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Dieser Ratgeber ist allen Patientinnen, Ärzten und 
Ärztinnen gewidmet, die sich kritisch und eigen-
verantwortlich mit der Krankheit Brustkrebs aus-
einandersetzen und dabei den Mut haben, auch 
eigene Wege einzuschlagen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Wer Mamma Mia! kennt, kennt auch ihn: unseren sehr 
geschätzten Autor Professor Ingo J. Diel. Seit der ersten 
Ausgabe unseres Brustkrebsmagazins unterstützt er uns 
mit Beiträgen. So beantwortete er Leserfragen, schrieb 
regelmäßig über Knochengesundheit und die Behandlung 
von Knochenmetastasen sowie seine Kolumne „Mythen 
& Fakten“. In dieser Reihe macht er sich Gedanken über 
verschiedene Aspekte der Brustkrebserkrankung, -be-
handlung und -versorgung. Aus diesen sehr wertvollen 
Beiträgen ist bereits 2014 ein Ratgeber erschienen, der 
sehr schnell vergriffen war. Daher haben wir ihn nun zu 
unserem 10-jährigen Jubiläum in einer aktualisierten Fas-
sung neu aufgelegt. Dabei haben wir die Beiträge in ihrer 
Originalfassung belassen und teilweise durch Updates 
ergänzt. Es ist doch interessant zu sehen, wie sich the-
rapeutische Empfehlungen im Laufe der Zeit durch neue 
Erkenntnisse verändern.

Uns ist bewusst, dass die Beiträge „Mythen & Fakten“ von 
Professor Diel nicht allseits auf Zustimmung stoßen. Sie 
sind offen, direkt und mitunter provokant. Sie regen nicht 
nur Patientinnen, sondern auch die Fachwelt zu Diskussio-
nen an. Und genau das ist es, was diese Reihe aus unserer 
Sicht ausmacht: Durch teilweise provozierende Thesen 

werden Denk- und Gesprächsprozesse angestoßen. Das 
kann für die Versorgung von Brustkrebspatientinnen nur 
von Vorteil sein.

Professor Diel war von Anfang an vom Konzept unserer 
Zeitschrift überzeugt, was uns stets Mut machte. Dafür 
und für seine zahlreichen Beiträge danken wir ihm von 
Herzen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre 
der Mythen & Fakten. Lassen Sie sich inspirieren, provozie-
ren und scheuen Sie nicht, sich auf mögliche Diskussionen 
einzulassen. Diese sind im Sinne der Brustkrebspatienten 
ausdrücklich erwünscht! Wer Gefallen an den Beiträgen 
gefunden hat, kann in der regulären Ausgabe des Brust-
krebsmagazins Mamma Mia!, die vierteljährlich erscheint, 
auch künftig „Mythen & Fakten“ von Professor Diel lesen.

 
Herzliche Grüße,

Ihre Eva Schumacher-Wulf

Editorial
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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

es ist ziemlich genau zehn Jahre her, dass ich den Heraus-
geberinnen von „Mamma Mia!“ den Vorschlag gemacht 
hatte, für jede der kommenden Ausgaben des Brust-
krebsmagazins eine Kolumne mit dem Titel „Mythen und 
Fakten zum Mammakarzinom“ zu schreiben. Nun entsteht 
aus diesen Beiträgen bereits der zweite Ratgeber mit 
gleichnamigem Titel, eine tolle Errungenschaft! Wenn ich 
daran denke, wie oft ich erst im letzten Augenblick vor 
Drucklegung mein Manuskript beendet habe, möchte ich 
mich allein für die Geduld, die man mir entgegengebracht 
hat, bei Frau Schumacher-Wulf und ihrem Team bedanken. 
Meine Texte wurden manchmal gekürzt, aber niemals kri-
tisiert oder zensiert, selbst wenn der Ton meines Artikels 
provozierend wurde. Auch dafür danke ich.

Meine erste Publikation (1/2007) trug den Titel: „Ist die 
Versorgung von Brustkrebspatientinnen in Deutschland 
schlecht?“ (siehe Kapitel 1 Seite 9). Heute, fast eine 
Dekade später, drängt sich natürlich die Frage auf, ob sich 
die Versorgung der Patientinnen in Deutschland in diesem 
Zeitraum verbessert hat.

Bevor ich meiner eigenen Meinung zu diesem Thema 
Ausdruck verleihen möchte, zunächst einige Fakten. Die 

Zahl der Neuerkrankungen an Brustkrebs in Deutschland 
liegt bei etwa 75.000 Fällen (entspricht der kompletten 
weiblichen Bevölkerung von Heidelberg). Etwa 18.000 
Frauen sterben an ihrer Erkrankung (entspricht der kom-
pletten Bevölkerung von Donaueschingen oder Kronberg 
im Taunus). Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei etwa 
85 bis 90 Prozent, die 10-Jahres-Überlebensrate bei 80 
bis 85 Prozent. Das ist im Vergleich zum Lungen- oder 
Bauchspeicheldrüsenkrebs extrem günstig. Zwar sind das 
alles hochgerechnete Zahlen, aber – jetzt kommt die gute 
Nachricht – in Zukunft können wir durch den Aufbau von 
Krebsregistern mit soliden Zahlen rechnen.

Eine interessante Frage ist nun, ob sich die Versorgung von 
Brustkrebspatientinnen durch die Etablierung von zertifi-
zierten Brustkrebszentren verbessert hat. Ich meine Jein! 
Patientinnen, die in Zentren behandelt werden, können 
zumindest damit rechnen, dass Minimalstandards einge-
halten werden. Das ist sicher ein Fortschritt und verhin-
dert krasse Fehlbehandlungen, die allerdings auch früher 
eher selten waren. Aber die Primärbehandlung des Mam-
makarzinoms ist operationstechnisch einfach und folgt 
in der medikamentösen Tumortherapie klaren Leitlinien. 
Provozierend behaupte ich in Vorträgen immer, dass das 
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nach kurzer Einarbeitung auch durch den Klinikpförtner 
erledigt werden könnte. 

Das Wesentliche in der Betreuung neuerkrankter Frauen 
ist das ärztliche Gespräch, in dem ausführlich über das 
Wesen der Erkrankung, deren Prognose und Abschätzung 
der Effektivität geplanter Therapien beraten werden muss. 
Ein Gespräch, bei dem für Trost, Verständnis und Rat aus-
reichend Zeit eingeplant sein muss. Wir dürfen als Ärzte 
die letztgenannten Dinge nicht den Psychoonkologen 
überlassen, nur um mehr Zeit zum Dokumentieren zu ha-
ben. Insbesondere die Patientinnen in der metastasierten 
Situation sind meiner Ansicht nach die Verliererinnen der 
optimierten und industrialisierten neuen Welt der Me-
dizin. Sie gehören, im Gegensatz zu den Neuerkrankten, 
auch nicht zu den Zielvorgaben der Brustkrebszentren. Die 
Patientinnen, die unserer ganzen Erfahrung und ärztlichen 
Kunst bedürfen, sind eigentlich zu zeitintensiv für die zer-
tifizierte Fließbandmedizin. Außerdem konfrontieren sie 
die Mediziner ständig mit den Grenzen ihrer therapeuti-
schen Möglichkeiten.

Eine wirkliche Verbesserung hat sich für Brustkrebspa-
tientinnen allerdings etabliert: Die Operation der Axilla 
ist inzwischen ein minimal-invasiver Eingriff geworden. 
Insofern ist meine Prognose, dass ausgedehnte Eingriffe 
an den axillären Lymphknoten fast immer vermeidbar sind, 
in Erfüllung gegangen (siehe Kapitel 2 Seite 32). 

Die systemische Therapie hat, insbesondere durch die Ein-
führung neuer Antikörper zur Behandlung HER2neu-positi-
ver Tumoren, Fortschritte gemacht. Gleich zwei neue Sub-
stanzen wurden im Jahr 2013 zugelassen: Pertuzumab zur 
Kombinationstherapie mit Trastuzumab und Trastuzumab-
Emtansin, ein höchst innovatives Kombinationspräparat, 
bei dem der Antikörper an ein Chemotherapeutikum 

gekoppelt ist. Neu zugelassene Substanzen zur Chemo-
therapie metastasierter Erkrankungen sind das Eribulin 
und das nab-Paclitaxel. Everolimus in Kombination mit 
Exemestan verbessert und erweitert die Möglichkeiten 
der antihormonellen Therapie. Weiterhin muss noch der 
Antikörper Denosumab Erwähnung finden, der seit 2011 
zum Knochenschutz bei Skelettmetastasen zugelassen 
ist und in großen Studien seine Überlegenheit gegenüber 
den Bisphosphonaten gezeigt hat. Nicht unerwähnt sollte 
bleiben, dass auch neue Medikamente gegen Brustkrebs 
kurz vor der Zulassung stehen. In den USA ist Palbociclib 
(Handelsname Ibrance) bereits verfügbar. Das Präparat hat 
bei Frauen mit fortgeschrittenem, hormonempfindlichem 
Brustkrebs in Kombination mit dem Aromatasehemmer 
Letrozol zu signifikanten Verbesserungen des Überlebens 
geführt (siehe Seite 52).

Zusammenfassend möchte ich behaupten, dass die Ver-
sorgung von Mammakarzinomen in Deutschland auch vor 
zehn Jahren gut war. Die Verbesserungen im Verlauf der 
letzten Jahre sind medizinisch signifikant, unter humanen 
Aspekten aber eher fragwürdig. Das liegt, meiner Ansicht 
nach, an der Zentralisierung und Anonymisierung der Pati-
entinnen. Dass die Steigerung der Fallzahlen automatisch 
zu einer Qualitätsverbesserung führt, mag für industrielle 
Produkte richtig sein, in der Medizin gilt das nur für sel-
tene Erkrankungen und komplizierte Operationen. Mich 
wundert es, dass die Brustkrebspatientinnen diesen „Fort-
schritt“ kritiklos akzeptieren.  a

Es grüßt Sie herzlich

 

Prof. Dr. med. Ingo J. Diel

Vorwort
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In Deutschland erkranken jährlich etwa 75.000 Frauen 
neu an diesem Leiden, circa 17.000 bis 19.000 versterben 
daran. Die Zahlen bezüglich der Neuerkrankungen sind 
jedoch geschätzt, denn im Gegensatz zu anderen Län-
dern gibt es in der Bundesrepublik kein flächendeckendes 
Krebsregister, dem diese gemeldet werden müssen. Dieser 
missliche Umstand führt dazu, dass Gesundheitspolitiker 
in Deutschland mit Zahlen jonglieren, die dem wissen-
schaftlichen Stellenwert von Horoskopen entsprechen. Die 
Implementierung von immer mehr staatsmedizinischen 
Institutionen und Programmen 
basiert auf dem Argument, 
dass in Deutschland prozentu-
al doppelt so viele Betroffene 
sterben wie in den Nachbarlän-
dern. Das ist nicht nur unseriös 
und polemisch, es diskreditiert 
auch die Erfolge der deut-
schen Medizin. Glaubt man 
kritischen und anerkannten 
Epidemiologen (zum Beispiel 
des Tumorregisters München), 
dann liegt die Mortalitätsrate 
in der Bundesrepublik, ähnlich 
wie in den meisten Ländern 
der westlichen Welt, bei unge-
fähr 25 Prozent. Es gibt nicht 
den geringsten Beweis dafür, 
dass die Versorgungslage 
schlechter ist als in unseren 
Nachbarländern. Selbst das 
Robert-Koch-Institut, sonst 
eher bekannt für seine aben-
teuerlichen Schätzungen der 
Neuerkrankungsraten, konsta-

tiert 2005 einen Rückgang der Mortalität um elf Prozent 
in den letzten zehn Jahren.

Zusammenfassend kann man sagen, dass etwa zehn Pro-
zent aller Frauen im Laufe ihres Lebens mit der Diagnose 
Brustkrebs konfrontiert werden, die meisten aber geheilt 
werden. Was wir in Deutschland dringend brauchen, ist 
eine Meldepflicht für Krebserkrankungen mit einem 
Zentralregister für Neuerkrankung und Sterblichkeit. Erst 
dann sind exakte wissenschaftliche Aussagen möglich.  a

Ist die Versorgung von Brustkrebs kranken 
in Deutschland schlecht?  

Mamma Mia! Brustkrebs – allgemeine Fragen
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Derzeit steht das – fälschlicherweise als Krebsvorsorge 
bezeichnete – Früherkennungsprogramm in Deutschland 
auf drei Säulen: Die Anleitung zur Selbstabtastung der 
Brust durch die Frau, die jährliche Tastkontrolle durch 
den Frauenarzt oder die Frauenärztin und die Abklärung 
verdächtiger Befunde durch Mammographie und Sonogra-
phie. Nach Auffassung vieler Wissenschaftler würde sich 
die Früherkennungsrate deutlich verbessern, wenn sich 
mehr Frauen die Gefährdung durch Brustkrebs bewusst 
machen und eine häufigere Tastuntersuchung durch Spe-
zialisten in Anspruch nehmen würden, am besten zwei- bis 
dreimal jährlich. Auch der großzügigere Einsatz der Mam-
mographie wäre sinnvoll. Was die meisten Patientinnen 
nicht wissen: Die Kosten für diese Untersuchung werden 
von den gesetzlichen Krankenkassen nur erstattet, wenn 
eine Indikation, also beispielsweise ein tastbarer Knoten, 
einseitige Schmerzen oder ein genetisches Risiko vorliegt.

Das lange angekündigte und viel diskutierte Screening-
programm zur Früherkennung wurde 2009 in Deutschland 
eingeführt. Screening bedeutet Massen- oder Reihenun-
tersuchungen bei gesundheitlich unauffälligen Frauen. 
Diese werden im Alter zwischen 50 und 69 alle zwei Jahre 
zur Röntgenuntersuchung in spezielle Zentren einbestellt. 
Dort führt eine medizinische Assistentin die Mammogra-
phie durch; eigens geschulte Ärzte beurteilen die Bilder 
und bestellen im Verdachtsfall die Frauen zur weiteren 
Abklärung ein. Dieser erhebliche Aufwand soll nach Erfah-
rungen im Ausland zu einer Reduktion der Sterblichkeit 
um 25 Prozent führen.

Die Gegner des Mammographie-Screenings führen an, 
dass 25 Prozent in diesem Fall bedeute, dass 1000 Frauen 
zweijährlich unter höchsten Qualitätsbedingungen zehn 
Jahre lang mammographiert werden müssten, um die 
Mortalität von vier Fällen auf drei Fälle zu senken. Das 
heißt, 996 Frauen haben nicht den geringsten Vorteil, da 
sie entweder gar nicht erkranken oder ihre Erkrankung 
nicht tödlich verläuft.

Mein Ratschlag deshalb an alle Frauen, die dem Screening 
skeptisch gegenüberstehen: Gehen Sie zweimal jährlich 
zur Tastuntersuchung zum Spezialisten, möglichst ergänzt 
durch Ultraschall. Und dies auch dann, wenn die Kasse die-
se Zusatzkosten nicht immer tragen kann.

Jede Frau sollte wissen, dass das Risiko am Mammakarzi-
nom zu erkranken, zumindest ab dem vierzigsten Lebens-
jahr erhöht ist. Früherkennung kann hier Leben retten. 
Die Frauen sollten sich frühzeitig einen Spezialisten für 
gynäkologische Tumorerkrankungen auswählen, der sie 
berät und dem sie im Ernstfall vertrauen können.  a

Führen Früherkennungs programme 
zu mehr Heilung?  

Mamma Mia! Brustkrebs – allgemeine Fragen
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Es wird viel diskutiert über das Mammographie-Screening, 
das seit einigen Jahren in Deutschland, in anderen Ländern 
aber bereits seit 20 bis 30 Jahren etabliert ist. Ziel dieser 
Früherkennungsmaßnahme ist die Entdeckung von Mam-
makarzinomen in einem frühen Stadium (zum Beispiel 
wenn der Tumor noch so klein ist, dass man ihn nicht tas-
ten kann). Daraus folgert man logischerweise, dass mehr 
Patientinnen brusterhaltend operiert und auch geheilt 
werden können. Frauen mit unauffälligem Tastbefund der 
Brust haben im Alter von 50 bis 70 Jahren in Deutschland 
ein Recht auf eine Screening-Mammographie im Abstand 
von 24 Monaten. Der Ablauf ist simpel: Die Frauen erhal-
ten eine schriftliche Einladung in ein Mammographie-
Zentrum. Dort werden von technischen Assistentinnen 
die Aufnahmen durchgeführt. Die Bilder werden später 
von mindestens zwei Ärzten/Ärztinnen beurteilt. Bei Auf-
fälligkeiten werden die Frauen zur weiteren Abklärung 
einbestellt.

