Sie
die Arme an,
kreuzen
Sie entfernt
einige Male
gestreckter Stellung
und legen
Sie dann
vollständig
undinfeingeweblich
untersucht
werden.
Die
wieder
ab.
histologische
Untersuchung ist wichtig, um die Vollständigkeit
der Entfernung zu bestätigen. Die brusterhaltende Operation

Für
Übung
brauchender
SieAxilla
nur einen
Stuhl, aufEine
dem Sie
des eine
DCISandere
wird ohne
Operation
durchgeführt.
aufrecht sitzen. Die Hände werden auf Schulterhöhe geführt und
Sentinel-Lymphknoten-Entnahme soll im Falle der medizinischen
dann mit geballter Faust nach vorne ausgestreckt. Dort angekomIndikation zur Mastektomie wegen DCIS durchgeführt werden.
men werden die Finger kräftig gespreizt, die Hand anschließend wieder zur Faust geballt und die Hände wieder an die Schulter zurückBei einerDas
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DCIS derartigen
ist in der Regel
geführt.
Lymphödem bessert
sich des
bei einer
Therapie
eine
Strahlentherapie angezeigt. Ihr Arzt
in
derpostoperative
Regel.

berücksichtigt bei der Nutzen- und Risikobewertung die
Vielfalt des DCIS (z.B. Ausdehnung des Tumors und Ausmaß
seiner Bösartigkeit). Ihr Arzt soll auch unter individueller
Abwägung von Nutzen und Risiko prüfen, ob Sie mit einem
hormonrezeptorpositiven DCIS von einer zusätzlichen
adjuvanten Tamoxifen-Therapie profitieren können. Eine
Chemo- und eine Trastuzumabtherapie sind nicht indiziert.
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Die Brust wird wieder aufgebaut
Der Wiederaufbau der Brust nach einer Brustentfernung kann entweder mit körperfremdem Material in Form von Silikonkissen oder
Gewebeexpandern oder aber mit körpereigenem Gewebe erfolgen.
Vielen Patientinnen ist dieser Wiederaufbau eine große Hilfe. Eine
negative
Beeinflussung
Tumorerkrankung
ist nicht zu befürchten.
Der
Wiederaufbau
derder
Brust
nach einer Brustentfernung
kann
Auch
äußerlich
zu tragende Brustprothesen
zur Silikonkissen
Verfügung.
entweder
mit körperfremdem
Material in stehen
Form von

Die Brust wird wiederaufgebaut

oder Gewebeexpandern oder aber mit körpereigenem Gewebe
Musste
eine
BrustPatientinnen
vollständig entfernt
so kanneine
zu einem
erfolgen.
Vielen
ist dieserwerden,
Wiederaufbau
späteren Zeitpunkt in einer oder mehreren weiteren Operation(en)
große Hilfe. Eine negative Beeinflussung der Tumorerkrankung
ein Wiederaufbau vorgenommen werden. Für viele Frauen ist dies
ist
zu befürchten.
Auch
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einenicht
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Maßnahme.
Ihr äußerlich
Selbstvertrauen
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Brustprothesen
Verfügung.wahrnehmen. Der operative
sie
ihren Körper stehen
wieder zur
als vollständig
Wiederaufbau einer Brust ist bei nahezu allen Frauen möglich, auf
Musste
eineder
Brust
vollständig entfernt
werden,
sokeinen
kann zu
den Verlauf
Tumorerkrankung
hat dieser
Eingriff
Einfluss.

weiteren Operation dann gegen den Expander ausgetauscht.
Zur Wiederherstellung der Brust kann aber auch körpereigenes Gewebe verwendet werden. Hauptsächlich benutzt der Chirurg dazu
so genannte
Lappentransplantate,
der Bauchwand
Regel sind dies
Teile
von Muskeln
aus der Rücken-inoder
mit Teile
der von
Muskeln aus Haut.
der Rückenoder Jahren
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mitBrustaufbau
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dort auch ernährt wird.
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wissen, dass
Operation(en)
einzum
Wiederaufbau
vorgenommen
werden.
Sie
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so
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Frauen
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Maßnahme. wünschen,
Ihr
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Eingriff wieder
schon vorbeSelbstvertrauen
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wünschenWiederaufbau
sich einen Wiederaufbau
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Der operative
einer
aber auch erst nach einer Zeit der Erholung nach der Krebsoperation.
Brust ist bei nahezu allen Frauen möglich, auf den Verlauf der
Auch dies ist selbstverständlich möglich. Ihr Arzt wird beide MöglichTumorerkrankung hat dieser Eingriff keinen Einfluss.
keiten mit Ihnen beraten und Sie auch über die Behandlungseinrichtungen informieren.

Wenn Sie bereits zum Zeitpunkt der Brustentfernung wissen,
dass
Sie auf alle
Fälle eine anschließende
Ein plastischer
Wiederaufbau
der Brust kannRekonstruktion
sowohl mit körperfremwünschen,
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dies beim
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als auchsomit
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erfolgen.
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(Implantat)
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dienach
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Wiederaufbau
auch
erst
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Körperform nachzubilden.
einergeschoben,
Zeit der Erholung
nach der Krebsoperation.
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der Brustwandmöglich.
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undbeide
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dies ist selbstverständlich
Ihr anliegt
Arzt wird
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Brustentfernung
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die Hautund
recht
ist die
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Möglichkeiten
mit Ihnen
Siestraff
auchist,
über
nicht genügend Platz für das Silikonkissen vorhanden. Um den
Behandlungseinrichtungen informieren.
Brustaufbau vorzubereiten, wird daher oft zunächst ein so genannter Gewebeexpander (kommt vom lateinischen Wort für „dehnen“)
Ein
plastischer
Wiederaufbau
kann
sowohl mitbereits im
unter
den Brustmuskel
gesetzt. der
DiesBrust
könnte
beispielsweise
körperfremden
als auch
körpereigenem
Material erfolgen.
Rahmen der Operation
zurmit
Brustentfernung
geschehen.

Körperfremdes Material ist beispielsweise Silikon. Ein
Silikonkissen
(Implantat)
passender
wird durch
einendie im
Ein
Gewebeexpander
ist eine
zunächstGröße
leere Hülle
aus Silikon,
Verlauf
Wochen
oder Monate regelmäßig
mit Kochsalzlökleinen mehrerer
Schnitt unter
die Brustmuskulatur
geschoben,
um
sung
befüllt wird.
Zu diesemnachzubilden.
Zweck hat der Da
Expander
ein Einfüllvendie natürliche
Körperform
der Brustmuskel
til,
unmittelbar
unter
der Haut
und durch
dieder
Punktion
derwelches
Brustwand
relativ fest
anliegt
undliegt
außerdem
nach
der
Haut mit der Flüssigkeit
wird.straff
Durchist,
dieses
Verfahren
werBrustentfernung
auch die gefüllt
Haut recht
ist oft
zunächst
den
Haut
und
Muskel
soweit
gedehnt,
dass
sie
später
das
Implantat
nicht genügend Platz für das Silikonkissen vorhanden. Um
in der benötigten Größe aufnehmen können. Dieses wird in einer
den Brustaufbau vorzubereiten, wird daher oft zunächst ein
so genannter Gewebeexpander (kommt vom lateinischen
Wort für „dehnen“) unter den Brustmuskel gesetzt. Dies
könnte beispielsweise bereits im Rahmen der Operation zur
Brustentfernung geschehen.
Ein Gewebeexpander ist eine zunächst leere Hülle aus Silikon,
die im Verlauf mehrerer Wochen oder Monate regelmäßig
mit Kochsalzlösung befüllt wird. Zu diesem Zweck hat der
Expander ein Einfüllventil, welches unmittelbar unter der Haut
liegt und durch die Punktion der Haut mit der Flüssigkeit gefüllt
wird. Durch dieses Verfahren werden Haut und Muskel soweit
gedehnt, dass sie später das Implantat in der benötigten Größe
aufnehmen können. Dieses wird in einer weiteren Operation
dann gegen den Expander ausgetauscht.
Zur Wiederherstellung der Brust kann aber auch körpereigenes
Gewebe verwendet werden. Hauptsächlich benutzt der Chirurg
dazu so genannte Lappentransplantate, in der Regel sind dies

12

Beim
derBrust
Brustkann
kannsogar
sogar
eine
Brustwarze
Beim Wiederaufbau
Wiederaufbau der
eine
Brustwarze
nachgebilnachgebildet
werden,
wenn die
Patientin
dies
wünscht.
det werden, wenn
die Patientin
dies
wünscht.
Geeignet
hierfür ist ein
Stück Haut
aus der
oder von
der
Innenseite
desoder
Oberschenkels,
Geeignet
hierfür
istLeiste
ein Stück
Haut
aus
der Leiste
von der
weil sie hier
oftOberschenkels,
etwas dunkler ist
alssie
amhier
restlichen
Körper.
Aus dieInnenseite
des
weil
oft etwas
dunkler
sem
und eventuell
einemHauttransplantat
Stück Knorpel wird
dann
ist
alsHauttransplantat
am restlichen Körper.
Aus diesem
und
auf der aufgebauten
die Brustwarze
eventuell
einem StückBrust
Knorpel
wird danngebildet.
auf der aufgebauten
Brust die Brustwarze gebildet.
Welche Vorgehensweise in Ihrem Fall am geeignetsten ist und auch