Warum läuft derzeit in Deutschland eine so heftige und 
kontroverse Diskussion zum Thema Screening? Insbeson-
dere weil Statistiker aus anderen Ländern, die über eine 
viel längere Erfahrung mit der Früherkennung verfügen, 
sehr kritische Daten publiziert haben. Es gibt zwar gegen-
sätzliche Resultate, die meisten Studien kommen aber zu 
dem Schluss, dass das Mammographie-Screening wenig 
zur Brustkrebs-Sterblichkeit beiträgt, aber aufwendig, 
teuer und unpersönlich ist. Wie so oft werden Nutzen 
und Risiken schlecht vermittelt, was letztendlich zu einer 
mangelhaften Beratung der Frauen führt. Bestes Beispiel: 
Ohne Screening sterben von 1.000 Frauen innerhalb von 
zehn Jahren fünf Frauen an Brustkrebs. Gehen 1.000 
Frauen zehn Jahre zum Screening, sterben nur vier, eine 
wird gerettet. Eine von fünf sind 20 Prozent (relative Ri-
sikoreduktion). Bezogen auf alle 1.000 Frauen bedeutet 

Kritische Betrachtung des 
 Mammographie-Screenings  

die Heilung einer Patientin aber nur 0,1 Prozent (absolute 
Risikoreduktion). Diese Durchmischung von absolutem und 
relativem Risiko spielt in der Medizin eine große Rolle, auch 
bei der Wirkung und Nebenwirkung von Medikamenten. 
Jeder statistisch bewanderte Arzt weiß das und kann es 
entsprechend interpretieren. Frauen, die große Angst 
vor der „Volksseuche Brustkrebs“ haben, können das 
nicht und brauchen faire Aufklärung und Beratung, um 
entscheiden zu können, ob sie am Screening teilnehmen 
sollen. Da haben die deutschen Früherkenner erheblichen 
Nachholbedarf. Während Forscher in anderen Ländern 
ethisch, medizinisch und volkswirtschaftlich orientierte 
Diskussionen darüber führen, ob das Screening wieder 
abgeschafft (Schweiz) oder beibehalten werden sollte (Nie-
derlande), wird bei uns ein Glaubenskampf geführt. Zuviel 
steht auf dem Spiel, nachdem wir schon zu den letzten bei 
der Einführung zählten und jetzt alles so toll organisiert 
ist. Jeder Gynäkologe profitiert vom Screening. Jetzt muss 
er nicht mehr so viel Angst haben, ein Mammakarzinom 
zu übersehen und sich den Unmut der betroffenen Frauen 
zuzuziehen. Er kann die Verantwortung ganz einfach an die 
Mammographie-Zentren abgeben.

Meine Meinung ist klar: Die Information der Frauen muss 
gründlich verbessert werden. Das zukünftige Ziel muss 
es sein, Risikogruppen zu definieren, die deutlich von 
einer Früherkennung profitieren. Dafür sollte man die 
Forschungsgelder freisetzen, die jetzt für das Screening 
bereitgestellt werden. Das Problem ist das gleiche wie 
bei der Brustkrebsnachsorge, nur da hat man sich ja – 
dummerweise – entschlossen, gar nichts mehr zu tun. 
Das könnte auch mit dem Mammographie-Screening 
passieren. Aber auch das wäre dumm. Also sollte man in-
telligentere, risikoadaptierte Maßnahmen erforschen und 
auch umsetzen.  a

Mamma Mia! Brustkrebs – allgemeine Fragen
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Die Entdeckung der so genannten Brustkrebsgene BRCA 1 
und 2 vor etwa 20 bis 30 Jahren hatte einen erheblichen 
Medienrummel zur Folge, durch den sich das Risikobe-
wusstsein der Bevölkerung stark gewandelt hat. Die 
Mehrheit der Frauen ist heute davon überzeugt, dass eine 
Brustkrebserkrankung der Mutter oder Großmutter ein 
erhöhtes Risiko darstellt, selbst am Mammakarzinom zu 
erkranken.

Tatsächlich sind nach dem heutigen Wissensstand nur 
etwa fünf Prozent aller Mammakarzinome genetisch 
bedingt. Bei diesen Patientinnen hatten typischerweise 
mehrere weibliche Verwandte ersten Grades, zumeist 
schon in jungen Jahren, an Brustkrebs gelitten. Und nur 
bei Frauen in solchen familiären Situationen ist es sinnvoll, 
eine genetische Beratung mit der Suche nach mutierten 
Brustkrebsgenen durchzuführen. Sind Mutationen nach-
weisbar, besteht allerdings ein erhebliches Risiko (60 bis 

80 Prozent) zu erkranken, das heißt, es muss über prophy-
laktische Konsequenzen nachgedacht werden.

Die restlichen 95 Prozent und damit die Mehrzahl aller 
Brustkrebserkrankungen treten, wie die Mediziner sagen, 
sporadisch, also zufällig auf. Das heißt, gab es nur einen 
Fall von Brustkrebs in der Familie, ist das „wirkliche“ Risi-
ko im Vergleich zum „gefühlten“ Risiko meist gering. Da 
im Schnitt aber jede achte Frau an Brustkrebs erkrankt, 
Mammakarzinome also häufig sind, kann es sein, dass Mut-
ter und Tochter „zufällig“, ohne erbliche Prädisposition, 
erkranken.

Selbst wenn in einer Familie in der Vergangenheit Brust-
krebs aufgetreten ist, besteht statistisch in den meisten 
Fällen für andere Angehörige kein erhöhtes Risiko. Einzige 
Ausnahme: Es traten mehrere Fälle bei Verwandten ersten 
Grades auf, die zudem in jungen Jahren erkrankt waren.  a

Ist Brustkrebs genetisch  veranlagt? 
 

Mamma Mia! Brustkrebs – allgemeine Fragen
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Die Medizin unterliegt, wie jede Wissenschaft, einem 
ständigen Wandel. Neue Techniken und Medikamente 
kommen zum Einsatz. Heute können viele Patientinnen 
geheilt werden, die noch vor fünfzig Jahren keine Chance 
auf Genesung hatten. Leider ist dieser Fortschritt auch mit 
Kostensteigerungen verbunden, die der Gesetzgeber eines 
halbstaatlichen Medizinsystems, wie dem Deutschen, zu 
bändigen sucht. Neben Kostendämpfung steht deshalb 
die Regulierung auf der Tagesordnung, dazu zählen Zen-
trumsbildung, Leitlinien, Behandlungs- und Qualitätskon-
trolle sowie strukturierte Behandlungsabläufe wie DMP 
(Disease-Management-Programm).

All das klingt sehr gut, verursacht aber möglicherweise 
mehr Kosten als Nutzen. Die regelmäßige Zertifizierung 
eines Brustzentrums ist teuer, also muss das Geld woan-
ders eingespart werden, zum Beispiel beim Pflegepersonal. 
Aber kann ich als Brustkrebspatientin damit rechnen, in 
einem Brustzentrum besser behandelt zu werden? Und 
bürgt ein DMP-Mamma für hohe Qualität?

Ein Brustzentrum ist wie ein Kaufhaus: Es gibt praktisch 
alles. Dabei ist die Beratung und Betreuung manchmal gut, 
oft aber auch mangelhaft, wenn zum Beispiel das Personal 
wenig motiviert oder überlastet ist. Hin und wieder ist 
auch die gewünschte Person nicht erreichbar. Therapie im 
Brustzentrum bedeutet oft Massenabfertigung in einer 
unpersönlichen, häufig wohnortfernen Umgebung. Waren 
früher Fehl- und Unterbehandlungen zu befürchten, ist es 
heute eher die „tumorboardgestützte“ Überbehandlung. 
Mit der Zahl der behandelten „Fälle“ – und jeder Leiter 
eines Brustzentrums trägt diese wie eine Flagge vor 
sich her – sinkt die Möglichkeit einer individuell auf die 
Patientin zugeschnittenen Therapie. Wohlgemerkt, so 
muss das nicht sein, jedes Zentrum ist immer so gut wie 

die Menschen, die dort arbeiten. Dass aber Frauen, die in 
Brustzentren behandelt werden, bessere Überlebenschan-
cen haben als andere, ist nicht bewiesen und wird auch 
kaum zu beweisen sein.

Gleiches gilt für das DMP-Mamma: Disease-Management-
Programme sind planwirtschaftliche Instrumente zur 
leitliniengestützten Therapie chronischer Erkrankungen. 
Daher gibt es DMPs zur Behandlung von Diabetes, Asthma 
und koronarer Herzkrankheit. Aus politischen Gründen 
wurde auch die Therapie des Brustkrebses mit einem 
DMP „beschenkt“, obwohl Brustkrebs nur chronisch wird, 
wenn Metastasen auftreten, also in der Minderzahl der 
Fälle (circa 15 bis 20 Prozent). In dieser fortgeschrittenen 
Situation helfen Leitlinien aber nur wenig, dann zählen fast 
ausschließlich ärztliche Kunst und Erfahrung. Also warum 
ein DMP-Mamma, das zumindest einen Minimalstandard 
in der Nachsorge garantieren soll? Die Antwort kennt nur 
der Wind oder vielleicht die Krankenkassen, die für jede ins 
DMP eingeschlossene Patientin mehrere tausend Euro aus 
dem Risikostrukturausgleichpool erhalten. Übrigens fallen 
die Patientinnen fünf Jahre nach ihrer Diagnose wieder aus 
dem Programm heraus.

Was aber tun, wenn Sie mit der Diagnose Brustkrebs kon-
frontiert sind? Zunächst ist die Erkrankung kein Notfall: 
Sie haben Zeit für Information und Gespräche. Suchen 
Sie sich eine Alternative zum Brustzentrum und holen Sie 
sich von beiden Beratung und einen Behandlungsplan. Und 
lassen sie sich nur dort behandeln und betreuen, wo neben 
Kompetenz auch Vertrauen und Einfühlungsvermögen im 
Vordergrund stehen und Sie jederzeit Zugang zu Ihrem 
Arzt haben.  a

Brustzentren und Disease  Management Pro-
gramm (DMP) – welche Unterschiede gibt es? 
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Erst vor kurzem traf ich auf einer Konferenz in Berlin 
wieder einen Gesundheitsmanager der Neuen Industriel-
len Medizin, also einen ganz normalen Kollegen, der mit 
visionär verklärtem Blick davon schwärmte, wie großartig 
doch die Errungenschaften der personalisierten Medizin 
seien. Endlich für jeden einzelnen die richtige onkologische 
Therapie, leitliniengestützt, verabreicht im zertifizierten 
akkreditierten und vernetzten Tumorzentrum mit an-
geschlossener Abteilung für Psychoonkologie. Natürlich 
weiß ich, dass personalisierte, maßgeschneiderte Therapie 
etwas ist, wovon alle Mediziner träumen, keine bedrohli-
chen Chemotherapien mehr, keine nebenwirkungsreiche 
antihormonellen Therapien mehr. Nur noch Antikörper, 
kleine Moleküle, große Moleküle, kein Haarausfall, keine 
Gelenkschmerzen, keine Übelkeit….vielleicht ein paar 
Pickel und etwas Durchfall.

Wer in den führenden onkologischen Zeitschriften blät-
tert, dem wird es schwindelig ob der Vielzahl der neuen 
Substanzen, die derzeit getestet werden oder noch in 
den Pipelines der Pharmafirmen schlummern. Genetische 
Schnittmusterbögen und Biomarker werden uns helfen, 
für jeden Tumor die richtige Behandlung zu finden. Na-
türlich wäre es unklug, über diese Fülle an therapeutischen 
Versprechungen zu klagen, man wird ja auch selbst nicht 
jünger und wer weiß, eines Tages kann man vielleicht von 
der so genannten personalisierten Onkologie profitieren.

Aber warum regt sich in mir innerer Widerstand, wenn ich 
mit den großspurigen Ankündigungen der onkologischen 
Funktionäre konfrontiert werde? Bin ich fortschrittsfeind-
lich? Hat mich der alternativ-integrativ-komplementäre 
Hammer getroffen? Zuviel Yoga, abfallende Hormonwerte, 
das Alter? Falsch, und ich sage es gleich: Ich habe nicht 
fünf Jahre auf einen Studienplatz gewartet, sechs Jahre 

studiert und mit meiner Tätigkeit als Arzt begonnen, um 
mich heute den Versprechungen der industrialisierten und 
depersonalisierten Medizin kritiklos hinzugeben. Mein 
Eindruck hat sich im Verlauf der letzten Jahre verfestigt: 
Der Patient wird trotz aller Therapiemöglichkeiten immer 
weniger als leidender Mensch gesehen, sondern als ein 
Werkstück, das bearbeitet werden muss. Das ärztliche, 
von Empathie getragene Gespräch verkommt zu einem 
Info-Talk, wie im Job Center, bestenfalls ist der betreuende 
Arzt persönlich zugewandt und freundlich.

Warum ist die Gesprächskultur zwischen Arzt und Patient 
zu einer banalen Dienstleistung unter hohem Zeitdruck 
verkommen? Sind meine Kolleginnen und Kollegen we-
niger an ihren Mitmenschen interessiert? Das glaube 
ich nicht, sie sind genauso Opfer der industrialisierten 
Medizin wie ihre Patienten. Ich verstehe ihre Argumente 
sehr gut, wenn sie mir berichten, dass ihre Möglichkeiten 
immer weiter eingeschränkt werden. An erster Stelle bei 
der Aufzählung der Zeitfresser wird immer wieder der 
Dokumentationsaufwand genannt, eine Tätigkeit, die man 
auch einem dressierten Gorilla beibringen könnte. Aber die 
ausufernde Dokumentation ist gewollt. Ein „modernes“ 
Krankenhaus wird ja inzwischen von Betriebswirten regiert 
und dominiert, die ihre Aufgabe in Leistungssteigerung 
(Erhöhung der Fallzahlen), Kostenreduktion (Steigerung 
der Profitabilität) und Benchmarking (Verbesserung der 
Konkurrenzfähigkeit) sehen. Das lässt sich nur erreichen, 
wenn die medizinischen Leistungen dokumentiert und 
abgebildet werden. Der Arzt/die Ärztin wird zum Hand-
langer dieser Gesundheitspolitik. Der zweite Zeitfresser 
ist die vorgegebene Fallzahl. Das ist doch klar, wenn ich 
200 Patientinnen in der Woche sehen muss, bleibt weniger 
Zeit pro Mensch als wenn ich 100 sehen muss. Und war-
um zweihundert? Damit das Zentrum/Krankenhaus seine 

Von der personalisierten Medizin zur 
 depersonalisierten Medizin  
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Existenzberechtigung behält, weil es finanziell „gesünder“ 
wird und überleben kann (natürlich auch als Arbeitgeber 
= klassisches Totschlagargument). Aber wäre es wirklich 
ein Unglück, wenn manche Krankenhäuser schlössen und 
die verbliebenen sich auf das konzentrierten, was meiner 
Ansicht nach ihre eigentliche Aufgabe sein müsste: die Ver-
sorgung von lebensgefährlich Verunglückten, Schwerst-
kranken und die Durchführung von komplizierten und 
riskanten Operationen?

Nein, die Kolleginnen und Kollegen sind nicht desinteres-
sierter oder unempathischer als vor 50 oder 100 Jahren. 
Aber sie sind in ein System geraten, in dem die Hilfsbereit-
schaft der Mediziner instrumentalisiert und korrumpiert 
wird. Man verschließt die Augen vor der Realität und Not 
der Patienten und feiert hymnisch die personalisierte 
Onkologie/Medizin. Und man verdrängt das Problem 
auch in der Hoffnung, dass man im Falle einer eigenen 

Erkrankung bessert behandelt wird, schließlich ist man ja 
Kollege oder Kollegin, vielleicht auch noch im Status eines 
Privatpatienten.

Ich bin von meiner Natur her kein Rebell und nicht an poli-
tischer Aktivität interessiert. Aber ich will mein kritisches 
Denken schärfen und erhalten. Außerdem setze ich meine 
Erkenntnisse in meiner täglichen Arbeit um. Ich nehme mir 
Zeit für meine Patientinnen, auch wenn ein Gespräch mal 
eine Stunde und länger dauern kann. Solange, bis eine 
Patientin die Zusammenhänge ihrer Erkrankung, Therapie 
und Prognose verstanden hat und in der Lage ist, schwer-
wiegende Entscheidungen zu treffen und mitzutragen. 
Das Maß aller Dinge ist für mich die Bereitschaft, meinen 
Patientinnen das zukommen zu lassen, was ich auch für 
mich selbst erwarten und entscheiden würde. Das ver-
stehe ich durchaus im Sinne der Ethik eines I. Kant unter 
personalisierter und menschlicher Medizin.  a

Mamma Mia! Brustkrebs – allgemeine Fragen
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Leitlinien in der Medizin sind systematisch entwickelte 
Entscheidungshilfen zur Anwendungen von Therapie-
maßnahmen nach dem neuesten Stand der Forschung und 
Wissenschaft. Sie sind, im Gegensatz zu Richtlinien, nicht 
bindend und sollten dem Einzelfall angepasst sein.

Viele Krankenhäuser werben damit, dass ihre Patientinnen 
nach Leitlinien behandelt werden. Das klingt vertrauens-
erweckend, verdeutlicht aber auch, dass die Onkologie, 
genauso wie die komplette klinische Medizin, im Indus-
triezeitalter angekommen ist. Die Versorgung kranker 
Menschen erfolgt nach den Regeln des Qualitätsmanage-
ments in zertifizierten Zentren nach standardisierten 
Prozeduren (SOPs) und – eben – Leitlinien. Parallel dazu 
werden die kaufmännischen Direktoren der Kliniken im-
mer mächtiger und Ärztinnen und Ärzte verirren sich der-
weil im Dokumentationsdschungel oder wandern gleich 
ins Ausland ab.