Welche Vorgehensweise in Ihrem Fall am geeignetsten ist
und auch Ihnen am meisten zusagt, wird Ihr Arzt ausführlich
mit Ihnen besprechen. Manchmal kann es auch sein, dass
beim Brustaufbau die andere Brust ebenfalls operiert wird,
um zu starke Unterschiede in Form und Größe beider Brüste
auszugleichen.
Nicht alle Frauen möchten sich jedoch nach einer
Krebsoperation einer oder mehreren plastischen Operation(en)
zum Wiederaufbau unterziehen. Um die äußere Körperkontur
trotzdem zu erhalten, gibt es zahlreiche Brustprothesen, die
im Gegensatz zu den Implantaten äußerlich getragen werden.
Beispielsweise sind dies Silikonkissen, die wie ein großer Tropfen
geformt sind. Solch eine Prothese kann in spezielle Büstenhalter
oder auch Badeanzüge eingelegt werden und ist im Idealfall
äußerlich kaum von der natürlichen Brust zu unterscheiden.
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Die systemische adjuvante Therapie – Chemotherapie, endokrine Therapie
(Hormontherapie) und Antikörpertherapie
Als systemische adjuvante (unterstützende) Therapie
sind Chemo- und / oder Hormontherapie sowie eine
Antikörpertherapie bei vielen Frauen mit Brustkrebs zu
empfehlen. Die bei einer Chemotherapie verabreichten
Medikamente greifen im Körper befindliche Tumorzellen an.
Jedoch wirken die Medikamente auch auf gesundes Gewebe,
sodass es zu Nebenwirkungen in Form von Übelkeit, Erbrechen,
Haarausfall oder Infektanfälligkeit kommen kann. Bei einer
Hormontherapie werden hormonempfindliche Tumorzellen
bekämpft. Mit der Antikörpertherapie wird das Wachstum der
Krebszelle blockiert.

Die Durchführung einer systemischen adjuvanten Therapie
sollte bei jeder Frau mit Brustkrebs nach individueller NutzenRisikoabwägung geprüft werden. Ihr Arzt wird Sie dahingehend
beraten und aufklären. Die Entscheidungsfindung sollte
zudem mögliche Nebenwirkungen einer solchen Therapie
und die Versorgung beispielsweise mit Medikamenten gegen
Übelkeit und Erbrechen (Antiemetika) sowie mit Perücken
berücksichtigen.

Die Chemotherapie
Sinn einer Chemotherapie ist die medikamentöse Bekämpfung
des Tumors oder einzelner Tumorzellen, die im Blut schwimmen
oder sich in Lymphknoten oder einzelnen Organen angesiedelt
haben. Die Medikamente können als Infusion, Tabletten oder
per Spritze verabreicht werden.
Eines der wichtigsten Kennzeichen bösartiger Tumore
ist, dass sich ihre Zellen schneller und häufiger teilen als
die des gesunden Gewebes. Dies macht man sich bei der
Chemotherapie zunutze, indem die Zellteilung durch die Gabe
bestimmter Wirkstoffe gehemmt oder völlig unterbunden wird.
Dieser Effekt betrifft aber nicht ausschließlich die Krebszellen,
sondern in bestimmtem Umfang auch Zellen anderer Gewebe,
die sich vergleichsweise schnell teilen. Insbesondere sind dies
Zellen der Schleimhäute, der Haarwurzel und des Blutes. Die für
die Tumorzerstörung erwünschte Wirkung kann also auf andere
Zellen bezogen „giftig“ sein. Prinzip der Chemotherapie ist es,
eine Dosierung zu finden, die den Tumor weitestgehend am
Wachsen hindert oder zerstört, ohne gesunde Zellen zu schwer
zu schädigen. Diese Dosis wird für jede betroffene Patientin
individuell bestimmt.
Je nach Art und Menge der verwendeten ChemotherapieMedikamente kann es aber zu bestimmten Nebenwirkungen
kommen, die wiederum unterschiedlich stark ausgeprägt sein
können:
• Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit durch Wirkung der
Medikamente auf die Magen- und Darmschleimhaut
• Haarausfall durch Wirkung auf die Haarwurzelzellen
• erhöhte Infektanfälligkeit und Blutungsneigung durch die
Wirkung auf das Knochenmark und die daraus folgende
verringerte Bildung von Immunzellen und der für die
Blutgerinnung wichtigen Blutplättchen
• Schleimhautentzündungen durch Nebenwirkungen auf die
Schleimhautzellen
• Müdigkeit und Abgeschlagenheit

Da Ihrem Arzt bekannt ist, dass diese Nebenwirkungen
möglicherweise auftreten, kann er schon vorab vorbeugende
Maßnahmen ergreifen. So ist es bei vielen im Rahmen einer
Chemotherapie verabreichten Medikamenten üblich, der
Patientin parallel ein weiteres Medikament gegen Übelkeit zu
geben. Sollte es dennoch zu Übelkeit und Erbrechen kommen,
kann dies sehr wirksam therapiert werden.
Außerdem können Sie vor Beginn der Therapie bereits eine
Perücke auswählen, wenn aufgrund der Medikamentenauswahl
mit einem Haarverlust zu rechnen ist. Nach Abschluss der
Therapie beginnen die Haare dann wieder zu wachsen, sodass
nach einigen Wochen wieder eine Kurzhaarfrisur mit den
eigenen Haaren möglich ist.
Treten Infektionen, Blutungen oder Schleimhautentzündungen
auf, sind diese durch spezielle Pflege und Medikamente in der
Regel gut zu behandeln. Jedoch wird Ihnen Ihr Arzt während
einer Chemotherapie raten, Infektionen vorzubeugen (z. B.
durch Meiden von Menschenansammlungen) und sich auch vor
kleineren blutenden Verletzungen zu schützen.
Insgesamt stellt eine Chemotherapie also eine nicht
unerhebliche Belastung dar: Sie bietet dem Körper jedoch eine
wichtige Unterstützung im Kampf gegen den Krebs, so dass Sie
diese Chance wahrnehmen sollten.
Da viele Substanzen für ein ungeborenes Kind sehr schädlich
wären, sollte während der Therapie auf eine sorgsame
Empfängnisverhütung geachtet werden. Sind Sie bereits
schwanger, müssen Sie und Ihr Arzt sorgfältig Vor- und
Nachteile einer Chemotherapie besprechen. Auch sollten Sie
während einer Chemotherapie Ihr Kind nicht stillen, weil die
verwendeten Medikamente mit der Muttermilch auf das Kind
übertreten können.
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Die endokrine Therapie (Hormontherapie)
Bei einer Hormontherapie werden Medikamente verabreicht,
die der Bildung des weiblichen Geschlechtshormons
Östrogen in den Eierstöcken oder dessen Wirkung im
Körper entgegenwirken. Diese Form der Therapie ist aber
nur bei speziellen Tumoren wirksam. Und zwar bei jenen,
die bei der feingeweblichen Untersuchung an ihren Zellen
„Andockstellen“, also Rezeptoren, für Hormone aufweisen. Sie
werden als „hormonempfindlich“ bezeichnet. Die bei jeder Frau
im Blut zirkulierenden weiblichen Geschlechtshormone regen
das Wachstum dieser Tumoren an. Durch eine medikamentöse
Ausschaltung dieser Wirkung wird dem Tumorwachstum
entgegengewirkt.

Vor Eintritt der Wechseljahre werden eher Medikamente
verabreicht, die die Produktion des Östrogens in den Eierstöcken
bremsen. Nach Eintritt der Wechseljahre kommen eher
Substanzen zum Einsatz, welche die Wirkung des Östrogens im
Körper blockieren. Da durch Blockierung der Östrogenwirkung
im Körper jedoch Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut
auftreten können, sollte diese regelmäßig untersucht werden.
Treten Blutungen während der Therapie auf, suchen Sie bitte
umgehend einen Frauenarzt auf.
Eine Fortführung der endokrinen adjuvanten Therapie über 5
Jahre hinaus für bis zu 10 Jahre Gesamttherapiedauer sollte auf
Basis einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen.

Die Antikörpertherapie
Eine Behandlung mit dem Antikörper Trastuzumab sollte
Patientinnen vorbehalten bleiben, deren Tumore einen positiven
HER-2-Status aufweisen. Daher sollte bei allen Patientinnen
zunächst festgestellt werden, wie ihr sogenannter HER-2-Status
ist und ob eine Behandlung mit Antikörpern sinnvoll ist. HER-2
versorgt die Krebszelle mit Stoffen, die die Krebszelle zum

Wachsen braucht. Der Antikörper Trastuzumab erkennt anhand
einer bestimmten Struktur auf der Oberfläche der Krebszellen
den HER-2-Rezeptor, blockiert diesen und hemmt dadurch das
Wachstum des Tumors. Die Antikörpertherapie sollte über ein
Jahr erfolgen.

Die primäre systemische Therapie
Die primäre systemische Therapie (auch neoadjuvante Therapie
genannt) kommt vor einer operativen Therapie zur Anwendung.
In bestimmten Fällen, z. B wegen der Tumorgröße wird zu

dieser Therapie nach der gesicherten Diagnose geraten um die
Möglichkeit einer brusterhaltenden Operation zu verbessern. Der
Effekt der neoadjuvanten Therapie ist regelmäßig zu überwachen.

Wie wird die Therapieentscheidung getroffen?
Die primäre systemische Therapie (auch neoadjuvante Therapie
genannt) kommt vor einer operativen Therapie zur Anwendung.
In bestimmten Fällen, z. B wegen der Tumorgröße wird zu
dieser Therapie nach der gesicherten Diagnose geraten um die
Möglichkeit einer brusterhaltenden Operation zu verbessern.
Der Effekt der neoadjuvanten Therapie ist regelmäßig zu
überwachen.
Wie wird die Therapieentscheidung getroffen?
Die Entscheidung für oder gegen eine Chemo-, Hormon- und
/ oder Antikörpertherapie und die Auswahl eines bestimmten
„Schemas“, nach dem therapiert wird, fällen Sie und Ihr Arzt,
nachdem er Sie gründlich informiert hat, gemeinsam.
Die Programmgrundlagen empfehlen, die Entscheidung für oder
gegen eine Chemotherapie beziehungsweise Hormontherapie
oder Antikörpertherapie in Form einer Risikoeinteilung (niedriges
oder erhöhtes Risiko) anhand der folgenden Kriterien zu treffen:
•
•
•
•
•
•
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Alter
Vorliegen von Lymphknotenbefall (Lymphknotenmetastasen)
Größe des Tumors
Bösartigkeit des Tumors (Grading)
Hormonempfindlichkeit des Tumors
HER-2 Status

Eine Chemotherapie sollte bei Frauen mit erhöhtem Risiko
und rezeptornegativem Befund in Betracht gezogen
werden. Sie muss dann in ausreichend hoher Dosierung und
ausreichend lange erfolgen. Bei Frauen mit einem erhöhten
Risiko, deren Tumor hormonempfindlich ist, ist entweder
die alleinige endokrine Therapie (Hormontherapie) oder die
Kombination von Chemotherapie und endokriner Therapie zu
erwägen. Bei Frauen mit HER-2 positiven Tumoren sollte eine
Antikörpertherapie mit Trastuzumab erfolgen. Jede Patientin mit
positiven Hormonrezeptorstatus soll eine endokrine Therapie
erhalten.
Patientinnen, die gleichzeitig unter mehreren Erkrankungen
leiden, können unter Umständen nicht operiert werden. Um
ihnen ihre bestmögliche Lebensqualität zu erhalten, kann
der Arzt eine Hormonbehandlung, Antikörper- und/oder
Strahlentherapie in Erwägung ziehen.
Generell kann eine Chemo-, Hormon- und/oder
Antikörpertherapie vor, nach oder vor und nach einer Operation
durchgeführt werden. Sie ist ambulant in der Arztpraxis oder
stationär im Krankenhaus möglich.

Die Strahlentherapie der Brust
Die Strahlentherapie der Brust

Die Strahlentherapie ist eine wichtige Säule der
Brustkrebsbehandlung. Dabei werden Tumorzellen abgetötet,
gesundes Gewebe hingegen kann sich normalerweise gut
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Wurde die gesamte Brust entfernt, ist eine Strahlentherapie der
operierten Region ebenfalls in einigen Fällen sinnvoll, um das
Fortschreiten der Erkrankung zu vermeiden oder mindestens
aufzuhalten. Sie ist insbesondere dann angezeigt, wenn der
Tumor eine bestimmte Größe überschritten hat, vier und mehr
Lymphknoten der Achselhöhle befallen sind oder der Tumor
nicht vollständig entfernt wurde.

Die Strahlentherapie ist für die Patientin schmerzlos. Allerdings können Nebenwirkungen auftreten, die aber in der Regel nach etwa drei
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beengender Kleidungsstücke oder starke Hitze und Kälte sind
zu vermeiden. Hilfreich sind das Auftragen von Babypuder und
die Verwendung rückfettender Cremes.
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4. Tasten
schen Ac
ab.

Die Nachsorgephase
Die Nachsorge nach behandelter Brustkrebserkrankung
dient nicht nur dem rechtzeitigen Erkennen einer erneuten
Erkrankung. Eine wichtige Maßnahme der Nachsorge
ist die regelmäßige Selbstuntersuchung der Brust. Nach
Brustentfernung muss die Operationsnarbe ebenfalls
untersucht werden. Des Weiteren soll die Nachsorge auch die
physische und psychische Gesundung sowie die psychosoziale
So können Sieunterstützten.
die Brust beziehungsweise die Operationsnarbe selbst
Rehabilitation

Die Nachsorgephase
untersuchen.

Nach
abgeschlossener Behandlung einer Brustkrebserkrankung
Die Nachsorge nach behandelter Brustkrebserkrankung dient dem
müssen
Vorkehrungen
werden,
ein mögliches
rechtzeitigen
Erkennengetroffen
einer erneuten
Erkrankung.
Wichtigste MaßWiederauftreten
der Erkrankung
rechzeitig Selbstuntersuchung
zu erkennen
nahme der Nachsorge
ist die regelmäßige
der
und
dann
zu therapieren.
Größte
Bedeutung
hat in diesem
Brust.
Nach
Brustentfernung
muss
die Operationsnarbe
ebenfalls
Zusammenhang
die regelmäßige Selbstuntersuchung
untersucht werden.
der Brust. Jede Frau sollte sie regelmäßig, etwa alle vier
Nach abgeschlossener
Behandlung
Brustkrebserkrankung
Wochen
durchführen. Der
optimaleeiner
Zeitraum
ist die Spanne müssen Vorkehrungen
getroffen
werden,
ein mögliches
zwischen
dem siebten
und dem
zehnten
Tag nach Wiederauftreten
Beginn der
der Erkrankung rechzeitig
zu Sie
erkennen
und dann zu therapieren.
Menstruationsblutung.
Haben
keine Menstruationsblutung
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mehr,
dann ist es am günstigsten, wenn Sie einen festen Tag im
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Die Nachsorgephase
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1. Stellen Sie sich vor einen Spiegel, verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig auf beiden Beinen und legen Sie die Hände auf den Hüften
ab. Achten Sie auf Größen- oder Lageveränderungen der Brüste im
Vergleich zur Voruntersuchung und auf Unterschiede im Erscheinungsbild
der sie
beiden
Brüste.
2. Heben
beide
Arme seitlich an und beobachten Sie

dabei Ihre Brüste. Achten sie darauf, ob die Brüste
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Sie dabei Ihre
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hungsweise bei Größenunterschieden „ihren“ Abstand zueinander
beibehalten).
beibehalten).
3. Legen Sie sich nun bequem auf den Rücken und nehmen Sie eine
Hand hinter den Kopf. Mit den aneinanderliegenden Fingerspitzen
der freien Hand untersuchen Sie nun die gegenüberliegende Brust.
Es gibt drei unterschiedliche Methoden zum Abtasten: Spiralenförmig von außen nach innen bis zur Brustwarze, vom äußeren Rand in
gerade Linie zur Brustwarze hin oder in vertikalen Bahnen auf und
ab über die ganze Brust. Achten Sie dabei auf Verhärtungen und
Knoten.
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oder
in vertikalen
in vertikalen
Bahnen
auf und
über
die ganze Bahnen
Brust. auf und
ab
über die
Brust.
Achten Sie dabei
auf Verhärtungen und
Achten
Sie ganze
dabei auf
Verhärtungen
und Knoten.
Knoten.

Nach abgeschlossener Behandlung einer Brustkrebserkrankung müssen Vorkehrungen getroffen werden, ein mögliches Wiederauftreten
der Erkrankung rechzeitig zu erkennen und dann zu therapieren.
Größte Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die regelmäßige
Selbstuntersuchung der Brust. Jede Frau sollte sie regelmäßig, etwa
alle vier Wochen durchführen. Der optimale Zeitraum ist die Spanne
zwischen dem siebten und dem zehnten Tag nach Beginn der Menstruationsblutung. Haben Sie keine Menstruationsblutung mehr, dann
ist es am günstigsten, wenn Sie einen festen Tag im Monat wählen.
Wenn während der Brustkrebsbehandlung die erkrankte Brust erhalten werden konnte, werden beide Brüste untersucht. Die Selbstuntersuchung erfolgt in mehreren Schritten:

4. Tasten Sie abschließend auch die Achselhöhle, die Region zwischen Achselhöhle und Brust und den Bereich neben dem Brustbein
ab.

1. Stellen Sie sich vor einen Spiegel, verteilen Sie Ihr
1. Gewicht
Stellen Siegleichmäßig
sich vor einen
Sie Ihr
Gewicht
aufSpiegel,
beidenverteilen
Beinen und
legen
Sie gleichmäßig
auf
beiden
Beinen
und
legen
Sie
die
Hände
auf
den
die Hände auf den Hüften ab. Achten Sie auf Größen- Hüften
ab. Achten Sie auf Größen- oder Lageveränderungen der Brüste im
oder Lageveränderungen der Brüste im Vergleich zur
Vergleich zur Voruntersuchung und auf Unterschiede im ErscheiVoruntersuchung und auf Unterschiede im Erscheinungsbild
nungsbild der beiden Brüste.
der beiden Brüste.
2. Heben sie beide Arme seitlich an und beobachten Sie dabei Ihre
Brüste. Achten sie darauf, ob die Brüste der Aufwärtsbewegung
folgen und die Brustwarzen dabei auf einer Höhe bleiben (beziehungsweise bei Größenunterschieden „ihren“ Abstand zueinander
beibehalten).
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1. Stellen Sie sich vor einen Spiegel, verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig auf beiden Beinen und legen Sie die Hände auf den Hüften
ab. Achten Sie auf Größen- oder Lageveränderungen der Brüste im
Vergleich zur Voruntersuchung und auf Unterschiede im Erscheinungsbild der beiden Brüste.