Auch vor dem Leitlinienzeitalter gab es Lehrbücher, in de-
nen Handlungsanweisungen und Therapieempfehlungen 
publiziert wurden. Aber Lehrbücher wurden nur alle paar 
Jahre überarbeitet, und bei vielen Fragestellungen waren 
sie oft zu allgemein und unflexibel. Das ist einer der Grün-
de, warum ein flexibleres Instrument für den klinischen 
Alltag entwickelt wurde. Leitlinien werden typischerweise 
von medizinischen Fachgesellschaften erarbeitet und in 
relativ kurzen Zeitintervallen überarbeitet. Die Empfeh-
lung haben unterschiedliche Aussagekraft (Evidenzgrad). 
Liegen für eine spezielle Fragestellung zahlreiche Studie-
nergebnisse vor, dann hat die Empfehlung einen hohen 
Evidenzgrad. Liegen nur wenige Erkenntnisse aus kleinen 
Studien vor, dann ist die Aussagekraft gering. Manchmal 
wird in Sitzungen der Leitlinienkommissionen abge-
stimmt, dann spricht man von Expertenmeinungen.

Das klingt eigentlich alles sehr gut. Aber mit den Leitli-
nien ist es wie mit dem Autofahren. Der modernste und 
technisch ausgereifte Wagen ist nutzlos, wenn man nicht 
fahren gelernt hat. Jeder, der Leitlinien anwendet, muss 
wissen, dass sie für den Standardpatienten erarbeitet wur-
den und nur für diesen die höchste Aussagekraft haben. 
Die meisten Patienten weichen aber vom Standard ab, 
und der Arzt braucht die eigene Erfahrung zur Entschei-
dungsfindung – oder die eines Kollegen. Eigentlich sollten 
Leitlinien zum Standardwissen des Therapeuten gehören 
und durch klinische und menschliche Erfahrung erweitert 
werden. Oft werden sie aber mit sklavischem Gehorsam 
angewandt und den Patienten unkritisch vermittelt.

Ich will ein Beispiel dafür geben: Die Empfehlung zur 
Einnahme eines Aromatasehemmers für fünf Jahre bei 
einer Patientin mit einem geringen bis moderaten Rück-
fallrisiko entspricht den Leitlinien. Die Verbesserung der 
Überlebenswahrscheinlichkeit durch diese Maßnahme 
ist aber ebenfalls nur gering bis moderat – sagen wir drei 
bis fünf Prozent, da die Prognose auch ohne medikamen-
töse Behandlung gut ist. Gleichzeitig können erhebliche 
Nebenwirkungen auftreten. Der Arzt kann sich jetzt die 
Mühe machen und der Patientin ausführlich die Vor- und 
Nachteile der vorgeschlagenen Therapie erläutern und 
danach mit ihr eine Entscheidung treffen. Sehr oft wird 
er aber die Haltung einnehmen, sich forensisch (rechtlich) 
unangreifbar zu machen und auf die Einhaltung der Leit-
linien zu bestehen, schlimmstenfalls mit dem Argument: 
„Wenn Sie dieses Medikament nicht nehmen, dann haben 
Sie in drei Jahren Metastasen“. Wer glaubt, dieses Beispiel 
sei eine krasse Ausnahme, täuscht sich, es ist alltäglich.

Arzt (Ärztin) sein heißt, Verantwortung zu übernehmen 
und primär dem Patienten nicht zu schaden. Um bei dem 

Muss ich mich nach Leitlinien  behandeln 
lassen?  
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Beispiel mit dem Autofahren zu bleiben: Auch wenn man 
einen tollen Wagen hat und fahren gelernt hat, sollte man 
es nicht machen, wenn man betrunken ist. Damit möchte 
ich sagen, dass auch der Einsatz von Leitlinien etwas mit 
Verantwortung zu tun hat. Wer dieses Instrument ohne 
klinische und – ich betone – menschliche Erfahrung ein-
setzt, hat sich vom Geist der Leitlinien beduseln lassen.

Interessanterweise existiert das größte Leitlinien-Miss-
brauchspotenzial nicht für die Ärzte. Zunächst ist die Ver-

suchung für die Pharmaindustrie sehr groß, Therapieemp-
fehlungen für Medikamente zu nutzen, deren Wirksamkeit 
nur begrenzt oder im Vergleich zu anderen Substanzen 
gering ist. An zweiter Stelle stehen die Krankenkassen und 
der medizinische Dienst, die mit dem Insistieren auf leitli-
niengerechte Behandlung einer individualisierten Therapie 
Grenzen setzen. Schließlich sind es die Juristen, die bei 
Kunstfehlerprozessen die Leitlinien zu einer oft unsinnigen 
Beweisführung heranziehen und missbrauchen.  a
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Fast jeden Tag sitzen Patientinnen mit Brustkrebs in 
meinem Arbeitszimmer und möchten von mir eine Zweit-
meinung zu ihrem Krankheitszustand, zu geplanten Thera-
pien oder alternativen Behandlungsmöglichkeiten. Das ist 
immer eine große Herausforderung, denn ich muss mich 
durch unzählige Arztbriefe und Befundberichte arbeiten 
und muss herausfinden, was die Patientin möchte. Die 
wenigsten sind sich darüber im Klaren, dass eine „Zweit-
meinung“ auch die Erwartungen enttäuschen und die 
eigene Lebenssituation noch komplizierter machen kann.

Grundsätzlich sollte das Verhältnis zwischen Arzt und 
Patient von Vertrauen geprägt sein. Vertrauen beschreibt 
ein zwischenmenschliches Verhältnis, das es ermöglicht, 
gemeinsam zu planen und zu arbeiten, ohne ständig von 
Zweifel und Misstrauen geplagt zu sein. Wenn das Vertrau-
en von gegenseitiger Sympathie getragen wird, ist das der 
Sache dienlich, ist aber keine zwingende Voraussetzung. 
Der Patient erwartet von seinem Arzt Wissen, Kompetenz 
und Erfahrung und die Befähigung, daraus die richtigen 
Entscheidungen abzuleiten. Fühlt der oder die Kranke 
sich in seinen Erwartungen bestätigt, braucht er – offen 
gestanden – auch keine Zweitmeinung. Um es mit den Wor-
ten einer meiner Patientinnen zu sagen: „Wenn ich im Su-
permarkt eine Wurst gekauft habe, muss ich sie auch nicht 
mikrobiologisch untersuchen lassen, bevor ich sie esse. Ich 
vertraue darauf, dass sie mir keinen Schaden zufügt“. Das 
mag ein banales Beispiel sein im Vergleich zu lebensbedroh-
lichen Erkrankungen, bringt es aber auf den Punkt, zumal es 
in der Medizin auch oft „um die Wurst geht“.

Aber die Zeiten haben sich geändert. Kaum eine Patientin 
kommt unvorbereitet zu einer Zweitmeinungsberatung. 
Neben Angehörigen, Freunden und Betroffenen aus Selbst-
hilfegruppen sind es die Medien und das Internet, die die 
Patientinnen nutzen, bevor Erst- und Zweitmeinungen von 
ärztlicher Seite eingeholt werden. Viele Kollegen sehen im 

Internet eine Bedrohung ihrer Kompetenz und fürchten 
die daraus resultierenden kontroversen Diskussionen. Ich 
glaube jedoch, dass es leichter ist, mit einer mündigen und 
informierten Patientin zu sprechen. Das große Problem 
liegt vielmehr darin, dass kein Patient in der Lage ist, aus 
der Fülle der einzelnen Informationen eine Gesamtansicht 
zu gewinnen, aus der er die richtigen Schlüsse ziehen kann. 
Diese Aufgabe fällt weiterhin dem erfahrenen Therapeu-
ten zu. Im Deutschen gibt es das Sprichwort: „dass man vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht“. Ich sehe meine 
Aufgabe darin, meinen Patientinnen einen Weg durch den 
Wald zu zeigen.

Die Gefahr der Zweitmeinung liegt in einem anderen 
Bereich. Patientinnen verwechseln die Medizin mit einer 
Naturwissenschaft. In der Mathematik sind vier und vier 
immer acht, egal wo man wohnt oder was man glaubt. 
In der Medizin, die natürlich auch auf der Naturwissen-
schaft aufbaut, ist das anders. Da gibt es unterschiedliche 
Erfahrungen und Meinungen in der Behandlung eines 
so komplexen Lebewesens, wie es der Mensch darstellt. 
Zwar beruhen Therapieempfehlungen sehr häufig auf 
Leitlinien, die die Ergebnisse aus klinischen Studien reflek-
tieren (evidenz-basierte Medizin), aber diese Erkenntnisse 
beziehen sich auf „standardisierte“ Patienten und nicht 
auf „Individuen“. Je weiter fortgeschritten eine Brust-
krebserkrankung ist, umso weniger Studienergebnisse 
gibt es für eine Behandlungsempfehlung, und umso unter-
schiedlicher können Meinungen und Empfehlungen sein. 
Das Schlimmste, was aber einer Patientin in einer solchen 
Situation geschehen kann, ist, dass sie sich entschließt, 
neben einer Zweitmeinung noch eine Dritt-, Viert- oder 
Fünftmeinung einzuholen. Dann verliert sie nicht nur das 
Vertrauen in einen bestimmten Arzt, sondern in die ge-
samte Medizin und den Glauben, dass jedem Menschen 
in irgendeiner Form medizinische Hilfe gegeben werden 
kann.  a

Brauche ich eine Zweitmeinung?  
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Die Entwicklung eines neuen Medikamentes ist extrem 
aufwändig und stellt für ein Pharmaunternehmen ein nicht 
unerhebliches Risiko dar. Tatsächlich kommen nur extrem 
wenige aller im Labor entwickelten Medikamente wirklich 
praktisch zum Einsatz. Dabei gelten für pharmazeutische 
Wirkstoffe weltweit strenge Testkriterien: Eine neu ent-
wickelte Substanz muss zunächst immer präklinisch ge-
testet, das heißt an Zellkulturen und Versuchstieren auf 
Wirksamkeit erprobt werden. Sind die Ergebnisse positiv, 
beginnen die klinischen Entwicklungsphasen.

In Phase I wird das Medikament in unterschiedlichen 
Dosierungen an meist gesunden Probanden auf Toxizität 
– und damit auf Nebenwirkungen – getestet. In Phase II 
sind dann tatsächlich Erkrankte beteiligt, um die Wirk-
samkeit und beste Dosierung zu testen. Dabei kann ein 
Medikament auch immer noch von der Weiterentwicklung 
ausgeschlossen werden. Von Phase zu Phase steigert sich 
außerdem die Anzahl der Teilnehmer: Während an Phase I 
nur fünfzig bis hundert Probanden teilnehmen, sind es in 
der Phase II schon mehrere hundert Patienten. Die letzte 
Hürde stellt die Testphase III als Zulassungsstudie mit 
zwei- bis dreitausend Erkrankten dar.

Erst wenn alle Phasen erfolgreich durchlaufen sind und 
das Medikament seine Wirksamkeit gegenüber einem 
Placebo oder einem Vergleichsmedikament bewiesen hat, 
kann seine Zulassung beantragt werden. Und: Nur wenn 
die Behörden – in Europa die EMEA in London, in den USA 
die FDA – die Genehmigung erteilt, kann ein Medikament 
vertrieben werden.

Oft folgt nach der Zulassung eine weitere Phase IV, um 
die Anwendung und Verträglichkeit eines Medikamentes 
im Alltag zu untersuchen. Allerdings können diese Phase-
IV-Studien auch Teil einer Marktstrategie sein, um das 
Präparat besser im Markt etablieren zu können.

Die meisten Angebote an Brustkrebspatientinnen betref-
fen Phase-III-Studien. Hier erhalten die Teilnehmer nach 
dem Zufallsprinzip entweder das neue Medikament oder 
einen Placebo. Allerdings wird nicht auf eine Therapie ver-
zichtet: Gibt es bereits eine Methode, wird diese auch allen 
Patientinnen zuteil. Die Studie überprüft dann lediglich die 
Wirkung eines neuen Medikaments gegen ein Scheinprä-
parat, zusätzlich zur Standardbehandlung.

Zurück zur Fragestellung, ob man sich an einer Studie 
beteiligen sollte oder nicht? Die Antwort ist einfach und 
lautet: Ja. Es gibt mehrere Untersuchungen, auch aus 
Deutschland, die belegen, dass Tumorpatienten, die an 
einer klinischen Studie teilgenommen haben, eine bes-
sere Prognose haben. Das liegt an der Chance, ein neues, 
wirkungsstärkeres Medikament zu erhalten; außerdem 
ist die Überwachung der Patientinnen weitaus intensiver. 
Wichtig ist aber die ausführliche Beratung. Die Zusage 
sollte keinesfalls unter Druck fallen, zum Beispiel unter 
dem Argument: „Das müssen Sie machen, sonst sind Ihre 
Chancen schlechter“. Ein letzter Tipp: Es ist jederzeit mög-
lich, aus einer klinischen Studie auszusteigen!  a

Soll ich an einer klinischen Studie  teilnehmen? 
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Ich vergleiche das DCIS und das invasive Karzinom mit ei-
nem Raubtier, das entweder noch im Käfig hinter Gittern 
sitzt (DCIS) oder aus dem Käfig ausgebrochen zu einer 
Lebensgefahr geworden ist (invasives Karzinom). Medizi-
nisch bedeutet dies, dass ein DCIS unter dem Mikroskop 
des Pathologen schon alle Kennzeichen einer bösartigen 
Zellveränderung zeigt, aber eindeutig noch nicht in die 
Umgebung, also in Lymphbahnen oder Blutgefäße, einge-
brochen ist.

Warum muss nun ein DCIS behandelt werden? Und: Wie 
erkenne ich es überhaupt? Gesichert scheint, dass die 
Entstehung von Brustkrebs sehr häufig über die Entwick-
lung eines DCIS führt. Dabei verändert sich das Aussehen 
der normalen Brustzellen, sie werden atypisch. Dies lässt 
sich häufig im Röntgenbild erkennen, weil das DCIS so 
genannten Mikrokalk ablagert, der gut nachweisbar ist. 
Problematisch ist, dass sich zwar etwa die Hälfte des 
„Haustierkrebses“ DCIS in den „Raubtierkrebs“ invasives 
Karzinom verwandelt, die andere Hälfte aber niemals zu 
einem lebensbedrohenden bösartigen Tumor wird. Was wir 
dabei leider nicht wissen ist, bei welcher Patientin ein ech-
tes Karzinom entsteht. Deshalb werden alle Frauen, bei de-
nen Kennzeichen eines DCIS nachweisbar sind, behandelt.

Die Therapie des DCIS ist auch deshalb problematisch, weil 
der Vorstufenkrebs oft an mehreren Stellen einer Brust 
gleichzeitig oder mit einem großen Durchmesser auf-
tritt – und alle nachgewiesenen Anteile operativ entfernt 
werden müssen. So wird erklärbar, warum heute fast mehr 
Frauen ihre Brust wegen eines DCIS verlieren als wegen 
eines invasiven Karzinoms. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist, dass zwischen DCIS-Herd und gesundem Gewebe ein 
gewisser Sicherheitsabstand eingehalten werden muss. 
Wie groß dieser Abstand sein sollte, ist umstritten. Sicher 
ist: Je geringer der Abstand zwischen Schnittrand und 
DCIS ist, umso größer ist die Gefahr, dass der Tumor als 

Rezidiv mit den gleichen Risiken wie zuvor wiederkom-
men kann. Wird die Brust allerdings nachbestrahlt, was 
man heute allen Patientinnen empfehlen muss, dann ist 
der Sicherheitsabstand nicht von gleicher Bedeutung. Be-
troffene Frauen sollten sich deshalb immer in aller Ruhe 
eine Zweitmeinung einholen, auch von einem Strahlen-
therapeuten, bevor sie sich dem Ratschlag beugen, die 
Brust aus „Sicherheitsgründen“ entfernen zu lassen, weil 
der Sicherheitsabstand zu gering sei. Wie schon früher 
möchte ich auch hier nochmals darauf hinweisen, dass die 
Diagnose Brustkrebs kein akuter Notfall ist – und ein DCIS 
schon gar nicht.

Bleibt abschließend die Frage, ob nach Operation und 
Strahlentherapie eine antihormonelle Behandlung mit 
Tamoxifen sinnvoll ist. Die Studiendaten dazu sind unein-
heitlich. Eine oft zitierte amerikanische Arbeit zeigt, dass 
die vorsorgliche Einnahme von Tamoxifen das Risiko, an 
einem Rezidiv in der gleichen oder einem Zweitkarzinom in 
der anderen Brust zu erkranken, um die Hälfte verringern 
kann. Insgesamt aber war die Zahl der aufgetretenen Er-
eignisse und damit der Nutzen gering. Zur theoretischen 
Veranschaulichung: Treten bei je tausend Studienpatien-
tinnen ohne Therapie vier, mit Therapie nur zwei Ereignisse 
auf, bedeutet dies statistisch ein um 50 Prozent geringeres 
Risiko. Die Gesamtzahl der Ereignisse bleibt aber klein. Da-
für muss die DCIS-Patientin unter einer antihormonellen 
Therapie viele Nebenwirkungen in Kauf nehmen – eine 
stark beeinträchtigende Behandlung also, die deshalb die 
Ausnahme sein sollte.  a

Ist ein DCIS ein richtiger  Brustkrebs? 
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Das menschliche Immunsystem dient dazu, den Körper vor 
fremden Eindringlingen wie Bakterien, Viren, Pilzen und 
so weiter zu schützen und entartete Zellen zu erkennen 
und zu eliminieren. Um es mit einfachen, wenn auch etwas 
martialisch besetzten Begriffen zu umschreiben, arbeitet 
das Immunsystem wie eine kampferprobte Organisation 
aus Grenzschutz, Polizei und Geheimdienst zum Erhalt 
unserer Gesundheit. Die Hauptakteure der Immunabwehr 
sind die weißen Blutkörperchen, bestehend aus den un-
terschiedlichsten spezialisierten Zelltypen, die mit dem 
Blutkreislauf in kürzester Zeit überall dahingelangen kön-
nen, wo sie gebraucht werden. Inzwischen sind viele weiße 

Blutkörperchen, die ganz unterschiedliche Aufgaben im 
Immunsystem übernehmen, von der Wissenschaft be-
schrieben und untersucht worden. Und wiederum erlaubt 
die Namensgebung Analogien zur militärischen Kriegsfüh-
rung: Da gibt es große Fresszellen (Makrophagen), Zellgift-
Zellen (zytotoxische T-Zellen), Killer-Zellen (NK-Zellen) und 
viele andere mehr. Ein funktionierendes Immunsystem ist 
die Voraussetzung für die Gesundheit des Individuums und 
das Überleben des Gesamtorganismus.