4. Tasten Sie abschließend auch die Achselhöhle, die Region zwischen Achselhöhle und Brust und den Bereich neben dem Brustbein
ab.

4. Tasten Sie abschließend auch die Achselhöhle, die Region

4. Tasten Sie abschließend auch die Achselhöhle, die Region zwizwischen Achselhöhle und Brust und den Bereich neben
schen Achselhöhle und Brust und den Bereich neben dem Brustbein
dem Brustbein ab.
ab.

Auch die Operationsnarbe wird in mehreren Schritten
einbezogen:
1. Betrachten Sie die Narbe im Spiegel und achten Sie auf
Veränderungen, insbesondere Verziehungen und Knoten.
Ein Erblassen der Narbe und eine gewisse Schrumpfung im
Laufe von Wochen und Monaten nach der Operation sind
allerdings normal.
2. Nehmen Sie stehend oder liegend den Arm der operierten
Seite hinter den Kopf und betasten Sie die Narbe mit
sanftem Druck. Achten Sie dabei auf Verhärtungen, Knoten
und schmerzempfindliche Regionen.

5. Wiederholen Sie die Untersuchung im Sitzen: Stützen Sie die Brust
mit einer Hand und untersuchen Sie sie mit der anderen Hand, so wie
Sie es vorher liegend durchgeführt haben. Drücken Sie abschließend
auf die Brust, als wollten Sie sie „auspressen“, und achten Sie darauf,
ob Flüssigkeit aus der Brustwarze austritt.
Wenn während der Operation eine Brust entfernt wurde, wird die erhaltene Brust wie oben beschrieben untersucht. Aber auch die operierte
Seite darf nicht
vernachlässigt
werden,
da sichStützen
auch imSie
Bereich
5.
Wiederholen
Sie die
Untersuchung
im Sitzen:
der Operationsnarbe oder in den Lymphknoten der Achselhöhle erdie Brust mit einer Hand und untersuchen Sie sie mit der
neut eine Erkrankung entwickeln kann. Die Achselhöhle der operieranderen Hand, so wie Sie es vorher liegend durchgeführt
ten Seite kann ebenfalls wie oben beschrieben untersucht werden.

haben. Drücken Sie abschließend auf die Brust, als wollten
Siedie
sie Operationsnarbe
„auspressen“, und
Sie darauf,
ob Flüssigkeit
Auch
wirdachten
in mehreren
Schritten
einbezogen:
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aus der Brustwarze austritt.

1. Betrachten Sie die Narbe im Spiegel und achten Sie auf Verände-

Wenn
während
der Operation
eine Brust
entferntEin
wurde,
wird der
rungen,
insbesondere
Verziehungen
und Knoten.
Erblassen
Narbe
und eine
gewisse
Schrumpfung
im untersucht.
Laufe von Wochen
und
die
erhaltene
Brust
wie oben
beschrieben
Aber auch
Monaten
nach
der darf
Operation
sind allerdings normal.
die
operierte
Seite
nicht vernachlässigt
werden, da sich
auch im Bereich der Operationsnarbe oder in den Lymphknoten
2. Nehmen
Sie stehend
oderErkrankung
liegend den entwickeln
Arm der operierten
der
Achselhöhle
erneut eine
kann. Seite
hinter den Kopf und betasten Sie die Narbe mit sanftem Druck. AchDie Achselhöhle der operierten Seite kann ebenfalls wie oben
ten Sie dabei auf Verhärtungen, Knoten und schmerzempfindliche
beschrieben untersucht werden.
Regionen.

3. Tasten Sie nun auch die Region um die Narbe herum sorgfältig ab.

3. Tasten Sie nun auch die Region um die Narbe herum
Wenn
Ihnen ab.
an Brust, Narbe oder Achselhöhle etwas Ungewöhnsorgfältig

liches auffällt, besteht nicht generell Grund zu Beunruhigung. Die
meisten Befunde erweisen sich als harmlos. Um jedoch ein erneutes
Wenn Ihnen an Brust, Narbe oder Achselhöhle etwas
Auftreten der Erkrankung nicht zu übersehen, sollten Sie auf jeden
Ungewöhnliches
auffällt, besteht nicht generell Grund zu
Fall Ihren Arzt aufsuchen.

Beunruhigung. Die meisten Befunde erweisen sich als harmlos.
Um jedoch ein erneutes Auftreten der Erkrankung nicht zu
übersehen, sollten Sie auf jeden Fall Ihren Arzt aufsuchen.

Warum regelmäßige Arzttermine in der Nachsorgephase?
Mit der ärztlichen Nachsorge sollte spätestens sechs Monate nach
der Diagnose begonnen werden. Sie wird in der Regel über fünf Jahre
fortgeführt. Bei den Arztterminen werden Fragen zum allgemeinen
Befinden und zu speziellen Brustkrebssymptomen gestellt. Dies zusammen mit der in der Regel jährlich durchzuführenden Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust) sind die wichtigsten Maßnahmen der Nachsorge. Weiterhin finden eine Tastuntersuchung der
Brust und eine körperliche und frauenärztliche Untersuchung statt.

• Veränderungen der Brust

Nach abgeschlossener Ersttherapie einer Brustkrebserkrankung wird
Ihr Arzt in der Regel halbjährliche Nachsorgetermine vereinbaren. Begonnen werden sollte damit spätestens sechs Monate nach der Diagnose. Die Nachsorge wird in der Regel über fünf Jahre fortgeführt.

Außerdem untersucht der Arzt Ihre Brust, die Operationsnarben, die
Lymphknoten in der Achselhöhle und die Wand des Brustkorbs.

Einige Patientinnen sind besorgt, wenn der Arzt von sich aus Termine
in „nur“ halbjährlichen Abständen empfiehlt. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass häufigere ärztliche Untersuchungen keine Vorteile
oder zusätzliche Sicherheit mit sich bringen. Sie belasten dagegen
unnötig und die betroffene Frau wird ständig an die durchgemachte
Erkrankung erinnert. Dies gilt ebenso für apparative Untersuchungen oder Blutanalysen. Sie sollten nur gezielt bei Auftreten von Beschwerden eingesetzt werden.
Einzig die Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust) beider
Brüste oder der verbliebenen Brust wird in der Regel einmal jährlich
durchgeführt. Sie kann jedoch, wenn es notwendig ist, häufiger veranlasst werden. Wichtig ist zudem die regelmäßige Selbstuntersu-

• Atembeschwerden
• Bauchschmerzen
• vaginale Blutungen außerhalb der regulären Menstruation
• ungewollte Gewichtsabnahme
• starkes nächtliches Schwitzen

Bei der Einnahme einiger Hormonpräparate kann es sinnvoll sein,
auch die Gebärmutter zu untersuchen und einen Abstrich für die
mikroskopische Untersuchung anzufertigen, da einige Hormonpräparate das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut anregen. Außerdem wird die Lunge abgehört und der Bauch eventuell mit Ultraschall
untersucht.
Die Gespräche und die körperliche Untersuchung zusammen mit der
Mammographie der Brust, sind die wichtigsten Nachsorgemaßnahmen. Die Gespräche sind aber auch wichtig, damit Ihr Arzt Sie aufklären und informieren sowie sich um Ihr allgemeines Wohlbefinden
kümmern kann. So ist es beispielsweise für einige Patientinnen eine
große Hilfe, Unterstützung durch einen Sozialdienst oder Spezialisten
für seelische Erkrankungen zu erhalten. Weiter kann Krankengym-17
nastik sinnvoll sein. Auch in diesen Bereichen kann Ihr betreuender

Warum regelmäßige Arzttermine in der Nachsorgephase?
Die Nachsorge soll vorzugsweise die physische und psychische
Gesundung sowie die psychosoziale Rehabilitation unterstützen
und ist nicht nur als Verlaufskontrolle oder Nachbeobachtung
der Erkrankung zu verstehen.
Bei den Arztterminen werden Fragen zum allgemeinen
Befinden und zu speziellen Brustkrebssymptomen gestellt. Dies
zusammen mit der in der Regel jährlich durchzuführenden
Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust) sind die
wichtigsten Maßnahmen der Nachsorge. Weiterhin finden
eine Tastuntersuchung der Brust und eine körperliche und
frauenärztliche Untersuchung statt.
Die Nachsorgetermine erfolgen in der Regel in den ersten
drei Jahren vierteljährlich und im vierten und fünften Jahr
halbjährlich. Nach dem fünften Jahr werden jährliche
Nachsorgetermine empfohlen. Abhängig von der persönlichen
Situation und der psychosozialen Betreuung kann eine
häufigere ärztliche Betreuung stattfinden.
Einige Patientinnen sind besorgt, wenn der Arzt für das 4.
und 5. Jahr der Nachsorge von sich aus Termine in „nur“
halbjährlichen Abständen oder ab dem 6. Jahr der Nachsorge
sogar in jährlichen Abständen empfiehlt. Es hat sich jedoch
herausgestellt, dass häufigere ärztliche Untersuchungen
keine Vorteile oder zusätzliche Sicherheit mit sich bringen. Sie
belasten dagegen unnötig und die betroffene Frau wird ständig
an die durchgemachte Erkrankung erinnert. Dies gilt ebenso für
apparative Untersuchungen oder Blutanalysen. Sie sollten nur
gezielt bei Auftreten von Beschwerden eingesetzt werden.
Einzig die Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust)
beider Brüste oder der verbliebenen Brust wird in der Regel
einmal jährlich durchgeführt. Sie kann jedoch, wenn es
notwendig ist, häufiger veranlasst werden. Der zusätzliche
Einsatz einer Mammasonographie kann begründet sein. Wichtig
ist zudem die regelmäßige Selbstuntersuchung der Brust.
Bei einem Nachsorgetermin erkundigt sich Ihr Arzt nach Ihrem
allgemeinen Befinden und ob Ihnen bei der Selbstuntersuchung
der Brust etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Weiterhin fragt
er Sie nach möglichen Nebenwirkungen von Medikamenten
oder nach Zeichen, die auf ein Wiederauftreten der Erkrankung
hindeuten können:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Abnahme der Leistungsfähigkeit
Knochenschmerzen
Hautrötungen im Bereich von Brust und Achselhöhle
Veränderungen der Brust
Atembeschwerden
Bauchschmerzen
vaginale Blutungen außerhalb der regulären Menstruation
ungewollte Gewichtsabnahme
starkes nächtliches Schwitzen