In meinen alltäglichen Gesprächen geht es sehr häufig 
um das Immunsystem: Viele Frauen mit Brustkrebs fragen 

Brustkrebs und das Immunsystem  
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mich, was sie zur Unterstützung des Immunsystems tun 
können oder lehnen eine Chemotherapie ab, weil dadurch 
das Immunsystem geschädigt werden könnte. Das sind 
zwei wichtige Punkte, auf die ich gerne eingehen möchte: 
Chemotherapien haben den Effekt, dass sie schnellwach-
sende Zellsysteme schädigen, dazu gehören die Zellen des 
Knochenmarks, des Magen-Darm-Trakts, der Haarfollikel 
und vielen anderen, aber eben auch Tumorzellen. In der 
Tat kann durch eine Chemotherapie die Zahl der weißen 
Blutkörperchen drastisch gesenkt und damit auch die 
Akitivität der oben beschriebenen „Kampfeinheiten“ redu-
ziert werden. Aber diese Nebenwirkung ist normalerweise 
von kurzer Dauer, und man sollte nicht vergessen, dass die 
Krankheit möglicherweise gar nicht ausgebrochen wäre, 
wenn das Immunsystem fehlerfrei funktioniert hätte.

Die zweite Frage lautet: Was kann ich tun? Die Antwort 
lautet: viel, aber alles, was aufwändig ist, ist schwer zu 
erreichen und durchzuhalten. Und das, was einfach ist, ist 
in aller Regel unbewiesen. Es gibt inzwischen zahlreiche 
Studien, die zeigen, dass Sport und ein gesundes und 
stressfreies Leben einen unspezifischen, positiven Effekt 
auf das Immunsystem haben. Andererseits ist bei allem, 
was die euphemistisch als „intergrative Onkologie“ um-
benannte „Alternativmedizin“ anzubieten hat, Vorsicht 
geboten. Da tummeln sich weiße, schwarze und graue 
Schafe gemeinsam auf einer Weide, die Immunstärkung 
heißt. Wem es aber hilft, eine Menge Geld auszugeben, 
um stressfreier leben zu können, der ist auf dieser Wiese 
unter all den Schafen gut aufgehoben.

Aber es gibt noch mehr gute Nachrichten. Nachdem es in 
den letzten Jahrzehnten im Bereich Tumorimmunologie 
eher Versprechungen und Ankündigungen aber weniger 
therapeutische Hilfe gab, ist dort inzwischen Goldgräber-
stimmung ausgebrochen. Die Mediziner haben inzwischen 
verstanden, wie es den Tumorzellen gelingt, der Immu-
nabwehr zu entkommen. Die immunkompetenten Zellen 
besitzen einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass es 
nicht zu einer überschießenden Immunantwort kommt, 

um den Organismus nicht zu schädigen (zum Beispiel 
tödliches Fieber bei Viruserkrankungen). Dadurch können 
sich die Krebszellen der „Vernichtungskraft“ der Immun-
zellen entziehen. Reguliert wird dieser Mechanismus über 
Kontrollmoleküle auf der Oberfläche der T-Zellen (Check-
point-Moleküle). Neue Medikamente, wie der Antikörper 
Ipilimumab, verändern die Checkpoints und stellen die 
Abwehrkraft wieder her. Durch diese Scharfstellung der 
Immunzellen können Tumorherde wieder attackiert wer-
den. Bei der Behandlung des schwarzen Hautkrebses (ma-
lignes Melanom) hat man inzwischen schon sensationelle 
Fortschritte erzielt. Erwartungsgemäß sind die Studien, 
die beim Melanom schon weit fortgeschritten sind, jetzt 
auch bei der Therapie des Brustkrebses angelaufen.

Das ist die derzeit wichtigste, aber keineswegs einzige 
Neuerung in der immunologischen Behandlung von Tu-
moren. Aber es ist die erste Therapie, die nicht gegen die 
Tumorzellen selbst gerichtet ist, sondern die eigene Immu-
nabwehr spezifisch und erfolgreich darin stärkt, bösartige 
Zellen zu vernichten.  a
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Die Diagnose einer Erkrankung ist logischerweise der 
Ausgangspunkt für weitere therapeutische Entscheidun-
gen. Beim Brustkrebs besteht zunächst die Verdachtsdia-
gnose einer bösartigen Erkrankung beim Ertasten eines 
Knotens in der Brust. Eine bildgebende Diagnostik durch 
Mammographie, Sonographie oder Kernspintechnik kann 
den Verdacht erhärten oder abschwächen. Manche Mam-
makarzinome sind nicht tastbar, sondern werden zufällig 
oder beim Mammmographiescreening entdeckt. Die wei-
tere Untersuchung durch eine Biopsie und feingewebliche 
Aufarbeitung (Histologie) bringt Klarheit und sichert die 
Diagnose.

Zwei Punkte sind jetzt von größter Bedeutung: die Ab-
klärung der Krankheitsausbreitung (Staging) und die 
Bewertung so genannter prognostischer und prädiktiver 
Faktoren. Prognose bedeutet die Risikoabschätzung im 
Hinblick auf Heilungschancen und/oder Wiederauftreten 
der Erkrankung (Rezidive/Metastasen), Prädiktion bedeu-
tet die Einschätzung der Wirksamkeit einer Therapie im 
Hinblick auf die Biologie und Rezeptorausstattung des Tu-
mors. Prognostische und prädiktive Faktoren überschnei-
den sich manchmal und beeinflussen sich gegenseitig bei 
der Therapieauswahl. Klassische prognostische Faktoren 
sind die Größe des Tumors, der Befall von Lymphknoten 
oder bereits vorhandene Metastasen und Ausbreitung 
in Blut- oder Lymphgefäße der Umgebung. Außerdem 
wird vom Pathologen exakt beurteilt, ob das Karzinom 
im Gesunden entfernt ist und ob der oder die axillären 
Lymphknoten befallen sind. Alle diese Prognosefaktoren 
vermitteln dem Therapeuten ein Bild der Erkrankung im 
Hinblick auf die körperliche Ausbreitung. Aber sie kenn-
zeichnen auch die biologische Aggressivität des Tumors. 
Ein weiterer Prognosefaktor ist das Grading, das in G I bis G 
III angegeben wird. Diese Bewertung beurteilt die Wachs-

Mein Risiko – Von der Diagnose zur 
 Prognose  

tumsgeschwindigkeit (G I steht für langsames, wenig 
aggressives Wachstum, G III für schnelles und aggressives 
Wachstum, G II liegt dazwischen und wird am häufigsten 
diagnostiziert).

Alle weiteren Prognosefaktoren – ich gehe in diesem Bei-
trag nur auf die derzeitigen Standarduntersuchungen ein 
– kennzeichnen die Rezeptoren auf den Tumorzellen. Das 
sind die Hormonrezeptoren und der HER2neu-Rezeptor. 
Diese Marker auf der Zelloberfläche sind klassische prä-
diktive Faktoren. Das heißt, dass bei positivem Nachweis 
von Hormonrezeptoren eine antihormonelle Therapie 
wirksam sein kann, bei positivem HER2neu- Nachweis 
eine Behandlung mit Antikörpern oder kleinen Molekülen 
gegen HER2neu. Bleibt noch ein letzter Prognosefaktor, 
der inzwischen ebenfalls routinemäßig bestimmt wird: KI 
67. Dieser Faktor reflektiert ebenfalls die Wachstumsge-
schwindigkeit des Tumors und wird häufig dazu genutzt, 
zwischen aggressiven und weniger aggressiven hormon-
abhängigen Karzinomen zu unterscheiden.

Ich weiß, dass diese komplette Auflistung der Prognose-
faktoren für Patientinnen und Laien schwer verständlich 
ist. Aber ich behaupte, dass es auch für Mediziner nicht 
leicht ist, alle einzelnen Merkmale der Erkrankung in ihrer 
Gesamtheit abzuschätzen und die richtige Therapieent-
scheidung zu treffen. Oft widersprechen sich „gute“ und 
„schlechte“ Prognosefaktoren und erschweren die Risiko-
abschätzung enorm. Aber Medizin ist keine Mathematik, 
sondern eine Erfahrungswissenschaft mit naturwissen-
schaftlichen Grundlagen. Risikoabschätzung hat sehr viel 
mit Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun und 
die Therapieentscheidung muss dem Patienten einleuch-
ten, was nur funktioniert, wenn der Arzt sich ausreichend 
Zeit für die Begründung nimmt. Aber zustimmen muss die 
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Patientin, denn die muss schließlich mit den Folgen der 
Entscheidung leben.

Ganz einfach gesagt: Bei einer schlechten Prognose kann 
eine Chemo- oder antihormonelle Therapie sehr wirksam 
sein, bei guter Prognose der Erkrankung ist der Nutzen 
geringer, manchmal auch sehr gering. Das muss klar und 
ruhig vermittelt werden. Ein imperativer Arzt kann eine 
verängstigte Patientin auch zu einer wenig hilfreichen 
Therapie überreden, Hauptsache, er kann sich auf der 
„sicheren Seite“ fühlen. Ein verantwortungsvoller Medi-
ziner versucht, der betroffenen Patientin die Nutzen und 
Chancen einer Behandlung zu erläutern, wenn möglich mit 
geschätzten Prozentzahlen. Dadurch kann er die Patientin 
zu einer Entscheidung führen, die er mit ihr im Idealfall 
tragen kann. Ein guter Therapeut empfiehlt typischer-
weise das, was er auch für sich selbst entscheiden würde. 

Entschließt sich die Patientin bei schlechter Prognose eine 
Therapie abzulehnen, muss auch das akzeptiert werden, 
genauso wie das Gegenteil.

Zum Schluss noch einige Sätze zur molekularen Diagnos-
tik, die vielen Patientinnen inzwischen angeboten wird. 
Dabei wird die Aktivität verschiedener Gene im Brust-
krebsgewebe untersucht. Letztendlich handelt es sich aber 
um die gleichen Rezeptoren und Marker, die auch heute 
schon vom Pathologen bewertet werden. Daher empfehle 
ich den Test Frauen, deren Prognosefaktoren erheblich dif-
ferieren, so dass eine zusätzliche Analyse helfen kann, die 
Entscheidung für oder gegen eine Therapie zu erleichtern. 
Ich glaube aber, dass insbesondere wenn neue Gene/Fakto-
ren bewertet werden können, die molekulare Diagnostik 
die Methode der Zukunft ist.  a
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Welche Therapie passt zu meinem 
 Tumortyp?  
Im vorherigen Beitrag hatte ich mich mit der  Einschätzung 
von Prognosefaktoren beim Mammakarzinom befasst. Ich 
hatte versucht zu erklären, dass bei einer ungünstigen 
Prognose die Wirkungen von Medikamenten weitaus 
besser sein können als bei einer günstigen Prognose. Ich 
hatte auch darauf hingewiesen, dass es neben den klas-
sischen Prognosefaktoren „Ausbreitung und Biologie des 
Tumors“ so genannte prädiktive Faktoren gibt. Diese sind 
von der „Rezeptoraustattung“ des Karzinoms abhängig 
und erlauben eine Aussage darüber, ob das ausgewählte 
Medikament überhaupt wirken kann. Da mich viele meiner 
Patientinnen fragen, warum sie denn andere Medikamente 
bekommen als ihre erkrankten Bekannten, möchte ich in 
meinem heutigen Beitrag auf diesen Aspekt eingehen.

Nach molekularpathologischen Aspekten unterscheiden 
wir derzeit vier Typen des Mammakarzinoms: Luminal A, 
Luminal B, HER2/neu-positiv und Triple-negativ. Die beiden 
ersten Subtypen sind Hormonrezeptor-positiv, das heißt 
auf ihrer Oberfläche findet man Östrogenrezeptoren oder 
Progesteronrezeptoren oder beide. Etwa 65 Prozent aller 
Patientinnen sind von Luminal-A/B-Tumoren betroffen. 
Die Menge der Rezeptoren kann sehr unterschiedlich sein 
und hat somit auch eine gewisse Bedeutung für die Wirk-
samkeit der Medikamente, aber um es einfach zu sagen: 
Bei diesen beiden Tumortypen wirken antihormonelle 
Medikamente (Onkologen bezeichnen diese Behandlung 
auch als endokrine Therapie). Was unterscheidet Luminal 
A- und B-Tumoren? Jetzt kommen wieder die klassischen 
Prognosefaktoren ins Spiel. Bei Luminal-A-Tumoren über-
wiegen günstige Faktoren wie niedriges Grading (zum 
Beispiel I) und ein niedriges KI-67 (zum Beispiel unter 20). 
Beide Zusatzinformationen geben eine Auskunft über die 
Wachstumsgeschwindigkeit (Proliferation) des Tumors. 
Bei Luminal-B-Tumoren ist es etwas anders, da überwie-

gen ungünstige Zusatzfaktoren (beispielsweise Grading 
III oder ein KI-67 größer 20). Beiden Tumortypen (A und 
B) ist gemein, dass sie auf eine antihormonelle Therapie 
ansprechen und bei der frühen Erkrankung verbliebene 
Tumorzellen im Körper am Wachsen gehindert werden 
können. Ob zusätzlich noch eine Chemotherapie sinnvoll 
ist, hängt auch von anderen Prognosefaktoren (siehe 
 Kapitel  2 Seite 34) ab. Man kann allerdings konstatie-
ren, dass bei Patientinnen mit einem Luminal-B-Tumor 
eine Chemotherapie häufiger empfohlen wird als bei 
Frauen mit Luminal-A-Tumor. Beide Tumortypen können 
auch nach vielen Jahren noch zu Rezidiven und Metastasen 
führen. Bei Luminal-B-Karzinomen ist das Risiko etwas grö-
ßer. Dieser Tatsache wird geschuldet, dass man bei vielen 
Patientinnen mit erhöhtem Rückfallrisiko eine endokrine 
Therapie bis zu zehn Jahren empfiehlt. Nach zehn Jahren 
ist das Metastasierungsrisiko nur noch klein.

Die dritte Tumorgruppe wird als HER2- positv bezeichnet 
und macht circa 20 Prozent aller Mammakarzinome aus. 
Das heißt, dass alle Tumorzellen den Wachstumsfaktor 
HER/2-neu auf ihrer Oberfläche tragen. Es ist bekannt, dass 
der Nachweis dieses Rezeptors mit einer verschlechterten 
Prognose einhergeht. In aller Regel wird Patientinnen mit 
diesem Tumortyp eine Chemotherapie in Kombination mit 
dem Antikörper Trastuzumab angeboten. Dieser Antikör-
per blockiert die HER/2-neu-Rezeptoren und wird über ein 
ganzes Jahr verabreicht. Diese Kombinationsbehandlung 
aus Chemo- und Antikörpertherapie hat die Prognose der 
betroffenen Patientinnen dramatisch verbessert und ge-
hört zu den großen Erfolgsgeschichten in der Behandlung 
von Brustkrebs in den letzten Jahren.

In einigen Fällen können die Tumorzellen neben vermehr-
ten HER/2-Rezeptoren auch zusätzlich Hormonrezeptoren 
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auf der Oberfläche aufweisen. Dann sollte nach Abschluss 
der Chemotherapie eine antihormonelle Behandlung 
eingesetzt werden. Rezidive und Metastasen treten bei 
HER/2-neu-positiven Tumoren typischerweise in den ers-
ten fünf Jahren nach Diagnose auf, danach seltener.

Der vierte Tumortyp, von dem eine Brustkrebspatientin 
betroffen sein kann, ist das triple-negative Mammakarzi-
nom (TNBC). Diese Variante wird bei circa 15 Prozent aller 
Frauen entdeckt und ist dadurch gekennzeichnet, dass 
eben keine der oben genannten Rezeptoren nachweisbar 
ist. Diese Karzinome sind in aller Regel wachstumsaggres-
siv, können aber trotzdem gut behandelt werden. Logi-
scherweise kann in diesen Fällen nur eine Chemotherapie 

eingesetzt werden. Ähnlich wie bei HER/2- neu-positiven 
Tumoren treten die meisten Rezidive und Metastasen in 
den ersten fünf Jahren nach Diagnose auf.