Außerdem untersucht der Arzt Ihre Brust, die Operationsnarben,
die Lymphknoten in der Achselhöhle und die Wand des
Brustkorbs.
Bei der Einnahme einiger Hormonpräparate kann es sinnvoll
sein, auch die Gebärmutter zu untersuchen und einen Abstrich
für die mikroskopische Untersuchung anzufertigen, da einige
Hormonpräparate das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut
anregen. Außerdem wird die Lunge abgehört und der Bauch
eventuell mit Ultraschall untersucht.
Die Gespräche und die körperliche Untersuchung zusammen
mit der Mammographie der Brust, sind die wichtigsten
Nachsorgemaßnahmen. Die Gespräche sind aber auch
wichtig, damit Ihr Arzt Sie aufklären und informieren
sowie sich um Ihr allgemeines Wohlbefinden kümmern
kann. So ist es beispielsweise für einige Patientinnen eine
große Hilfe, Unterstützung durch einen Sozialdienst oder
Spezialisten für seelische Erkrankungen zu erhalten. Weiter
kann Krankengymnastik sinnvoll sein. Auch in diesen
Bereichen kann Ihr betreuender Arzt weiterhelfen. Außerdem
beantwortet er Ihre Fragen, die vielleicht erst nach Abschluss
der Behandlung auftreten: Wann beispielsweise die Haare
nach einer Chemotherapie wieder wachsen, wann der
Körper wieder belastet werden darf, ob die Berufstätigkeit
wieder aufgenommen werden kann oder Fragen zum Thema
Sexualität.
Wenn sich zwischen den vereinbarten Terminen Fragen oder
Probleme ergeben, kann Ihr Arzt natürlich auch „außer
der Reihe“ aufgesucht werden. Dies ist insbesondere dann
wichtig, wenn Sie bei der regelmäßig durchzuführenden
Selbstuntersuchung der Brust etwas Ungewöhnliches
bemerken. Dann sollten Sie auf keinen Fall den nächsten
Termin erst abwarten. Dies gilt auch dann, wenn Sie körperliche
Zeichen für ein Wiederauftreten der Erkrankung bemerken.
Dabei muss das alleinige Auftreten eines Symptoms nicht
automatisch auf eine erneute Erkrankung hinweisen.
Zu diesen Symptomen gehören:
• Knoten in der Brust oder Lymphknotenschwellungen
• Hautrötungen und -schwellungen im Bereich von Brust und
Achselhöhle
• neu auftretende Knochen- oder Gelenkschmerzen
• Appetitverlust oder ungewollte Gewichtsabnahme
• vaginale Blutungsstörungen
• Husten, Heiserkeit, Kurzatmigkeit
• ungewöhnlich häufig oder stark auftretende
Kopfschmerzen, Sehstörungen oder Schwindel
• anhaltende Verdauungsprobleme

Wichtig – die Mammographie während der Nachsorge

Wichtig – die Mammographie während der Nachsorge
Eine Röntgenuntersuchung der Brust (Mammographie) wird im Rahmen der Nachsorge nach einer Brustkrebstherapie in der Regel einEine
derdient
Brust
(Mammographie)
wird im
malRöntgenuntersuchung
jährlich durchgeführt. Sie
dazu,
rechtzeitig ein Wiederauftreten der
erkennen.
Rahmen
derErkrankung
Nachsorgezu
nach
einer Brustkrebstherapie in der

Regel einmal jährlich durchgeführt. Sie dient dazu, rechtzeitig
DieWiederauftreten
Mammographie,der
istErkrankung
eine „apparative“
Untersuchung, die im
ein
zu erkennen.

Rahmen der Nachsorge regelmäßig erfolgt. Ging eine Strahlentherapie der Brust voraus, sollte eine erste Mammographie frühestens

Die Mammographie, ist eine „apparative“ Untersuchung,
nach Abschluss der Strahlenbehandlung erfolgen. Wurde eine Brust
die im Rahmen der Nachsorge regelmäßig erfolgt.
entfernt, wird die verbliebene Brust geröntgt. Wenn brusterhaltend
Ging
einewurde,
Strahlentherapie
Brust voraus, sollte
eine von beioperiert
werden bei der
der Mammographie
Aufnahmen
erste
Mammographie
frühestens
nach
Abschluss
der
den Brüsten erstellt.
Strahlenbehandlung erfolgen. Wurde eine Brust entfernt, wird
die verbliebene Brust geröntgt. Wenn brusterhaltend operiert
wurde, werden bei der Mammographie Aufnahmen von beiden
Brüsten erstellt.

Wie auch im Rahmen der Vorsorge werden von der zu untersuchenden Brust Aufnahmen aus zwei Richtung angefertigt – von oben und
Wie
im Rahmen
werden
der zu
vonauch
der Seite.
Um nurder
eineVorsorge
möglichst
dünne von
Gewebeschicht
mit den
RöntgenstrahlenBrust
durchdringen
zu müssen,
die Brust zwischen
untersuchenden
Aufnahmen
aus zweiwird
Richtung
zwei Platten
eingespannt.
etwas Um
unangenehm
angefertigt
– von
oben undDies
vonkann
der Seite.
nur eine sein, ist jedoch nicht
schmerzhaft.
Sollte Ihr mit
Arztden
eineRöntgenstrahlen
Mammographie auch aumöglichst
dünne
Gewebeschicht
ßerhalb der jährlichen
„Routineuntersuchung“
für sinnvoll
erachten,
durchdringen
zu müssen,
wird die Brust zwischen
zwei Platten
wird er die Gründe und das Vorgehen genau mit Ihnen besprechen.

eingespannt. Dies kann etwas unangenehm sein, ist jedoch
nicht schmerzhaft. Sollte Ihr Arzt eine Mammographie auch
außerhalb der jährlichen „Routineuntersuchung“ für sinnvoll
erachten, wird er die Gründe und das Vorgehen genau mit
Ihnen besprechen.

Psychosoziale Unterstützung – integraler Bestandteil der Nachsorge
Auf psychische und soziale Fragen wird im Rahmen der
Nachsorge ebenso eingegangen wie auf körperliche Aspekte.
Vielen Frauen sind Beratung und Unterstützung in diesem
Bereich eine wertvolle Hilfe. Wichtigster Ansprechpartner ist
der betreuende Arzt. Wenn nötig, verweist er Sie an weitere
Spezialisten und Fachleute.
Ihr betreuender Arzt nach einer Brustkrebserkrankung ist nicht
nur für Ihre körperliche und medizinische Gesundung zuständig,
sondern hat auch Ihr seelisches Wohlergehen und Ihre sozialen
Belange im Blick. Diesen Aspekten muss er ebenso viel
Aufmerksamkeit widmen wie der rein körperlichen Nachsorge.
Wichtig ist, dass bei jedem Nachsorgetermin ausreichend Zeit
und Ruhe für ein Gespräch bestehen.

Einigen Patientinnen fällt es nicht leicht, von sich aus seelische
oder soziale Probleme anzusprechen. Deshalb wird der Arzt
danach fragen. Ehrliche Antworten helfen ihm, Ihnen Hilfe
und Unterstützung anzubieten. So leiden beispielsweise
einige Patientinnen nach einer Brustkrebserkrankung an einer
Depression. Diese muss jedoch nicht ertragen, sondern kann,
wie andere Erkrankungen auch, behandelt werden. Dies kann
durch eine psychologische Therapie und / oder Medikamente
erfolgen. Ihr behandelnder Arzt wird die entsprechenden
Schritte einleiten. Wenn nötig, bezieht er Fachleute für seelische
Erkrankungen in die Behandlung mit ein. Ähnliches gilt für
andere seelische Belastungen wie etwa erhöhte Ängstlichkeit,
Unsicherheit oder Probleme mit dem Verhältnis zum eigenen
Körper nach der Brustoperation.
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Vielfach sind aber auch ganz praktische Probleme zu
besprechen. Dazu gehören beispielsweise die Möglichkeiten
für körperliches Training nach Abschluss der Therapie, die
Versorgung der Familie, ein möglicher Wiedereinstieg in das
Berufsleben, Finanzielles usw. Ihr Arzt berät oder er kann
Sozialdienste nennen, die Ihnen konkret weiterhelfen können.
Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Geschäftsstelle
Kuno-Fischer-Straße 8
14057 Berlin
Tel.: 030 32293290
Fax: 030 322932966
E-Mail: service@krebsgesellschaft.de
www.krebsgesellschaft.de

Viele Frauen empfinden es als große Hilfe, mit anderen
Betroffenen über die durchgemachte Erkrankung zu sprechen.
Es gibt zahlreiche Selbsthilfegruppen. Der Arzt kennt Adressen
von ortsnahen Gruppen oder kann Ihnen bei der Suche helfen.
Weitere Informationen erhalten Sie beispielsweise bei der
Deutschen Krebsgesellschaft sowie der Deutschen Krebshilfe e.V.
Deutsche Krebshilfe e.V.
Hausanschrift:
Buschstraße 32
53113 Bonn
Postanschrift:
Postfach 1467
53004 Bonn
Tel.: 0228-72990-0
Fax: 0228-72990-11
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de
www.krebshilfe.de

Rehabilitation
Die Rehabilitation beinhaltet Maßnahmen zur Wiederher
stellung der körperlichen sowie der geistig- seelischen
Leistungsfähigkeit mit dem Ziel der Wiedereingliederung in den
Alltag beziehungsweise in das Berufsleben.
Vielfach ist es sinnvoll, an einer stationären oder ambulanten
Rehabilitationsmaßnahme teilzunehmen. Insbesondere wenn
Komplikationen auftreten und / oder Sie unter Nebenwirkungen
der Behandlung leiden, wird Ihr Arzt prüfen, ob Sie von einer
solchen Maßnahme profitieren können.
Rehabilitation bedeutet Wiederherstellung. Dabei wird Sie
ein Team, in dem Behandelnde verschiedener Fachdisziplinen
mitwirken, unterstützen.

Ziele der Rehabilitation sind:
• Ihre individuell bestmögliche seelische und körperliche
Gesundheit zu erlangen und aufrechtzuerhalten.
• Ihre berufliche Leistungsfähigkeit zu erhalten oder
wiederherzustellen.
All das ermöglicht Ihnen eine selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Benachteiligungen, die aus der Erkrankung entstehen können,
sollen vermieden oder es soll ihnen entgegengewirkt werden.
Alle Maßnahmen zur Rehabilitation werden individuell auf Sie
und Ihre Erkrankung zugeschnitten.

Lebensführung nach einer Brustkrebserkrankung
Nach einer Brustkrebserkrankung sind keine speziellen
Ernährungsregeln zu beachten. Eine ausgewogene Kost
ist jedoch für Jeden in jedem Fall sinnvoll. Mit Sport und
körperlicher Anstrengung kann vorsichtig wieder begonnen
werden. Nach Abschluss der Therapie sollten Sie sich wieder
allem zuwenden, was Ihnen Freude macht, statt über die
Erkrankung zu grübeln. Ein Wiedereinstieg in den Beruf ist
häufig möglich.
Viele Patientinnen haben eine große Motivation, ihren Körper
bei der Heilung zu unterstützen. Dies ist in jedem Fall möglich
und sinnvoll. Auf diese Weise können Sie aktiv dazu beitragen,
dass es Ihnen besser geht.

20

Nach Abschluss der Therapie ist es wichtig, sich auch wieder dem
„normalen“ Leben mit seinen schönen Seiten zuzuwenden und
nicht zu viel über die durchgemachte Erkrankung nachzudenken.
Es hilft, soziale Kontakte wiederzubeleben oder zu Hobbys oder
Lieblingsaktivitäten zurückzukehren. Gespräche mit der Familie
oder Freunden können wichtig sein, um über die Krankheit
hinwegzukommen und das Leben wieder zu genießen. Viele
Frauen berichten sogar, dass sie nach einer Brustkrebserkrankung
das Leben noch viel intensiver erleben als zuvor.
Wenn eine Wiederaufnahme der Berufstätigkeit körperlich
zumutbar ist und der Wiedereinstieg erwünscht ist, kann Ihr
Arzt beratend zu Seite stehen. Auch eine Umschulung kann wenn nötig - hilfreich und motivierend sein.

Ernährung
Oft werden Fragen nach einer speziellen Ernährung gestellt.
Eine derartige Ernährung gibt es jedoch nicht. Wie für jeden
Menschen ist allerdings eine gesunde Ernährung wichtig
– jedoch auch nicht wichtiger. Durch eine ausgewogene,
vitaminreiche, relativ fettarme Kost erhält Ihr Körper alle
Nährstoffe, die er zur Erholung und zum Gesundbleiben

braucht. Bei einer vernünftigen Nahrungszusammensetzung ist
es nicht notwendig oder empfehlenswert, dass Sie zusätzliche
(meist sehr teure) Nahrungsergänzungsprodukte kaufen. Es
ist auch nicht nötig, eine strenge Diät einzuhalten. Verlassen
Sie sich bei der Nahrungsauswahl ruhig auf Ihren eigenen
Geschmack.

Körperliche Aktivitäten
Bewegung und Sport sind gesund. Ein Zuviel jedoch überlastet
den Körper. Wenn Sie vor Beginn Ihrer Erkrankung bereits
sportlich aktiv waren, können Sie mit der entsprechenden
Sportart vorsichtig wieder beginnen. Sie sollten jedoch auf den
eigenen Körper hören und keinem falschen Ehrgeiz verfallen.
Körperliche Aktivität und Sport wirken sich positiv auf die
Bewältigung des Krankheitserlebens aus. Sprechen Sie mit
Ihrem behandelnden Arzt, damit Ihnen individuell und unter
Berücksichtigung evtl. körperlichen Probleme (z.B. Lymphödem)

die Art, Ausmaß und Dauer der sportlichen Aktivität
empfohlen werden kann. Beginnen können Sie zunächst mit
kleinen Belastungen. Pausen sind gut, wenn Sie ermüden.
Die Teilnahme an einer Gymnastikgruppe kann Ihnen helfen,
wieder beweglich zu werden. Behutsames Ausdauertraining
wie Spazieren gehen oder langsames Rad fahren bringt den
Kreislauf wieder in Schwung. Es motiviert, wenn Sie den
Partner, Freunde oder die Kinder zum Mitmachen bewegen.

Krankheitsstadien und Heilungsaussichten
Die Schwere des Krankheitsbildes richtet sich nach der
Tumorgröße (T-Stadium), dem Befall von Lymphknoten
(N-Stadium) und der Ansiedlung von „Tochtertumore“,
(Metastasen) in anderen Organen (M-Stadium). Neben dieser
Einteilung sind aber noch Faktoren wie Alter oder allgemeiner
Gesundheitszustand von Bedeutung. Diese Angaben dienen
dazu, die Therapie auf jede Patientin individuell abzustimmen.
Die Einteilung der Krankheitsstadien richtet sich nach drei
verschiedenen Charakteristika:
• Tumorgröße (T-Stadium)
• Lymphknotenbefall (N-Stadium, wobei das N für
„Nodi“=Knoten, in diesem Fall Lymphknoten, steht)
• Metastasen (M-Stadium)
Für jedes dieser Stadien wird ein separater
Untersuchungsbefund erhoben und dokumentiert.
Dabei nutzen Fachleute folgende Unterteilung der einzelnen
Stadien. (Man spricht vom so genannten TNMSystem):
• Tx: Der Tumor kann nicht beurteilt werden.
• T0: Ein Tumor kann nicht nachgewiesen werden.
• T1: Der Tumor ist kleiner oder gleich 2 cm in seiner größten
Ausdehnung.
• T2: Der Tumor hat eine Größe von mehr als 2 cm, aber nicht
mehr als 5 cm in seiner größten Ausdehnung.
• T3: Der Tumor ist größer als 5 cm in seiner größten
Ausdehnung.
• T4: Der Tumor dehnt sich auf benachbarte Organe aus (z. B.
Brustmuskulatur oder Haut), unabhängig von der Größe.
• Nx: Die Lymphknoten können nicht beurteilt werden,
beispielsweise wenn sie zuvor bereits entfernt wurden.
• N0: In den Lymphknoten können keine „Tochtertumore“
(Metastasen) nachgewiesen werden
• N1: In den Lymphknoten der Achselhöhle befinden sich
Metastasen.