Die molekularbiologische Unterscheidung der vier Tu-
morarten ist der derzeit gültige Standard. Vermutlich 
werden in den nächsten Jahren noch zahlreiche neue Un-
tergruppen gefunden werden. Das wird die Therapie nicht 
vereinfachen, aber es wird dazu führen, dass weitaus mehr 
Frauen die für ihren Tumortyp erfolgversprechendste 
Behandlung bekommen. Was aber noch viel wichtiger ist, 
wir werden lernen, welcher Patientin wir welche Therapie 
ersparen können.  a
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Muss ich meine Brust amputieren lassen? 
 Menschen, die mit der Diagnose Krebs konfrontiert wer-
den, sind in einer Ausnahmesituation. Neben einer diffu-
sen Angst regiert meist Kopflosigkeit. Die Betroffenen 
sind bereit, alles zu tun, um nur möglichst schnell dieser 
unerträglichen Situation zu entkommen. Frauen, die sich 
bei wichtigen, langfristig bedeutsamen Entscheidungen 
die gebotene Zeit lassen, sind angesichts der Diagnose 
„Brustkrebs“ sehr schnell dazu bereit, sich die befallene 
Brust entfernen zu lassen, nur um „möglichst rasch geheilt 
zu werden“.

Aber Brustkrebs ist kein Notfall – und Panik kein guter Rat-
geber. Mag sein, dass die weibliche Brust für den Gesamt-
organismus nicht die gleiche Bedeutung hat wie die Leber 
oder das Gehirn. Für Frauen aber ist sie ein unverzichtbares 
Merkmal weiblicher Identität und körperlicher Integrität 
und sollte daher erhalten bleiben. Mein Ratschlag: Miss-
trauen Sie jedem Operateur, der empfiehlt, die Brust „aus 
Sicherheitsgründen“ entfernen zu lassen, insbesondere 
„da es ja so fantastische Methoden gibt, dieselbe später 
zu rekonstruieren“.

Ich behaupte: Kaum etwas lässt sich so schwer wiederher-
stellen wie die weibliche Brust mit ihren Rundungen, der 
andersfarbigen Brustwarze und der Umschlagsfalte zum 
Bauch. Dagegen sind kosmetische Brustvergrößerungen 
oder -verkleinerungen ein Kinderspiel. Viele Kollegen se-
hen einen Vorteil darin, sowohl brusterhaltend als auch re-
konstruierend tätig zu sein. Ich finde, dies ist ein Nachteil 
und man sollte sich vor einer Brustamputation in jedem 
Fall eine Zweitmeinung einholen. Brustrekonstruktionen 
sollten von erfahrenen Spezialisten gemacht werden, die 
solche Operationen sehr häufig durchführen.

Das weitere Schicksal einer Brustkrebspatientin wird viel 
weniger von der Radikalität der operativen Behandlung 
bestimmt, als von der Vermeidung einer späteren Meta-

stasierung mit Hilfe von Medikamenten. Diese Lektion 
haben wir Therapeuten in den letzten Jahrzehnten gelernt. 
Das ist der Grund dafür, dass heute weitaus mehr Patien-
tinnen brusterhaltend operiert werden als früher. Es gibt 
nur ganz wenige Gründe, die eine Amputation rechtfer-
tigen. Die Größe des Karzinoms ist von untergeordneter 
Bedeutung, seitdem wir wissen, dass eine medikamentö-
se Therapie vor einer Operation den Tumor verkleinern 
kann. Es spricht nichts dagegen, diese Behandlung zuerst 
durchzuführen. Damit bewahrt man sich die Chance auf 
einen Brusterhalt und die Patientin erlebt, wie der Tumor 
„wegschmilzt“. Sollte ein Tumor im ersten Anlauf nicht 
im Gesunden entfernt worden sein, so gibt es auch die 
Möglichkeit einer zweiten oder dritten Nachoperation, um 
einen Sicherheitsabstand zu erreichen.

Meiner Ansicht nach gibt es nur vier Gründe für eine 
Amputation:
1. Wenn ein großer Tumor trotz präoperativer Chemo-

therapie rasant weiter wächst.
2. Bei einem Mammakarzinom mit entzündlicher 

Hautbeteiligung (inflammatorisches Karzinom).
3. Wenn es bei einem Tumor, der nicht im Gesunden 

entfernt werden konnte, auch durch zweimaliges 
Nachoperieren nicht gelingt, einen Sicherheitsabstand 
zu gewinnen.

4. Bei völliger Durchsetzung der Brust mit Tumorherden.

Selbst zwei oder drei Tumorherde in einer Brust müssen 
kein Grund für eine Amputation sein, auch wenn es so in 
den Leitlinien steht. Wenn die Tumoren unproblematisch 
brusterhaltend entfernt werden können, sollte auch so 
verfahren werden. Denn in den Leitlinien steht auch, dass 
es keine Studien gibt, die zeigen, dass ein solches Vorgehen 
mit einem Nachteil für die Patientin verbunden ist.  a
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Vor mehr als hundert Jahren war die Operation die ein-
zige Möglichkeit, die Krankheit zu kurieren. Inzwischen 
gibt es neue Therapieformen wie Strahlentherapie, Che-
motherapie und andere (zum Beispiel Antikörper). Wir 
wissen sogar, dass es in manchen Fällen möglich ist, durch 
Chemotherapie allein einen Tumor zum Verschwinden 
zu bringen (neoadjuvante Chemotherapie). Ähnliches 
gilt für die Behandlung mit Strahlen. Gleichzeitig hat 
sich auch unser Wissen über den Verlauf der Erkrankung 
komplett gewandelt. So dachte man früher noch, dass 
das Mammakarzinom bei einer bestimmten Größe über 
die Lymphknoten in andere Organe metastasiert. Insofern 
waren radikale Operationstechniken aus damaliger Sicht 
richtig und notwendig. Heute wissen wir, dass Brustkrebs 
schon früh metastatische Zellen aussenden kann, oft unter 
Umgehung der Lymphknoten.

Große Untersuchungen aus den siebziger und achtziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben gezeigt, 
dass eine brusterhaltende Operation verglichen mit der 
Entfernung der Brust im Hinblick auf die Prognose keinen 
Nachteil hat. Voraussetzung war allerdings die Nachbe-
strahlung der verbliebenen Restbrust. Ohne Bestrahlung 
mussten etwa 30 Prozent der Patientinnen damit rechnen, 
dass die Erkrankung in der operierten Brust wieder auftre-
ten konnte. Bei einer Nachbestrahlung lag (und liegt) die 
Rate zwischen fünf und zehn Prozent.

Wenn man eine Erklärung für die Effektivität der Radio-
therapie sucht, dann bietet sich folgende an: Die Strah-
lenbehandlung vernichtet kleine, zuvor nicht entdeckte 
Zweitherde oder Restherde in der betroffenen Brust. 
Während man früher forderte, dass der Sicherheitsabstand 
zwischen Tumor und Schnittrand mindestens einen Zen-
timeter betragen sollte, ist man von dieser Vorbedingung 

abgekommen. Heute fordert man, dass die Schnittränder 
tumorfrei sein müssen. Trotz allem bleiben manchmal 
kleine Satellitenherde unerkannt zurück und werden erst 
durch die Strahlentherapie beseitigt. Das relativiert das 
Dogma von den freien Schnitträndern. Keinesfalls soll 
einer schlampigen Operationstechnik das Wort geredet 
werden und die Radiotherapie ersetzt keineswegs die 
Operation. Man muss nur wissen, dass in vielen Fällen – 
auch bei bester Absicht – bösartige Restherde verbleiben. 
Es ist durchaus sinnvoll, bei nicht freien Schnitträndern 
nachzuschneiden anstatt die gesamte Brust „aus Sicher-
heitsgründen“ zu entfernen.

Derzeit ist jedoch ein verhängnisvoller Rückschritt zu 
bemerken. Immer mehr Patientinnen bestehen auf eine 
Kernspin-Untersuchung der Brust (NMR der Mamma), da 
diese Technik genauer sei als Mammographie und Ultra-
schall. Und in der Tat sieht man im Kernspin mehr. Nicht im-
mer ist das zusätzlich Aufgefundene ein bösartiger Tumor, 
aber manchmal doch. Wenn man ihn sieht, muss man ihn 
auch entfernen. Das heißt, man hat signifikant mehr Fälle 
mit zwei und mehr Tumoren (die sonst unsichtbar blieben). 
Das bedeutet eine steigende Zahl von Patientinnen, deren 
Brust entfernt wird, was bei konventioneller Diagnostik 
nicht geschehen wäre. Der Stellenwert der operativen 
Therapie ist in den letzten Jahrzehnten erheblich gesunken 
(auch wenn das die Operateure ungern hören). Man könn-
te sogar sagen, dass neben Chemo- und antihormoneller 
Therapie die Operation beim Brustkrebs nur „adjuvant“ ist, 
also hilfreich und weniger bedeutungsvoll.  a

Muss ein Tumor mit großem Sicher heits-
abstand operiert werden?  
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Sollten bei Brustkrebs die  Lymphknoten aus 
der  Achselhöhle entfernt werden?  
In kaum einem Bereich der operativen Behandlung des 
Mammakarzinoms ist das Festhalten an Traditionen so gut 
erkennbar wie bei der Entfernung der axillären Lymphkno-
ten. Warum wird die mehr oder weniger ausgedehnte Ope-
ration in der Achselhöhle noch grundsätzlich empfohlen 
und in Leitlinien festgeschrieben?

Argument 1 lautet: Durch diese Operation wird die Gefahr 
eines Wiederauftretens der Erkrankung in der Achsel (regi-
onäres Rezidiv) gemindert. Bei Patientinnen mit tastbaren 
geschwollenen und im Ultraschall auffälligen Lymphkno-
ten kann das Sinn machen. Eine solche Situation trifft 
man aber nur bei sehr wenigen Patientinnen (maximal 
zehn Prozent) an. Es macht also keinen Sinn, deswegen 
alle Patientinnen zu operieren.

Argument 2 lautet: Durch eine Operation/Entfernung der 
axillären Lymphknoten wird die Wahrscheinlichkeit, an der 
Erkrankung zu versterben, verringert. Aber alle Studien, 
die diese Frage untersucht haben, kommen zu einem an-
deren Ergebnis. Die älteste Untersuchung wurde in den 
siebziger Jahren begonnen und mehrfach, zuletzt 2003, 
ausgewertet. In dieser Studie wurden Patientinnen, bei 
denen keine vergrößerten Lymphknoten tastbar waren, 
zufällig auf drei Gruppen verteilt. Bei den Frauen der 
Gruppe 1 wurde die Achselhöhle wie üblich operiert, in der 
Gruppe 2 wurde die Axilla bestrahlt, in der Gruppe 3 wurde 
weder das eine noch das andere gemacht, sondern nur be-
obachtet. Interessanterweise waren die Überlebenszeiten 
der Frauen in allen drei Gruppen völlig identisch, auch nach 
20 Jahren Nachbeobachtungszeit. Andere Studien kamen 
zu gleichen Ergebnissen.

Warum ist das so? Lymphbahnen und Knoten verlaufen 
typischerweise zusammen mit kleinen Venen, und es gibt 

zahlreiche Querverbindungen zwischen beiden Gefäßsys-
temen. Vom Tumor abgelöste Zellen, die theoretisch die 
Fähigkeit zur Metastasierung besitzen, gelangen entwe-
der über die Venen in andere Organe, insbesondere in das 
Skelett, oder bleiben in den Lymphknoten hängen. Dieser 
Vorgang läuft gleichzeitig und nicht hintereinander ab, 
wie man früher dachte. Das heißt, Tumorzellen müssen 
nicht erst die „Filterstation“ der axillären Lymphknoten 
überwinden, um dann in andere Organe „weiterwandern“ 
zu können, sondern sie können das auch parallel zur Ab-
siedlung in Lymphknoten und typischerweise auch ohne 
Befall der Lymphbahnen. Deswegen gibt es auch viele 
Patientinnen, die Fernmetastasen entwickeln, ohne dass 
die Achsellymphknoten befallen waren. Lymphknotenme-
tastasen sind also keine Zwischenstationen, sondern nur 
„Hinweisschilder“ auf die Fähigkeit des Primärtumors, 
metastatische Zellen abzugeben. Deswegen hat die Entfer-
nung der Achsellymphknoten auch keinen Effekt auf das 
Überleben, denn die Zellen, die tatsächlich irgendwann zu 
Fernmetastasen führen, haben längst ihr Ziel erreicht und 
verbleiben manchmal auf Jahre unerkannt in der neuen 
Umgebung.

Bleibt noch das Argument 3: Der Lymphknotenstatus (als 
Relation der befallenen Lymphknoten zu den entfern-
ten) ist nicht nur ein unentbehrlicher Prognosefaktor, 
sondern sagt uns auch, wer wie behandelt werden muss. 
Dieses Argument kann am schwersten bekämpft werden. 
Nicht weil es richtig ist, sondern weil es überall auf der 
Welt Patientinnen mit guter und schlechter Prognose 
unterscheiden hilft. Natürlich ist der Lymphknotenstatus 
ein guter Prognosefaktor. Denn befallene Lymphknoten 
widerspiegeln die Fähigkeit des Tumors zur Zellaussaat in 
tumorferne Organe (siehe oben). Das therapeutische Ver-
halten des Arztes wird so stark vom Nodalstatus geprägt. 
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Nur zur Erinnerung, es geht nicht um Patientinnen mit 
tastbar vergrößerten Lymphknoten (zehn Prozent), son-
dern um den großen Rest. Zunächst sind bei 50 Prozent 
der operierten Patientinnen die Lymphknoten sowieso 
nicht befallen. Und es gibt seit Jahren eine große Zahl von 
Prognosefaktoren, die ebenfalls für die Therapieentschei-
dungen herangezogen werden (Tumorgröße, Grading, 
Rezeptoren und so weiter). Abgesehen davon erhalten in 
Deutschland ohnehin 95 bis 98 Prozent aller Patientinnen 
eine Chemo- oder Antihormontherapie, die aber auch 
eventuell befallene Lymphknoten therapiert, wie wir aus 
Studien mit präoperativer Chemotherapie wissen (Reduk-
tion von Lymphknotenmetastasen um circa 40 Prozent).

Es wären nur sehr wenige Patientinnen, die ansonsten 
ausschließlich günstige Prognosefaktoren besitzen, bei 
denen der Lymphknotenstatus zu einer Therapieänderung 
führen könnte. Die Entfernung des Wächterlymphknotens 
(SNB = sentinel node biopsy) ist ein fauler Kompromiss und 
ein Ausdruck der Entscheidungsunfähigkeit. Solange aber 
amerikanische Chirurgen die Methode propagieren wird, 
werden deutsche Operateure ihr Vorgehen nicht ändern. 
Die Entfernung des Wächterlymphknotens ist aufwändig, 
teuer und wissenschaftlich unsinnig. Sie führt aber, wenn 
das Resultat negativ ist, das muss man fairerweise sagen, 
zu einer deutlichen Reduktion der typischen Komplikati-
onen, die mit der klassischen Operation verbunden sind 
(Ödem, Gefühlsstörungen und so weiter).

Es wäre weitaus sinnvoller, als Prognosefaktor für die 
metastatische Potenz des Primärtumors das Knochen-
mark auf Tumorzellen zu untersuchen. Diese Methode ist 
inzwischen ausreichend auf seine Wertigkeit getestet, 
aber nicht standardisiert und leider in den USA nicht eta-
bliert. Es ist aber ein Eingriff, der während der Operation 
schmerzfrei durchgeführt werden kann und praktisch 
ohne Komplikationen verläuft. Diese Methode und in 
naher Zukunft die genetische Testung des Primärtumors 
werden die Operation an der Achselhöhle, die heute 
schon irrelevant ist, ersetzen. Bis dahin werden aber noch 

tausende Patientinnen die Langzeitnebenwirkungen der 
operativen Entfernung der Achsellymphknoten erdulden 
müssen.  a

Update 2016
Selten hat sich eine Prognose von mir so bewahr-
heitet wie bei der ablehnenden Einschätzung der 
Lymphknotenentfernung aus der Achselhöhle. 
Während es bei der Erstpublikation meiner Kolum-
ne vor vielen Jahren noch oft zum Standard gehör-
te, eine große Zahl von Lymphknoten zu entfernen, 
wurde die Entfernung des Wächterlymphknotens 
(Sentinel) bereits als neue Methode propagiert 
und etabliert. Allerdings wurden in einer zweiten 
Operation weitere Lymphknoten entfernt, wenn 
der Sentinel-Lymphknoten befallen war. Nachdem 
bekannt wurde, dass dieses Vorgehen nicht zu 
einer Verbesserung der Prognose beitragen 
konnte, wird inzwischen nur noch der Wächter-
lymphknoten entfernt. Ich bleibe dabei, in nur sehr 
seltenen Fällen kann die Sentinel-Operation bei der 
Prognoseabschätzung hilfreich sein. Insofern ist die 
Operation vor einer neoadjuvanten (präoperativen) 
Chemotherapie nutzlos, da sowieso eine maximale 
Behandlung erfolgt. Aber auch dieses Paradigma 
wird fallen. Operationen an der Achselhöhle werden 
auch heute noch bei den allermeisten Patientinnen 
durchgeführt, weil man das so macht oder weil es 
in den Leitlinien steht oder weil es die Amerikaner 
so machen oder, oder... Ich bleibe dabei, in den 
allermeisten Fällen grenzt die Durchführung einer 
Axillaoperation an Körperverletzung.
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Wesentliche Faktoren, die das Überleben der Patientinnen 
bei Brustkrebs verbessern, sind neben der Diagnose früher 
Stadien die Chemotherapie und die antihormonelle The-
rapie. Diese Behandlungsformen werden in Deutschland 
postoperativ, manchmal aber auch zur Verkleinerung des 
Tumors oder zur Wirksamkeitstestung des eingesetzten 
Medikaments präoperativ, bei etwa 95 Prozent aller Pa-
tientinnen eingesetzt. Ziel dieser Behandlungen ist es, 
Fernmetastasen zu verhindern, die, sollten sie auftreten, 
in fast allen Fällen unheilbar sind und zum Tod der Patien-
tinnen führen. Allerdings senken Chemo- und Antihormon-
therapien das Rückfallrisiko der Patientinnen lediglich um 
maximal 15 Prozent. Das heißt, es werden circa 80 Prozent 

aller Frauen umsonst behandelt, da sie entweder bereits 
durch Operation und Bestrahlung geheilt sind oder trotz 
der Behandlung eine Metastasierung erleiden. Das Dilem-
ma ist nur, dass wir oft nicht wissen, wer zu den magischen 
15 Prozent gehört.