• N2: Wie N1. Zusätzlich sind die Lymphknoten miteinander
oder mit dem umgebenden Gewebe verklebt.
• N3: Metastasen befinden sich in den Lymphknoten entlang
der so genannten Arteria mammaria interna (innere
Brustwandarterie).
• Mx: Das Vorliegen von Metastasen in anderen Organen
kann nicht beurteilt werden.
• M0: Metastasen in anderen Organen können nicht
nachgewiesen werden.
• M1: In anderen Organen können Metastasen nachgewiesen
werden.
Beispielsweise lautet der Befund bei einem Tumor
• der nicht größer als 2 cm ist,
• bei dem keine Metastasen in den Lymphknoten oder in
anderen Organen nachgewiesen werden konnten:
T1 N0 M0
Aus der Einteilung der Krankheitsstadien ergibt sich, dass eine
schwerere Erkrankung vorliegt, wenn ein Tumor größer ist und
sich Metastasen in den Lymphknoten oder anderen Organen
nachweisen lassen. Je schwerwiegender das Krankheitsbild ist,
desto schwieriger wird es sein, eine vollständige Heilung zu
erreichen.
In einigen Fällen kann nur eine teilweise Heilung möglich sein
oder das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt werden.
Bei diesen Patientinnen können jedoch die Krankheitszeichen
wie Schmerzen wirkungsvoll therapiert werden. Die jeweilige
optimale Therapie muss für jede einzelne Frau individuell
geplant werden. Dies geschieht selbstverständlich immer
nach ausführliche Aufklärung und unter Berücksichtigung der
Wünsche der Patientin.
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Die fortschreitende Erkrankung
Das Wiederauftreten der Erkrankung
Nach abgeschlossener Therapie einer Brustkrebserkrankung kann
es in einigen Fällen zur erneuten Erkrankung kommen. In dieser
Situation muss eine gründliche Diagnostik durchgeführt werden,
um für jede Patientin die optimale Therapie zu finden. Diese kann
eine erneute Operation, eine Strahlen- oder eine Hormontherapie
oder in Einzelfällen auch eine Chemotherapie sein.
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass eine
Brustkrebserkrankung nach abgeschlossener Therapie erneut
auftritt. Mediziner sprechen von einem Rezidiv. In diesem Fall
ist es wichtig, rechtzeitig eine entsprechende Diagnostik und
Therapie zu beginnen. Je früher ein Rezidiv erkannt und je eher
eine erneute Therapie begonnen wird, desto größer sind die
Aussichten auf Heilung. Um den frühestmöglichen Zeitpunkt
nicht zu verpassen, ist es von größter Bedeutung, dass Sie
regelmäßig Ihre Brust selbst untersuchen, bei Auffälligkeiten
Ihren Arzt aufsuchen und die regelmäßigen Nachsorgetermine
wahrnehmen.
Besteht der Verdacht auf eine erneute Erkrankung, wenn sich
beispielsweise eine Verhärtung in der Brust tasten lässt, sind
weitere diagnostische Schritte zu unternehmen. Sie werden
dann individuell in Absprache mit Ihnen geplant. Hinsichtlich
der Planung der Behandlung wird Ihr Arzt prüfen, ob weitere
Krankheitsherde oder Metastasen nachgewiesen werden können.

Als mögliche Untersuchungen zur Beurteilung der Brust und
anderer Organe kommen infrage:
•
•
•
•
•
•

gründliche körperliche Untersuchung durch den Arzt
Ultraschalluntersuchung der Brust
Röntgenuntersuchung der Brust (Mammographie)
Computer- oder Kernspintomographie der Brust
Röntgenuntersuchung der Lunge
Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane, insbesondere der
Leber
• Computer- oder Kernspintomographie des Gehirns
• Skelettszintigraphie (Untersuchung der Knochen mit Hilfe
einer radioaktiven Substanz)
Bei einem Rezidiv in der Brustdrüse wird in der Regel
operiert. Die Abnahme der Brust (Mastektomie) ist dann
empfehlenswert. Ein Rezidiv in der Brustwand sollte nach
Möglichkeit ebenfalls operiert und vollständig entfernt
werden. Wurde bereits während der Behandlung der
Ersterkrankung die Brust abgenommen, ist bei Auftreten einer
Zweiterkrankung in der Regel eine Strahlentherapie sinnvoll.
Darüber hinaus wird der Arzt ergänzend die Notwendigkeit
und Möglichkeit einer zusätzlichen Behandlung prüfen. Das
können eine Hormontherapie und / oder chemotherapeutische
Behandlungsverfahren sein.

Die Metastasierung
Eine Brustkrebserkrankung kann in einigen Fällen fortschreiten
und zu Metastasen in anderen Organen führen. Von einer
vollständigen Heilung der Erkrankung kann dann nicht
mehr ausgegangen werden. Es stehen jedoch verschiedene
Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, um Beschwerden zu
lindern. Ziel ist es, die körperliche Leistungsfähigkeit zu erhalten
und den betroffenen Frauen ein hohes Maß an Lebensqualität
zu ermöglichen.
In einigen Fällen ist es bei einer Brustkrebserkrankung möglich,
dass einzelne Tumorzellen über den Blutweg in andere Organe
gelangen und dort „Tochtertumore“, so genannte Metastasen,
bilden. Es können beispielsweise die Knochen, die Leber, die
Lunge oder das Gehirn betroffen sein. In dieser Situation spricht
man von einer fortgeschrittenen Erkrankung.
Einige Symptome können auf ein Tumorwachstum in diesen
Organen hinweisen. Dazu gehören Atembeschwerden bei
Befall der Lunge oder Knochenschmerzen, wenn das Skelett
betroffen ist. In diesem Fall veranlasst Ihr Arzt entsprechende
Untersuchungen. Beispielsweise eine Röntgenuntersuchung der
Lunge oder eine Skelettuntersuchung mit Hilfe einer radioaktiven
Substanz (sogenannte Skelettszintigraphie). Eine Blutanalyse
kann weitere Informationen liefern. Allerdings sind diese
Untersuchungen nur beim Auftreten von Beschwerden sinnvoll
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und sind nicht als Routinemaßnahmen zu verstehen. Zusätzlich
wird Ihr Arzt prüfen, welche diagnostischen Maßnahmen zur
Erkennung weiterer Herde sinnvoll sind, insbesondere im Hinblick
auf mögliche therapeutische Konsequenzen.
Nach Abschluss der Diagnostik muss für jede Patientin
individuell unter Berücksichtigung ihres Krankheitszustandes
sowie ihrer persönlichen Situation eine passende Therapie
geplant werden. Dafür gibt das Besser leben-Programm
entsprechende Empfehlungen In jedem Fall steht Ihre
Lebensqualität im Vordergrund aller Maßnahmen.
Zu dieser Therapie können:
• psychologische Betreuung,
• Behandlung der individuellen Beschwerden,
• operative Behandlung von Metastasen in Knochen, Leber,
Lunge oder Gehirn,
• Verabreichung von Medikamenten bei Knochenmetastasen
(so genannte Bisphosphonate oder Denosumab),
• Bestrahlung von Metastasen,
• Hormon- und / oder Chemotherapie zur Bekämpfung
beziehungsweise Verkleinerung von Metastasen,
• bei bestimmten Voraussetzungen der Einsatz von
Trastuzumab gehören.

Während der Therapie wird Ihr Arzt regelmäßig überprüfen, ob
Ihnen die Behandlung hilft. Sollte sie nicht den gewünschten
Erfolg haben, wird Ihr Arzt die Maßnahmen anpassen oder

eine andere Form der Behandlung wählen, damit Sie optimal
versorgt werden.

Palliativmedizin und Schmerzbehandlung
Bei einer fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung ist eine
vollständige Heilung in der Regel nicht möglich. Jedoch
müssen auftretende Beschwerden wie Schmerzen, Übelkeit
und Erbrechen oder Depressionen wirksam ärztlich behandelt
werden, um ein hohes Maß an Lebensqualität zu ermöglichen.
Fachleute sprechen von der Palliativmedizin. Die Therapie von
Schmerzen richtet sich nach dem so genannten 3-StufenSchema der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Bei einer fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung kann durch
Operation sowie Strahlen-, Hormon- und / oder Chemotherapie
in der Regel keine vollständige Heilung erreicht werden, das
heißt die Brustkrebserkrankung schreitet fort. In dieser Situation
ist es besonders wichtig, Sie ganzheitlich zu behandeln, um
Ihre Lebensqualität zu erhalten. Dies ist in der Regel sehr gut
möglich und sollte deshalb von jeder Patientin in Anspruch
genommen werden. Diesen Bereich der Medizin, nennt man
Palliativmedizin oder Palliation. Ziel ist die Linderung von
Schmerzen und anderen Krankheitsbeschwerden. Genauso
sollen aber auch krankheitsbedingte seelische und soziale
Probleme berücksichtigt werden. Für jede Frau ist individuell
zu überlegen, ob eine Therapie am besten ambulant in einer
Arztpraxis oder stationär im Krankenhaus erfolgen sollte. Bei
einer ambulanten Therapie kann es sinnvoll sein, unterstützend
einen ambulanten Pflegedienst einzubeziehen.
Schmerzen müssen wirksam und schnell behandelt werden.
Der Arzt richtet sich bei einer Schmerztherapie nach dem so
genannten 3-Stufen-Schema der Weltgesundheitsorganisation
(World Health Organization, WHO). Dieses stellt dar, wie
unterschiedliche Schmerzmittel miteinander oder mit anderen
Medikamenten kombiniert werden können. „Auf welcher
Stufe“ die Therapie stattfindet, richtet sich ausschließlich nach
Ihrem Befinden.
Ist die Behandlung auf einer „Stufe“ über einen bestimmten
Zeitraum nicht ausreichend, wählt der Arzt die nächst höhere
„Stufe“:
• Stufe 1: Einsatz so genannter Nicht-Opioid-Analgetika
(Analgetika=Schmerzmittel), die auch frei verkäuflich und
deshalb vielen Patientinnen bereits bekannt sind. Dazu
gehören Paracetamol, Acetylsalicylsäure oder Diclofenac.
• Stufe 2: Einsatz der Nicht-Opioid-Analgetika plus einem so
genannten schwachen Opioid („Opioid“ leitet sich ab von
„Opium“, also Schlafmohn). Z. B. Tramadol, Tilidin oder
Kodein
• Stufe 3: Einsatz der Nicht-Opioid-Analgetika plus einem
so genannten starken Opioid. Dazu gehören MorphiumPräparate.