Es ist jedoch möglich, das Rückfallrisiko anhand so genann-
ter Prognosefaktoren abzuschätzen. Zu diesen gehören die 
Tumorgröße, die Zahl der befallenen Achsellymphknoten 
und zahlreiche Charakteristika, die am Tumor bestimmt 
werden, wie Hormonrezeptoren oder Wachstumsfaktoren 
wie HER2. Liegen sehr viele „schlechte“ Prognosefaktoren 
vor, kann der Effekt einer Chemotherapie sehr groß sein 
und die Sterblichkeit um 50 Prozent gesenkt werden. In 
anderen Fällen verbessert sich das Rückfallrisiko durch 
die Therapie lediglich um zwei bis drei Prozent. Werden 
hier mögliche Komplikationen und Nebenwirkungen 
mit einbezogen, kann es durchaus sinnvoll sein, auf eine 
weitere Therapie zu verzichten. Welcher Weg der richtige 
ist, bleibt eine Entscheidung, die Arzt und Patientin ge-
meinsam treffen und tragen müssen. Da Ärzte aber häufig 
dieses Entscheidungsrisiko scheuen und die Patientinnen 
in den ersten Wochen nach der Diagnose oft glauben, nach 
jedem Strohhalm greifen zu müssen, wird manchmal un-
kritisch und flächendeckend behandelt.

Mein Ratschlag an Frauen, die vor der Entscheidung pro 
oder contra Chemo- und/oder Antihormontherapie stehen, 
ist: Denken Sie daran, dass Brustkrebs kein Notfall ist. Ho-
len sie sich im Bedarfsfall eine zweite Meinung ein. Emp-
fiehlt Ihnen ein Arzt eine Therapie ohne gute statistische 
Begründung, sollten Sie seine Argumentation skeptisch 
hinterfragen. Sehr wichtig ist auch Ihr eigenes Sicher-
heitsgefühl und -bedürfnis. Es sollte bei der Entscheidung 
ebenfalls immer berücksichtigt werden.  a

Welchen Effekt haben 
 Chemo- und  Antihormontherapie?  
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Die Therapie des frühen (nicht metastasierten) Mamma-
karzinoms ruht auf fünf Säulen: der operativen Therapie, 
der Strahlentherapie, der antihormonellen und der Chemo-
therapie sowie der Behandlung mit zielgerichteten Medi-
kamenten (Antikörper und so genannten Small Molecules).

Entsprechend der Biologie und Ausdehnung des Brust-
krebses wird die Ersttherapie festgelegt, typischerweise 
in der Reihenfolge Operation, Strahlenbehandlung und 
medikamentöse (systemische) Therapie mit den oben 
aufgezählten Substanzgruppen. Parallel zur Entwicklung 
neuer Medikamente in den letzten 50 Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts hat sich das Therapiekonzept des 
Mammakarzinoms dramatisch gewandelt. Während man 
noch in den sechziger Jahren radikalen Operationstechni-
ken den Vorzug gab, sind es heute Medikamente, die die 
vorherrschende Rolle spielen. Das hat auch damit zu tun, 
dass man erkannte, dass Brustkrebs schon im frühen Sta-
dium metastasieren kann und ausgedehnte Operationen 
nicht zu einer Verbesserung der Heilung führen. Therapien 
mit Zellgiften (Chemotherapie) und antihormonelle Medi-
kamente können dies schon eher, da sie in der Lage sind, 
auch Mikrometastasen in entfernten Organen wie Leber 
und Lunge zerstören zu können.

Da war es nur noch ein kleiner Schritt, um die Wirksamkeit 
von Chemotherapien an neudiagnostizierten Primärtumo-
ren zu testen. Und tatsächlich gelang es mit modernen, 
hochwirksamen Substanzen, große Tumoren zu verklei-
nern, inoperable in operable zu verwandeln und manchmal 
sogar das Tumorgewebe völlig zu eliminieren. Das war vor 
etwa 20 Jahren die Geburtsstunde der neoadjuvanten oder 
auch primär oder präoperativ genannten Chemotherapie. 
Zwei Ziele konnten mit dieser neuen Behandlungsform 
erreicht werden: mehr brusterhaltende Operationen und 

Sollte ich mich einer neoadjuvanten 
 Chemotherapie unterziehen?  

eine Testung, ob die eingesetzten Substanzen tatsächlich 
wirksam sind. In großen Studien wurden Brustkrebspa-
tientinnen entweder mit einer Chemotherapie vor oder 
nach der Operation behandelt und nachkontrolliert. Die 
Ergebnisse waren immer gleich, im Hinblick auf die Über-
lebensprognose zeigten sich keine Unterschiede. Damit 
konnten auch die Patientinnen von einer verständlichen 
Sorge befreit werden, ob denn nicht der oft um Monate 
verlängerte Verbleib des Tumors in der Brust zu einer er-
höhten Zahl von Rezidiven und Metastasen führen könnte. 
Das tut er nicht, deswegen ist die neoadjuvante Therapie 
in medizinischer Hinsicht sicher und trägt erheblich dazu 
bei, die Zahl der Brustamputationen (Mastektomien) zu 
reduzieren. Inzwischen werden immer mehr Substanzen in 
immer neuen und ausgeklügelten Schemata neoadjuvant 
getestet. Die deutschen Studiengruppen der AGO (Arbeits-
gemeinschaft für gynäkologische Onkologie) und der GBG 
(German Breast Group) haben für dieses Therapieverfahren 
im internationalen Vergleich eine Spitzenposition errun-
gen. Man sollte Patientinnen, die dafür geeignet sind, in 
jedem Fall zur Teilnahme an einer laufenden Studie raten.

Welche Frauen sind dazu geeignet? Zunächst sind es Pati-
entinnen mit großen oder lokal fortgeschrittenen Tumo-
ren, bei denen normalerweise eine Entfernung der Brust 
vorgesehen ist. Inzwischen empfiehlt man das Verfahren 
auch bei Tumoren zwischen zwei und drei Zentimetern, 
insbesondere wenn man es mit aggressiven Subtypen zu 
tun hat und man wissen möchte, auf welche Medikamente 
der Tumor besonders gut anspricht. Auch zielgerichtete 
Substanzen wie HER2/neu-Antikörper werden erfolgreich 
eingesetzt. Wie sieht es mit antihormonellen Medikamen-
ten aus, die präoperativ verabreicht werden könnten? Auch 
da zeigt die Studienlage gute Ergebnisse. Die so genannte 
endokrine neoadjuvante Therapie funktioniert natürlich 
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nur, wenn der Tumor „hormonempfindlich“ ist (Estrogen-/
Progesteronrezeptorpositiv). Dieses Verfahren eignet sich 
insbesondere bei Patientinnen mit großen Tumoren, die 
für eine Chemotherapie nicht geeignet sind.

Die negativen Seiten einer neoadjuvanten Therapie sind 
teilweise psychologischer Natur, immerhin muss die Trä-
gerin der Erkrankung noch vier bis fünf Monate länger mit 
dem Knoten leben, den sie sich eigentlich hätte sofort 
entfernen lassen wollen. Und in einigen Fällen schlägt die 
Behandlung nicht an. Man kann dann immer noch versu-
chen, andere Medikamente einzusetzen. Aber auch das ist 
nicht immer erfolgreich.

Zusammenfassend kann ich zu einer neoadjuvanten 
Therapie raten, wenn die Indikation stimmt. Bei kleinen, 
gut abgegrenzten Tumoren mit guter biologischer Pro-
gnose ist eine primäre Operation sinnvoller. Das bezieht 
sich insbesondere auf Frauen, für die eine postoperative 
Chemotherapie nur von geringem Nutzen ist. Und das ist 
der wichtigste Punkt, der in einem ausführlichen Gespräch 
erörtert werden muss.  a
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Auf der Suche nach neuen Themen für meine Kolumne 
führte ich jüngst ein Gespräch mit unserer Breast Care 
Nurse Mechthild Plieniger, in dessen Verlauf sie darauf 
hinwies, dass auffällig viele unserer Patientinnen unzufrie-
den mit den neuen Aromatase-Nachahmerprodukten sind. 
Tatsächlich erlebe ich fast täglich das gleiche in meiner 
Sprechstunde: Fast jede zweite Frau klagt über die Verstär-
kung bekannter Nebenwirkungen, wie Gelenkschmerzen 
und Wechseljahresbeschwerden, aber auch über seltenere 
wie Durchfall, Übelkeit, Hautausschläge oder Augenbe-
schwerden durch die so genannten Generika.

Um was geht es bei dem Wechsel auf die Generika ei-
gentlich? Pharmafirmen erhalten nach der Entwicklung 
und der Zulassung eines neuen Arzneimittels einen zehn 
bis fünfzehn Jahre dauernden Patentschutz. Nach Ablauf 
dieser Zeitspanne kann das Medikament auch von anderen 
Firmen produziert werden, wobei im Nachahmerprodukt 
selbstverständlich der identische Wirkstoff in der gleichen 
Menge vorhanden ist wie im Original. Ein Prozess übrigens, 
der im Gesundheitswesen seit Jahrzehnten üblich ist und 
dazu beiträgt, die enormen Kosten im Arzneimittelsektor 
zu senken. Wir alle kennen Medikamente, die in generischer 
Form verschrieben werden und wissen oft nicht mehr, wie 
eigentlich das Originalpräparat geheißen hat. Vermutlich 
sind inzwischen mehr als 50 Prozent aller Medikamente, die 
eine Apotheke vertreibt, generischen Ursprungs.

Nun ist 2011 also der Patentschutz für alle drei Aromatase-
hemmer Anastrozol, Exemestan und Letrozol ausgelaufen. 
Die Ärzte verordnen seitdem pflichtgemäß die preisgüns-
tigeren Nachahmerprodukte, so wie sie das seit vielen 
Jahren mit Tamoxifen machen. Wer weiß beispielsweise 
inzwischen noch, dass das Originalpräparat Nolvadex 
heißt? Auch nach Auslaufen des Patentschutzes für Ta-

moxifen haben viele Frauen über neue Nebenwirkungen 
geklagt. Ich muss gestehen, ich habe manchmal gedacht, 
dass meine Patientinnen befürchten, dass die billigeren 
Medikamente die schlechteren sind und Furcht vor man-
gelnder Wirksamkeit haben. Aber einige Patientinnen 
haben das Originalpräparat aus eigener Tasche bezahlt 
und ihre Beschwerden ließen nach.

Inzwischen habe ich dazugelernt: Medikamente enthalten 
Zusatzstoffe, die für Form und Haltbarkeit der Tablette 
wichtig sind. Das können kleine Unterschiede bei einzelnen 
Generika sein. Wenn Patientinnen über neue unerwünsch-
te Wirkungen der Nachahmerpräparate klagen, machen 
wir uns deshalb die Mühe und identifizieren alle Zusatz-
stoffe, die im Beipackzettel aufgelistet sind. Anschließend 
vergleichen wir sie mit denen des Originalpräparates. 
Sollten sie nicht identisch sein, suchen wir ein Generikum, 
das die gleiche Zusammensetzung hat wie das Original, 
und verordnen dieses. Das ist zwar mühsam, führt aber zu 
verblüffenden Resultaten. Es ist einfach falsch, die Patien-
tinnen zu beschwichtigen, „dass schon alles besser wird im 
Laufe der Zeit“ und gleichzeitig zu denken, diese würden 
unter einem psychologisch verständlichen Widerstand 
gegen das neue Medikament leiden.

Eine meiner Patientinnen arbeitet bei einer großen Kran-
kenkasse und berichtete mir nach der Umstellung auf 
einen generischen Aromatasehemmer über die erheb-
liche Zunahme von neuen und alten Nebenwirkungen. 
Anschließend erzählte sie mir, dass es gängige Meinung 
bei ihrem Arbeitgeber war, dass alle Patienten, die in der 
Vergangenheit einen Antrag auf die Verordnung des frü-
heren Originalpräparates stellten, ein „Psychoproblem“ 
hätten. Die Anträge wurden ausnahmslos abgelehnt. Klar 
ist allerdings auch, dass sie das heute anders sieht!  a

Sind die generischen Aroma tasehemmer 
so gut wie die  Originalpräparate?  
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Die Medizin nutzt Antikörper seit langem. Da lag die Idee 
nahe, durch körpereigene, speziell behandelte Tumorzellen 
eine Antigen-Antikörper-Reaktion hervorzurufen, um das 
Zellwachstum zu hemmen. Diese Tumorimpfungen haben 
allerdings als Brustkrebstherapie bis heute nicht die ge-
wünschten Erfolge gebracht.

Anders sieht es bei der Behandlung mit monoklonalen 
Antikörpern aus, die sich nur gegen ganz bestimmte Teile 
eines Antigens richten. Ihre Produktion ist hochkompli-
ziert und geht meist auf die Fusion einer Maus- und einer 
Tumorzelle zurück, aus der weitere, den Antikörper produ-
zierende Zellen entstehen (aus einem Klon = monoklonal). 
Beim Mammakarzinom werden derzeit zwei monoklonale 
„humanisierte“ Antikörper eingesetzt. Das heißt, dass 

große Teile der ursprünglich von der Maus stammenden 
Antikörperproteine durch menschliches Eiweiß ersetzt 
wurden. Da humanisierte Antikörper auf „-zumab“ enden 
müssen, heißen die beiden Trastuzumab und Bevacizumab. 
Weitaus bekannter sind allerdings ihre Handelsnamen Her-
ceptin und Avastin.

Herceptin blockiert einen Wachstumsfaktor auf Tu-
morzellen (HER2-neu), der bei etwa 20 Prozent aller 
Karzinome vorkommt. Die Rezeptorblockade hemmt das 
Zellwachstum und zerstört dabei zumeist die Tumorzellen. 
Klinische Studien haben gezeigt, dass der Antikörper die 
Überlebenszeiten der Patientinnen signifikant verbessern 
kann. In Deutschland ist die Behandlung damit bei der 
metastasierten Erkrankung seit 2000 zugelassen und der 

Welchen Nutzen haben Antikörpertherapien? 
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frühe adjuvante Einsatz seit 2006. Als schwerwiegende 
Nebenwirkung kann bei rund vier Prozent der Patientinnen 
eine Herzmuskelschwäche auftreten.

Avastin blockiert das Wachstum neuer Blutgefäße. Der 
Tumor braucht diese Gefäße, um sich besser ernähren und 
metastatische Zellen in den Kreislauf abgeben zu können. 
Avastin wird typischerweise bei Patientinnen mit neu 
aufgetretener Metastasierung gemeinsam mit einer Che-
motherapie verabreicht. Da der Überlebens-
vorteil aber nur gering ist, wurde die Zulas-
sung in den USA im Juli 2010 widerrufen. Die 
europäische Zulassung ist davon unberührt. 
Derzeit laufen verschiedene Studien, die 
seine Wirksamkeit zeigen sollen. Zu den 
Nebenwirkungen zählen Bluthochdruck, 
Blutungen im Magen-Darm-Trakt und in 
anderen Regionen sowie Thrombosen.

Ein dritter Antikörper, der kurz vor der Zu-
lassung steht, ist Denosumab. Die bereits 
zur Osteoporose-Therapie zugelassene 
Substanz ist auch bei Knochenmetastasen 
wirksam. Denosumab ist ein rein huma-
ner Antikörper (erkennbar an der Endung 
„-umab“), der die Signale zur Aktivierung 
knochenabbauender Zellen unterbricht 
(RANKL-Antikörper). In einer großen Studie 
bei Patientinnen mit Brustkrebs und Kno-
chenmetastasen konnte durch Denosumab 
die Zahl der durch Skelettmetastasen 
verursachten Komplikationen (Schmerzen, 
Brüche et cetera) deutlicher reduziert 
werden als durch das im Vergleich getes-
tete Bisphosphonat Zoledronat. Auch ihr 
Auftreten wurde hinausgezögert. Leider 
gab es aber auch unter dem Antikörper so 
genannte Kieferosteonekrosen, bei denen 
der Kieferknochen nicht mehr ausreichend 
durchblutet wird und abstirbt.

Antikörper haben die therapeutischen Möglichkeiten bei 
Brustkrebs signifikant verbessert, sind aber bis heute 
nicht das ersehnte Allheilmittel. Vermutlich werden in den 
nächsten Jahren neue Antikörper getestet werden, die sich 
gegen andere spezielle Eigenschaften von Tumorzellen 
richten. Diese könnten uns Therapeuten dem großen Ziel 
ein wichtiges Stück näher bringen: Der individuell auf die 
einzelne Patientin zugeschnittenen Therapie mit besseren 
Heilungsraten bei geringen Nebenwirkungen.  a
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Vor einer Woche habe ich eine Patientin in meiner Nachsor-
ge-Sprechstunde gesehen, die nach einer brusterhalten-
den Operation noch mit einer Chemotherapie behandelt 
wurde und anschließend nachbestrahlt wurde. Als ich 
mich erkundigte, wie es ihr ginge und was sie am meisten 
belastet hat, kam ihre Antwort ohne Zögern, dass dies die 
Strahlentherapie gewesen sei. Zwar hätte sie die meiste 
Angst vor der Chemotherapie und deren Nebenwirkungen 
gehabt, aber das sei eigentlich ganz gut ausgegangen. 
Aber nirgendwo wäre es so unheimlich und unpersönlich 
zugegangen wie in der Abteilung für Radiotherapie.

Ohne Zweifel hat die Strahlentherapie in der Primärthe-
rapie des Brustkrebses viele Menschenleben gerettet und 
dazu beigetragen, dass sehr viel seltener eine komplette 
Entfernung der Brust erfolgen muss. Vor 30 Jahren war 
die Datenlage so erdrückend, dass eine Kombination aus 
Operation und Radiotherapie zu gleich guten Überlebens-
zeiten führten wie die radikale Mastektomie. Seit dieser 
Zeit konnte langsam die Quote der brusterhaltenden 
Operationen auf fast 80 Prozent gesteigert werden. Heu-
te ist das Routine und man etabliert Techniken, die auch 
den Eingriff an den Achsellymphknoten auf ein Minimum 
beschränken, aber das ist ein anderes Kapitel.

Was ist der Nutzen einer postoperativen Strahlentherapie 
und ist eine solche Behandlung auch vermeidbar? Die dazu 
durchgeführten Studien zeigen, dass eine Radiotherapie 
das Risiko eines Wiederauftretens des Tumors in der glei-
chen Brust von circa 30 Prozent auf fünf bis sechs Prozent 
absenkt. Durch die Vermeidung von Rezidiven senkt man 
gleichzeitig auch das Risiko einer späteren Fernmetasta-
sierung und einer sekundären Mastektomie. Dieser Über-
lebensvorteil wird mit den typischen Komplikationen und 
Nebenwirkungen der Strahlentherapie erkauft. Zu den 

akuten zählen Hautverbrennungen und Schmerzen, zu 
den langanhaltenden Veränderungen bräunliche Verfär-
bungen der Brust, Verfestigung des Drüsenkörpers und 
immer wieder auftretende Druck- und Schmerzgefühle. 
Natürlich sind nicht alle Patientinnen betroffen, manchmal 
verschwinden die Beschwerden auch nach einiger Zeit und 
können individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.

Aber eigentlich wollte ich nochmals zu meiner Patien-
tin und ihren Eindrücken und Ängsten zurückkehren. 
Die Strahlentherapie wurde von ihr auch als unheimlich 
empfunden, weil die Vorgänge in einem völlig durch dicke 
Mauern und Bleiplatten abgeschottetem Raum ablaufen, 
in dem man allein, halbentkleidet und mit Markierungsfel-
dern bemalt eine riesige surrende und ratternde Maschine 
um sich herum rotieren sieht. Wüsste man nicht, dass diese 
Prozedur dem Erhalt oder der Verbesserung der Gesund-
heit dient, würde man in Anbetracht der als bedrohlich 
empfundenen Situation in Panik geraten.

Typischerweise dauert die eigentliche Bestrahlung nur 
wenige Minuten und die meisten Patienten können durch 
Rationalisieren recht gut mit der Behandlung fertig wer-
den. Was meine Patientin aber noch mehr verstörte, waren 
die Umstände um die Therapie selbst. Eine große strah-
lentherapeutische Einheit umfasst in aller Regel mehrere 
Bestrahlungsplätze, durch die jeden Tag teilweise über 
hundert Patienten durchgeschleust werden müssen. Auch 
gutwillige und menschenfreundliche Ärzte und Mitarbei-
ter haben es schwer, zu den Patienten ein persönliches 
Verhältnis aufzubauen. Die Arbeitsbedingungen lassen nur 
wenig Raum für Empathie. Es ist ein Dilemma: Gerade die 
am meisten verängstigten und alleingelassenen Patienten 
werden durch den Behandlungsprozess durchgeschleust 
wie Passagiere im Hauptbahnhof, die ihren Zug suchen 

Was passiert mit mir, 
wenn ich  bestrahlt werde?  
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oder wechseln müssen. Manchmal fällt auch die Bestrah-
lung aus, weil die Maschinen defekt sind und gewartet 
werden müssen, manchmal muss man eine Stunde und 
mehr warten, um endlich behandelt werden zu können.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Die moder-
ne Strahlentherapie ist ein Segen und hat unzähligen 
Patienten das Leben gerettet oder zumindest deren 
Lebensqualität verbessert. Das betrifft insbesondere 
Frauen mit Brustkrebs, die im Rahmen der Ersttherapie 
eine Bestrahlung der Brust oder Brustwand erhalten oder 

in der fortgeschrittenen Situation, wenn Lymphbahnen 
oder Knochenmetastasen bestrahlt werden müssen. Was 
meine Patientinnen wünschen, ist eine zugewandte und 
empathische Betreuung in dieser Situation. Aber während 
wir für den unwichtigsten medizinischen Prozess Leitlinien 
und Handlungsanweisungen haben, während Institute und 
Zentren sich qualifizieren, zertifizieren und akkreditieren 
lassen, bleibt der menschliche Aspekt unbewertet und je-
dem selbst überlassen. Meine Kritik bezieht sich übrigens 
nicht nur auf die Strahlenmedizin!  a
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Dass es kein wirksames Medikament ohne „unerwünsch-
te Wirkungen“ gibt – wie Mediziner und Apotheker die 
Nebenwirkungen gerne euphemistisch bezeichnen –, ist 
eine Binsenweisheit. Und tatsächlich: Die Chemotherapie 
löst Bilder von Haarausfall, Übelkeit und Erschöpfung aus. 
Antihormonelle Therapien werden wegen Wechseljahres-
beschwerden, Beeinträchtigungen des Sexuallebens und 
Gelenkschmerzen gefürchtet. Natürlich ist keines der 
Bilder völlig falsch – aber eben auch nicht ganz richtig. Es 
gibt drei Fragen, die sich eine Patientin stellen sollte: Wer 
ist von solchen Nebenwirkung betroffen? Wie stark sind 
sie wirklich? Und lohnt es sich, die Mühen und Strapazen 
zu ertragen, auch wenn die Therapie nur einen geringen 
Effekt hat.

Der erste Punkt ist schnell abgehandelt. Es gibt leider kein 
Kriterium um vorherzusagen, wer eine die Lebensqualität 
einschränkende Nebenwirkung erfährt und wer nicht. 
Zwar bestimmen die Art und Häufigkeit der Chemo- oder 
Antihormontherapie das Nebenwirkungsspektrum. Aber 
oft sind „nur“ zehn bis 20 Prozent der Frauen davon be-
troffen, manchmal auch mehr. Bevor eine Therapie nicht 
begonnen wurde ist es unmöglich, eine Aussage über den 
Verlauf zu machen.

Das trifft auch auf den zweiten Punkt zu, das Ausmaß der 
Nebenwirkungen. Denn nicht jede Nebenwirkung muss 
wirklich einschränkend sein. Meine Erfahrung hat mir 
gezeigt, dass – abgesehen vom Haarausfall, der insbeson-
dere bei postoperativen Chemotherapien unausweichlich 
ist – etwa ein Drittel aller Patientinnen kaum oder keine 
Nebenwirkungen hat. Ein Drittel der Frauen wird mit mitt-
leren oder mäßigen Komplikationen konfrontiert und ein 
letztes Drittel leidet erheblich.

Hier muss häufig die Dosis reduziert oder das Intervall 
verlängert werden – und manchmal die Behandlung ganz 
abgebrochen werden. Noch tückischer können Langzeit-
nebenwirkungen, wie Gefühlsstörungen in Händen und 
Füßen oder das als Fatigue bezeichnete Erschöpfungssyn-
drom, sein.

Kommen wir zum dritten und wichtigsten Punkt: Lohnt 
es sich, Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen? Auch hier 
gilt: So wenig wie wir wissen, bei wem eine Chemo- oder 
endokrine Therapie das Überleben verbessert, so wenig 
wissen wir, welche Patientin welche Nebenwirkung erlebt. 
Dies können nur erfahrene Therapeuten abschätzen. Deren 
Aufgabe ist es, ihr Wissen für eine umfassende Beratung zu 
nutzen – und der Patientin die bestmögliche Basis für eine 
wohlüberlegte Entscheidung zu geben. Allerdings sind die 
Menschen sehr unterschiedlich. Für manche ist eine um 
fünf Prozent verbesserte Prognose sehr viel, für andere ist 
es zu wenig, um mögliche Nebenwirkungen zu ertragen. 
Letztendlich muss die Patientin allein entscheiden, wel-
cher Weg der richtige für sie ist. Und der Therapeut muss 
diese Entscheidung akzeptieren, auch wenn es manchmal 
schwerfällt.

Abschließend noch einige Ratschläge. Brustkrebs ist kein 
medizinischer Notfall. Auch hat ein Therapeut, der zur 
schnellen Entscheidung drängt, manchmal andere Inter-
essen als das Wohlergehen seiner Patientinnen. Wer Zwei-
fel hat, sollte eine zweite Meinung einholen. Wer dann 
immer noch unentschlossen ist, sollte mit der Therapie 
beginnen und abwarten, ob er mit den Nebenwirkungen 
„leben kann“. Oder ob diese so unerträglich sind, dass ein 
Therapieabbruch unausweichlich ist.  a

Nebenwirkungen.  
Wie viel bin ich bereit zu ertragen?  
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Bisphosphonate sind Medikamente, die einen gestörten 
Knochenstoffwechsel, wie man ihn bei der Osteoporose, 
besonders aber bei Knochenmetastasen kennt, normali-
sieren. Tumorzellen, die ins Knochenmark eingewandert 
sind und wachsen, reißen die Kontrolle über die normalen 
Umbauvorgänge des Knochens an sich und zwingen die 
knochenabbauenden Zellen, so genannte Osteoklasten, zu 
ungehemmter Zerstörung. Dabei entstehen Lücken, in die 
der Tumor hineinwachsen kann. Bisphosphonate unterdrü-
cken die Zahl der Osteoklasten und bremsen dadurch die 
Wachstumsgeschwindigkeit der Metastase.

Schon seit Jahren wird darüber spekuliert, ob eine vor-
beugende Normalisierung des Knochenstoffwechsels 
Knochenmetastasen verringern kann. Nachdem wir die 
Vermutung durch Tierversuche erhärten konnten, führ-
ten wir in Heidelberg die erste klinische Studie durch und 
publizierten die Ergebnisse vor exakt zehn Jahren. Eine 
weitere Arbeit aus dem Jahre 2002 bestätigte unsere 
positiven Resultate, eine dritte kam jedoch zu einer völlig 
konträren Einschätzung.

Auf der Jahrestagung der American Society of Clinical 

Kann man mit Bisphosphonaten 
 Metastasen verhindern?  
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Update 2016
Manchmal dauert es eine lange Zeit, bis sich eine 
neue Therapie als wirksam erwiesen hat und sich 
eine lange zurückliegende Idee auszahlt. Das hat 
sich inzwischen für die postoperative Therapie mit 
Bisphosphonaten gezeigt. Nachdem wir vor drei 
Jahrzehnten im Tierversuch nachweisen konnten, 
dass eine Verbesserung des Knochenstoffwechsels 
zu einer Verringerung des Metastasierungsrisikos 
führte, konnten wir die weltweit erste Studie bei 
Frauen mit Mammakarzinom und Tumorzellen im 
Knochenmark durchführen. Dabei wurde deutlich, 
dass die postoperative Therapie mit Clodronat zu 
einer Verringerung des Metastasenrisikos führte 
und zu einer Verbesserung der Heilungschance. Viele 
weitere Studien mit unterschiedlichen Konzepten 
und Ergebnissen folgten. Klarheit brachte eine so 
genannte Metaanalyse (Untersuchung aller Studi-

en), die 2015 im Lancet publiziert wurde. Obwohl 
unterschiedliche Bisphosphonate eingesetzt wurden 
und die Patientenauswahl sehr unterschiedlich war, 
konnte ein positives Resultat konstatiert werden. 
Frauen nach den Wechseljahren (postmenopausal), 
die Bisphosphonate nach der Operation erhielten, 
hatten signifikant weniger Knochenmetastasen und 
ein signifikant verbessertes Gesamtüberleben. Erste 
Ergebnisse mit Denosumab (siehe Kapitel: „Welchen 
Nutzen haben Antikörpertherapien?“), die bereits auf 
Kongressen dargestellt wurden, unterstützen die Er-
kenntnisse der Metaanalyse. Möglicherweise werden 
in einigen Jahren alle Patientinnen im Anschluss an 
die Primärbehandlung zweimal im Jahr den Antikör-
per zur Knochenschutztherapie und Prävention von 
Metastasen erhalten. Wichtig ist insbesondere die 
offizielle Zulassung zu dieser Indikation.

Oncology (ASCO) in Chicago wurde eine vierte Studie 
vorgestellt (ABCSG-12). In ihr erhielten 1.800 vor den 
Wechseljahren stehende Frauen mit hormonempfind-
lichen, rezeptorpositiven Tumoren neben der üblichen 
Therapie entweder zwei Infusionen Zoledronat pro Jahr 
oder aber ein Placebo. Unter der Bisphosphonattherapie 
normalisierte sich der Knochenstoffwechsel völlig, und 
die Frauen hatten signifikant weniger Metastasen in 
Knochen und anderen Organen. Die Wirksamkeit wurde 
von den Verantwortlichen der Untersuchung mit der von 
Chemotherapien verglichen, nur mit erheblich weniger 
Nebenwirkungen.

Diese Arbeit bestätigt unsere Untersuchungen an der 
Universität Heidelberg. Außerdem untermauert sie die 
Theorie, dass es nicht nur sinnvoll ist, den Tumor selbst 
zu attackieren, sondern auch das Milieu zu beeinflussen, 
in dem metastatische Zellen gedeihen können. Denn ein 
normalisierter Knochenstoffwechsel ist für Tumorzellen 

ein unfruchtbarer Boden. Die bisher bekannten Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass Frauen mit einem hohen Rückfall-
risiko von einer prophylaktischen Behandlung mit Bis-
phosphonaten profitieren, diejenigen mit guter Prognose 
eher nicht. Nun laufen natürlich derzeit noch viele Studien. 
Auch stehen noch viele Diskussionen aus. Patientinnen 
sollten jedoch bereits heute darüber nachdenken, ob eine 
solche Therapie für sie sinnvoll ist.  a
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Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie viele mei-
ner Patientinnen praktisch nichts über den Effekt von 
Vitamin D wissen. Eine Ursache könnte sein, dass es keine 
Marketingstrategien pharmazeutischer Unternehmen 
für dessen Verkauf gibt. Abgesehen davon ist Vitamin D 
preiswert und rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich und 
– das ist der eigentliche Knüller – jede/r kann es unter 
der Einwirkung von Sonnenstrahlen selbst in seiner Haut 
produzieren!

Was aber tut Vitamin D? Dass Vitamin D zum Knochenauf-
bau wichtig ist, wissen sehr viele Menschen – sie nehmen 
es häufig in Kombination mit Kalzium ein, um einer Os-
teoporose vorzubeugen. Dass aber Vitamin D für die Mus-
kulatur, das Immunsystem und zahlreiche andere Organe 
mindestens ebenso von Bedeutung ist, ist weit weniger 
bekannt. Auch bestätigen zahlreiche Untersuchungen, 
dass eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr hilfreich ist, um 
Tumorerkrankungen zu vermeiden und die Rezidivhäufig-
keit und Sterblichkeit zu vermindern.

Schon in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
konnte in den USA gezeigt werden, dass die Krebsmorta-
lität im sonnenreichen Süden geringer war als im Norden 
– sieht man einmal vom Hautkrebs ab. Arbeiten aus den 
vergangenen Jahren unterstützen dies und zeigen, dass 
eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung das Risiko, an 
Krebs zu erkranken oder daran zu versterben, um 20 bis 
30 Prozent senken kann. Das zeigt beispielsweise auch eine 
neue Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums Hei-
delberg vom Juli 2011: Dort wurde bei 1.300 Patientinnen 
mit Brustkrebs der Vitamin-D-Spiegel zum Zeitpunkt der 
Diagnose gemessen. Frauen mit einem niedrigen Vitamin-
D-Spiegel hatten eine signifikant schlechtere Prognose. 
Interessanterweise sind einige Wissenschaftler sogar der 

Ansicht, dass die Verringerung der Brustkrebshäufigkeit 
bei Patientinnen mit Osteoporose, die mit Bisphospho-
naten behandelt wurden, nicht auf einen Effekt der Kno-
chenmedikamente zurückzuführen sind, sondern auf die 
bessere Versorgung mit Vitamin D.