Auf jeder „Stufe“ der Behandlung können so genannte
Begleitmedikamente verordnet werden. Dies können
Substanzen sein, die normalerweise gegen Depressionen
oder bei Epilepsie („Krampfanfälle“) eingesetzt werden.
Diese Präparate haben neben ihrer antidepressiven oder
antiepileptischen Wirkkomponente einen schmerzlindernden
Effekt.
Auf jeden Fall muss mit einer Schmerztherapie rechtzeitig
begonnen werden, also bevor stärkere Schmerzen auftreten.
Insbesondere muss Ihr Arzt Ihnen rechtzeitig und ausreichend
Opiate verordnen und eventuelle Nebenwirkungen (z. B.
Verstopfung) frühzeitig und wirksam behandeln. Schmerzen,
die durch Knochenmetastasen bedingt sind, können wirksam
mit so genannten Bisphosphonaten behandelt werden. Auch
eine Strahlentherapie kann Ihr Arzt dann erwägen.
In der Regel werden die Schmerzmedikamente nach
einem festen Zeitschema und nicht „bei Bedarf“, also
erst wenn Schmerzen auftreten, verabreicht. Ihr Arzt wird
regelmäßig die Wirksamkeit der Behandlung kontrollieren.
Werden die Schmerzen nicht ausreichend gelindert, ändert
er gegebenenfalls das Therapieschema. Sollte trotz aller
Maßnahmen kein ausreichender Erfolg erzielt werden, wird
Ihr Arzt Ihre Schmerzbehandlung in die Hände von besonders
qualifizierten Fachleuten, z. B. Schmerztherapeuten, legen. Sie
behandeln Sie dann, gegebenenfalls innerhalb eines Teams, in
dem Behandelnde verschiedener Fachdisziplinen mitwirken.
Einige Patientinnen leiden unter Übelkeit oder Erbrechen.
Teilweise sind dies Nebenwirkungen einer Strahlen- oder
Chemotherapie. Aber auch in diesen Fällen kann wirkungsvoll
geholfen werden. Mittlerweile stehen sehr effektive
Medikamente gegen diese Beschwerden zur Verfügung, die
in Form von Tabletten, Zäpfchen, Spritzen oder mittels einer
Infusion verabreicht werden.
Bei einigen Frauen können im Verlauf der Erkrankung
Depressionen auftreten. Diese sollten keinesfalls als
„Befindlichkeitsstörung „ abgetan, sondern ärztlich therapiert
werden. Die korrekte Diagnose einer Depression stellt der Arzt
nach einer gründlichen Befragung und Untersuchung. Sie
sollten sich nicht scheuen, gegen eine Depression Medikamente
einzunehmen, wenn Ihr Arzt diese verordnet. In einigen Fällen
kann eine begleitende Psychotherapie hilfreich sein.
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Wer macht was – Spezialisten und Einrichtungen
Der Arzt, der Sie im Rahmen des Besser leben-Programm
betreut, arbeitet eng mit anderen Fachleuten zusammen.
Wenn nötig, wird er Sie zu Fachkollegen oder in spezielle
Einrichtungen überweisen.
Im Rahmen des Besser leben-Programms wählen Sie für Ihre
Betreuung im Programm und die Dokumentation wichtiger
Behandlungsdaten einen Arzt als Ansprechpartner. In der
Regel ist dies ein Gynäkologe (Ihr Frauenarzt oder ein Arzt
im Krankenhaus), der auch an dem Programm teilnimmt.
Er begleitet Sie durch das Programm, koordiniert alle
Schritte der Behandlung und stimmt die Zusammenarbeit
mit anderen Fachleuten ab. Dazu gehören beispielsweise
Radiologen, Pathologen, Chirurgen, Onkologen (Ärzte, die
für die Behandlung von Krebserkrankungen spezialisiert
sind), Strahlentherapeuten, Spezialisten für seelische
Erkrankungen oder auch Krankengymnasten beziehungsweise
Physiotherapeuten. So wird Ihnen über den gesamten
Therapieverlauf und auch während der Nachsorge eine
qualifizierte Behandlung angeboten. Abhängig von Ihrem
Krankheitsstadium und der jeweiligen ärztlichen Qualifikation
sowie der Versorgungsstrukturen in Ihrer Region wird Ihr Arzt
prüfen, wann Sie zu weiteren Spezialisten überwiesen werden
müssen.
Wesentliche Schritte der Behandlung werden im Krankenhaus
erfolgen. Ihr Arzt kümmert sich um eine Einweisung in eine
entsprechende Klinik und betreut sie nach Ihrer Entlassung im
Rahmen der Nachsorge.
Hier eine Aufzählung von Spezialisten und Einrichtungen, die
an Ihrer Behandlung beteiligt sind.
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Frauenarzt (Gynäkologe)
Der Frauenarzt ist sowohl an der Feststellung als auch an der
Behandlung von Erkrankungen der weiblichen Sexual- und
Fortpflanzungsorgane beteiligt. In Frauenkliniken tätige
Gynäkologen führen darüber hinaus auch die entsprechenden
Operationen zur Entfernung des Tumors oder zum
Wiederaufbau der Brust aus.
Arzt für innere Medizin (Onkologe)
Ein Arzt für innere Medizin mit einer Zusatzausbildung für
„Hämatologie und Onkologie“ hat sich auf die Behandlung
krebskranker Patienten spezialisiert. Bei Patientinnen mit
Brustkrebs sind diese Ärzte in der Regel für die Durchführung
der Chemotherapien zuständig.
Spezialisten für seelische Erkrankungen
Psychiater, Psychotherapeuten und psychologische
Psychotherapeuten sind auf die Diagnostik und Behandlung
seelischer Störungen spezialisiert. Sie helfen Ihnen dabei, mit
der Krankheit und den Anforderungen an den Alltag besser
umzugehen oder wirksame Strategien zu entwickeln, um
gegen Ängste oder Depressionen anzugehen.
Arzt für Radiologie
Ein Radiologe ist ein Arzt für die Anwendung von
verschiedenen Arten von Strahlen im Rahmen der
medizinischen Diagnostik und / oder Therapie. Ein
diagnostischer Radiologe ist für die Feststellung einer
Erkrankung durch unterschiedliche bildgebende Verfahren
zuständig. Zu diesen Verfahren zählen beispielsweise die
Mammographie, aber auch Computer- beziehungsweise
Magnetresonanz (Kernspin)-Tomographien oder
Ultraschalluntersuchungen.

Strahlentherapeut
Ein Strahlentherapeut ist ebenfalls ein Facharzt, entweder
direkt für das Fachgebiet Strahlentherapie oder für das
Fachgebiet Radiologie, dann mit einer Spezialisierung für den
Einsatz von verschiedenen Strahlen zur Behandlung krankhaft
veränderter Gewebe.
Pathologe
Ein Pathologe ist ein Facharzt, der sich auf die genaue
Spezifizierung und Beschreibung von Erkrankungen spezialisiert
hat. Wird eine Gewebeprobe aus einem verdächtigen Knoten
entnommen, so wird diese zu einem Pathologen gesandt,
der mit verschiedenen Methoden feststellt, ob es sich dabei
um bösartige Zellen handelt und wenn ja, welcher Art diese
sind. Auch wenn ein Tumor entfernt wurde, kann dieser vom
Pathologen beurteilt werden. Er stellt unter anderem fest,
ob die Schnittränder frei von Tumorzellen sind, also ob das
gesamte bösartige Gewebe sicher entfernt wurde. Ebenfalls
werden die bei Brustkrebsoperationen entfernten Lymphknoten
vom Pathologen untersucht. Die hierbei gewonnenen
Informationen sind für die Wahl der weiteren Behandlung von
entscheidender Bedeutung.
Chirurg (Operateur)
Ein Chirurg ist ein Facharzt für operative Medizin. Bei
Patientinnen mit Brustkrebs führen auf Brustchirurgie
spezialisierte Chirurgen sowohl die Operationen zur
Entfernung des Tumors als auch gegebenenfalls die Eingriffe
zum Wiederaufbau der Brust durch.

Schmerztherapeut
Ein Schmerztherapeut kann ein Arzt verschiedener
Fachrichtungen (Allgemeinmedizin, innere Medizin, Anästhesie)
sein, der sich auf die Behandlung von Patienten mit Schmerzen
spezialisiert hat.
Brustzentrum
In einem Brustzentrum sind die Fachdisziplinen, die an
der Behandlung der Brustkrebsbehandlung beteiligt sind,
unter einem Dach oder in einem organisatorischen Verbund
vereinigt. Ziel dabei ist, den betroffenen Patientinnen eine
qualifizierte und umfassende Betreuung zukommen zu lassen.
Ein Brustzentrum muss dabei eine Reihe von Auflagen erfüllen,
um als solches anerkannt zu werden. Dazu zählen unter
anderem sowohl Anforderungen an die Qualifikation und
die Weiterbildung der Mitarbeiter als auch an die räumliche,
apparative und personelle Ausstattung.
Krankengymnasten / Physiotherapeuten
Nach größeren chirurgischen Eingriffen im Bereich der
Brustmuskeln beziehungsweise der Achselhöhle können
der Lymphabfluss und damit auch die Beweglichkeit des
Armes auf der betroffenen Seite eingeschränkt sein.
Krankengymnasten / Physiotherapeuten können Ihnen dann
Übungen zeigen, die Ihnen helfen, Kraft und Beweglichkeit
allmählich wieder zu erlangen. Andere Übungen unterstützen
den Lymphabfluss aus Arm und Hand. Zur Physiotherapie
gehören aber auch spezielle Maßnahmen wie die
Lymphdrainage, bei der der Lymphtransport durch eine Art
Massagetechnik unterstützt wird.
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