Welche Empfehlung gibt es für eine gute Vitamin-D-
Versorgung? Das wichtigste ist, den eigenen Vitamin-
D-Spiegel zu kennen. Seine Messung im Blut ist einfach 
und zuverlässig: Ein Wert zwischen 30 und 80 ng/ml gilt 
als ausreichend, wobei der obere Wert anzustreben ist. 
Die Empfehlungen zum Einsatz von Medikamenten oder 
Nahrungsergänzungsmitteln sind nicht ganz einheitlich 
und sollten neben dem Vitamin-D-Spiegel auch andere 
Risikofaktoren berücksichtigen. Die meisten Therapeuten 
empfehlen 800 bis 2.000 I.E. täglich; bei Vitamin-D-Mangel 
kann anfangs auch höher dosiert werden. Toxische Neben-
wirkungen sind extrem selten. Daher lässt sich eine Emp-
fehlung zur Supplementierung aus ärztlicher Sicht ganz 
einfach zusammenfassen: Vitamin D in einer täglichen 
Dosierung von etwa 1.000 I.E. in Tablettenform ist einfach, 
preiswert, sicher und sinnvoll!  a

Vitamin D und sein Einfluss auf 
 Knochengesundheit und Brustkrebs 
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Ich denke, es ist ein großes Tabu in der Onkologie, sich mit 
der Frage zu beschäftigen, ob nicht sehr vielen Menschen 
durch Therapieverfahren mehr Unheil als Heil widerfährt. 
Aber wenn ich – für meine Patientinnen – die Frage stelle: 
„Bin ich übertherapiert?“, so behaupte ich, dass für die 
meisten Frauen, die diese Kolumne lesen, die Antwort 
„Ja“ lauten muss.

Aber so ist das in der Medizin und insbesondere bei onko-
logischen Erkrankungen. Die Behandlung, die eingesetzt 
wird, richtet sich nach Prognosefaktoren und statistischen 
Voraussagen und nicht nach dem wirklichen Risikoprofil. 
Da das individuelle Risiko zumeist nur abgeschätzt werden 
kann, neigen die meisten Therapeuten dazu, Patienten eher 
zu intensiv zu behandeln als zu wenig. Das geschieht aus 
humanen Gründen („Ich will nur das Beste für die Kranken“), 
aus forensischen Gründen („Ich will nicht von der Patientin 
verklagt werden, wenn die Krankheit wiederkommt“), am 
häufigsten aber aus Gründen der Bequemlichkeit, die darin 
zu suchen sind, dass es sehr viel Zeit kosten kann, das Für 
und Wider einer Behandlung ausführlich darzulegen und 
zu diskutieren. Es sind aber auch die Patientinnen selbst, 
die unter dem Eindruck der drohenden Gefahr, die von der 
potenziell tödlichen Erkrankung ausgeht, alles annehmen 
und ertragen wollen, was an Maßnahmen auf sie zukommt.

Wie könnte man einer Frau mit neudiagnostizierter Brust-
krebserkrankung und mittlerem Risikoprofil die heutige 
Situation in Deutschland erklären? Zunächst ist es so, dass 
durch die Operation selbst die meisten Frauen geheilt 
werden (etwa 60 bis 70 Prozent), dass die Strahlenthera-
pie ihren Beitrag leistet und dass durch Chemotherapie 
und andere systemische Verfahren die Heilungsrate um 
zehn bis 20 Prozent verbessert wird. Allerdings überleben 
zehn bis 15 Prozent die Krankheit nicht, obwohl alle The-
rapieverfahren eingesetzt wurden. Auch die erfolglos Be-
handelten müssen als übertherapiert angesehen werden. 

Selbstverständlich sehen die Zahlen bei Patientinnen mit 
sehr hohem Risiko anders aus. Da sind es durchaus 40 bis 50 
Prozent der medikamentös behandelten, die einen Nutzen 
haben. Andererseits haben viele Frauen ein geringes Rezi-
div- und Metastasenrisiko, und der lebensrettende Effekt 
liegt unter zehn Prozent. Nach meinem Eindruck werden 
auch in diesem Kollektiv fast alle Frauen mit endokriner 
oder Chemotherapie behandelt.

Kommt es nicht häufig zwischen Patientinnen und Ärz-
ten zu einer unheilvollen Allianz, in der man versucht, das 
Risiko gegen Null zu drücken und dafür jeden Kollateral-
schaden in Kauf nimmt? Das betrifft übrigens nicht nur die 
Onkologie, sondern kann überall in der Medizin angetrof-
fen werden. Wollen wir das? Oder wollen wir informierte 
Patientinnen und informationsbereite Therapeuten, die in 
einer heilvollen Allianz bereit sind, ein Risiko zu besprechen 
und gemeinsam zu schultern? Dann nämlich, wenn sich 
die Patientin nach Aufklärung gegen eine Therapie ent-
scheidet, deren Nutzen ihr zu gering oder mit zu vielen 
Nebenwirkungen verbunden erscheint. Und der Therapeut 
sollte seinen Anvertrauten so viel Loyalität entgegen brin-
gen, dass er eine Entscheidung akzeptiert, auch wenn er 
anderer Meinung ist.  a

Bin ich übertherapiert?  
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Sehr oft werde ich von meinen Patientinnen gefragt, 
was sich denn hinter dem Begriff „Supportive Medizin“ 
verbirgt. Und ich erzähle ihnen, dass man darunter Be-
handlungsformen versteht, die die Nebenwirkungen von 
Chemo- oder antihormonellen Therapien dämpfen und 
verringern.

Das beste Beispiel, um den Erfolg der supportiven Therapie 
hervorzuheben, ist der Siegeszug der Medikamente ge-
gen Übelkeit und Erbrechen. Ich kann mich noch genau 

erinnern, dass Patientinnen, die vor 25 Jahren eine Che-
motherapie erhielten, sehr häufig stationär aufgenommen 
werden mussten und grundsätzlich einen großen Eimer 
neben dem Bett stehen hatten. Übelkeit und Erbrechen 
waren der Schrecken der Patienten und haben – bis heute 
– nachhaltig den Angst einflößenden Ruf der Chemothe-
rapie begründet.

Der Begriff „supportiv“ entstammt dem lateinischen Verb 
„supportare“, was heranführen, aber auch helfen und un-

Supportive Medizin  
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terstützen meint. In der Onkologie bedeutet „Supportive 
Medizin“:
1. Ermöglichung bester onkologischer Therapien
2. Verminderung von Nebenwirkungen und toxischen 

Reaktionen
3. Steigerung der Lebensqualität
4. Linderung krankheitsbedingter Symptome und
5. Prognostische Verbesserungen der 

Behandlungsergebnisse.

Das oben erwähnte Beispiel der Unterdrückung von 
Übelkeit und Erbrechen durch neue Medikamente ist nur 
ein Beispiel von vielen für die Effektivität supportiver 
Maßnahmen. Ebenso erfolgreich ist der Schutz des Kno-
chenmarks durch Wachstumsfaktoren. Rote und weiße 
Blutkörperchen werden im Knochenmark gebildet. Diese 
Blutzellen entstammen Vorläuferzellen, die sich sehr 
rasch teilen. Und alle Zellen, die sich schnell und häufig 
teilen, werden durch eine Chemotherapie unterdrückt. 
Bei Tumorzellen, die sich ebenfalls schnell teilen, ist das 
ein erwünschter Effekt. Bei Zellen des Knochenmarks oder 
des Magen-Darmtraktes kann das zu erheblichen Gefahren 
führen. Eine Verminderung der roten Blutkörperchen kann 
zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff, Müdigkeit und 
sogar Atemnot führen. Daher werden zum Erhalt der roten 
Blutkörperchen Injektionen mit Erythropoetinen durchge-
führt. Die Abkürzung dieser körpereigenen Substanz lautet 
EPO. Unter diesem Namen kennen die meisten Menschen 
das Medikament, das missbräuchlich bei Ausdauersport-
arten (Radrennen, Skilanglauf und anderen) eingesetzt 
wird. In der Onkologie verbessert EPO die Versorgung der 
Organe mit notwendigem Sauerstoff und beugt häufig 
einem Ermüdungssyndrom („Fatigue“) vor.

Noch größere Gefahr geht von einer massiven Verminde-
rung der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) aus. Diese 
Zellen sind auf die Abwehr von Keimen aus der Außenwelt 
spezialisiert und sorgen dafür, dass unser Körper nicht 
ständig von Infektionen beeinträchtigt wird. Unter einer 
Chemotherapie sinkt die Zahl der Leukozyten dramatisch 

ab. Die Verabreichung von Wachstumsfaktoren (GCSF und 
anderen) sorgt dafür, dass der Zeitraum verminderter wei-
ßer Blutkörperchen so klein wie möglich gehalten wird. 
Kommt es trotzdem zu Fieber und Entzündungszeichen, 
müssen „supportiv“ Antibiotika verabreicht werden.

Das Spektrum supportiver Maßnahmen ist so vielfältig wie 
die Zahl der Nebenwirkungen und Folgen onkologischer 
Therapien. Dazu zählen auch unerwünschte Wirkungen 
auf der Haut durch neue Moleküle, Entzündungen der 
Schleimhäute, Durchfälle, Verstopfungen, Thrombosen, 
Nervenschädigungen und viele andere. Im weitesten Sinne 
zählt auch die Schmerztherapie zum Therapiespektrum. Es 
gibt keinen Facharzt für „Supportive Therapie“, da sich die 
einzelnen Therapieempfehlungen auf viele Fachbereiche 
verteilen. Es gibt in Deutschland aber eine wissenschaft-
liche Gesellschaft, in der Wissen und Erfahrungen ausge-
tauscht werden und von der Empfehlungen ausgesprochen 
und Leitlinien erarbeitet werden. Das ist die ASORS, die 
Arbeitsgemeinschaft für supportive Onkologie, Rehabi-
litation und Sozialmedizin. Unter www.onkosupport.de 
können Empfehlungen und Verknüpfungen mit anderen 
Fachgesellschaften herausgefunden werden. Leitlinien und 
Empfehlung gibt es auch von mehreren internationalen 
Fachgesellschaften (unter anderem MASCC, ASCO, NCCN 
und EORTC).

Supportive Medizin macht exzellente und erfolgreiche 
onkologische Therapien erst möglich. Daher kann man 
Tumorpatienten nur dazu raten, sich einen Arzt zu su-
chen, der nicht nur weiß, welche Chemotherapie sinn-
vollerweise eingesetzt wird, sondern auch, wie mögliche 
unerwünschte Auswirkungen vermieden oder behandelt 
werden können.  a
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Für viele Patientinnen mit Brustkrebs bricht nach Diag-
nosestellung eine Welt zusammen. Die Erkenntnis, eine 
potenziell tödliche Erkrankung zu erleben, beherrscht 
Gedanken und Gefühle. Die Angst vor Verstümmelung, 
Schmerzen, drastischen Therapiemaßnahmen und dem 
Tod lässt die Patientin in den ersten Monaten und auch 
Jahren nicht mehr los. Beim Einschlafen wie beim Aufwa-
chen spürt man die Bedrohung und die tiefe Verletzung, 
die mit der „stigmatisierenden“ Diagnose verbunden ist. 
Das Vertrauen in den eigenen Körper ist tief erschüttert 
und die Kontrolle verloren. Noch schlimmer, die Kontrolle 
über den eigenen Körper wird teilweise in fremde Hände 
abgegeben. Die Erfahrung des Ausgeliefertseins an die Me-
diziner und des Kontrollverlustes ist traumatisierend und 
führt oft zu duldender Passivität, Verleugnung aber auch 
zu heftigem Widerstand (gilt aber auch für andere bedroh-
liche Erkrankungen und betrifft natürlich auch Männer).

Der Arzt wird nicht nur zum Überbringer schlimmer 
Nachrichten, er zerstört auch durch Operationen und 
Strahlentherapie das vertraute Körperbild und bietet an-
schließend Zellgifte an, die auch gesundes Körpergewebe 
schädigen oder Antihormon-Tabletten, die junge Frauen 
zu alten machen und ältere mit schon überwundenen 
Wechseljahresbeschwerden konfrontieren. Kein Wunder, 
dass die Schulmedizin eher als Bedrohung gesehen wird, 
denn als Heilsversprechen und Tröstung.

Das sind Gründe, neben mangelnder Zeit und Empathie 
des Arztes, die die Patientinnen für alternative und kom-
plementäre Therapieverfahren offen und zugänglich ma-
chen. Insbesondere das Gefühl, etwas selbst in die Hand 
zu nehmen, das dem geschwächten Immunsystem neue 
Stärke bringt, gibt verlorene Autonomie zurück. Das ist 
wahrscheinlich der einzig wichtige und positive Effekt von 

Alternative Behandlungsmethoden: 
Ja oder nein?  
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Therapieverfahren, die noch nie in Studien gezeigt haben, 
dass sie tatsächlich zu einer Überlebensverbesserung bei-
getragen haben. Der Hinweis, dass doch zumindest die 
Lebensqualität besser würde und Therapien besser ver-
tragen würden, unterstreicht den Placeboeffekt und ist 
in den meisten Fällen nicht durch seriöse Untersuchungen 
belegbar. Es darf auch nicht vergessen werden, dass die 
Anwender solcher Behandlungen sich oft die Zeit für die 
Patientinnen nehmen, die diese bei ihrem Arzt vermissen. 
Außerdem müssen sie in aller Regel die Beratung und The-
rapie aus der eigenen Tasche bezahlen, was den Wert der 
Anwendung erhöht.

Manche Patientinnen vermuten eine „verschwörerische“ 
Abwehr alternativer und komplementärer Therapien durch 
die Schulmedizin, oft durch die Pharmaindustrie gestützt. 
Das ist natürlich unsinnig, erstens wenden auch manche 
Schulmediziner unkonventionelle Methoden an und 
zweitens möchte jeder Arzt erfolgreich sein. Es gibt also 
keinen Grund, Therapieformen, die nachweislich wirksam 
sind, nicht anzuwenden. Der Arzt muss sich allerdings für 
solche klinisch ungeprüfte Methoden interessieren, sonst 
kann er diese weder beurteilen noch vor deren möglicher 
Unwirksamkeit warnen. Das kostet wiederum Zeit, und 
man kann allen onkologisch tätigen Ärzten nur raten, 
sich diese Zeit für ihre Patientinnen zu nehmen. Das ist 
die beste Form der nichtmedikamentösen Therapie. Den 
Brustkrebspatientinnen, die danach fragen, was sie denn 
noch selbst zusätzlich tun sollten, kann er aber auch 
einen guten Rat geben. Es gibt eine wachsende Zahl an 
Publikationen und Kongressbeiträgen, die auf den Aspekt 
der gesunden Lebensführung hinweisen. Normalisierung 
des Körpergewichts, Stressvermeidung und insbesondere 
regelmäßige sportliche Aktivitäten haben einen positiven 
Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung. Das betrifft nicht 
nur die Lebensqualität, sondern auch die Lebenserwar-
tung. Solche unspezifischen Empfehlungen werden nur 
schwer angenommen. Nicht weil die Methoden unrichtig 
erscheinen (man kennt die drei Empfehlungen bereits aus 
der Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen), sondern 

weil es schwer ist, sie zu berücksichtigen. Sie setzen eine 
grundlegende Änderung der Lebensweise voraus. Wenn 
man aber die Diagnose Brustkrebs nicht nur als verhängnis-
volles Schicksal begreift, sondern als Einschnitt, der auch 
die Möglichkeit zur Neuorientierung bietet, dann muss 
man die Aktivitäten entwickeln, die notwendig sind, um 
Sport, Gewichtsnormalisierung und Stressvermeidung in 
den Ablauf des Lebens zu integrieren. Der letzte Punkt ist 
sicher der wichtigste und muss über den anderen stehen. 
Nicht jede Patientin kann zwei Stunden Sport pro Woche 
treiben, und viele haben unzählige Versuche unternom-
men, ihr Gewicht zu reduzieren. Frustrationen, die daraus 
erwachsen, nehmen auch ein Stück Lebensqualität und 
fügen der Patientin Schuldgefühle zu, die sie manchmal 
wegen der Erkrankung bereits belasten.

Der Arzt muss wissen, dass Patientinnen unterschied-
lich sind und versuchen, für jede nicht nur die richtige 
medizinische Therapie auszuwählen, sondern auch seine 
Empfehlungen zu erweitern. Für manche Patientinnen ist 
eine Kur in einer onkologischen Nachsorgeklinik sinnvoll, 
für andere nicht, für manche ist die Mitgliedschaft in einer 
Selbsthilfegruppe sinnvoll, für andere nicht und manche 
Patientinnen benötigen eine professionelle seelische 
Betreuung, für andere ist Psychoonkologie ein „rotes 
Tuch“. Alternative/komplementäre Behandlungen können 
ebenfalls sinnvoll sein, sollten aber keinesfalls schaden, 
extrem teuer sein oder eine medizinische Behandlung 
ersetzen. Auch die Patientin muss für sich herausfinden, 
was nützlich und machbar ist. Manche Versuche schlagen 
fehl, Enttäuschungen müssen überwunden werden.

Über all dem sollte nicht vergessen werden, dass in 
Deutschland die große Mehrheit der Patientinnen mit 
Mammakarzinom geheilt wird. Das ist ein Erfolg der oft 
kritisierten Schulmedizin, der eine Gemeinschaft von Me-
dizinern angehört, die es sich zum Ziel gesetzt haben, dass 
in einer nahen Zukunft keine Frau mehr an dieser Krankheit 
sterben muss.  a
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Kein Thema beschäftigt mich mehr als die Frage nach dem 
Schicksal der Patientinnen mit minimal metastasiertem 
Mammakarzinom. Neben dem Begriff „minimal metasta-
siert“ werden auch die Definitionen „mono- oder oligo-
metastasiert“ benutzt, was bedeutet, dass nur eine oder 
wenige Metastasen nachgewiesen sind. Es gibt derzeit 
noch keine allgemein-akzeptierte Definition der Bezeich-
nungen „minimal oder oligo“. Die meisten Therapeuten 
verstehen darunter ein Fernrezidiv mit bis zu fünf Metas-
tasen in ein bis zwei Regionen (Lunge, Leber, Knochen und 
andere). Viele meiner Kollegen in Deutschland bestätigen 
mir in Gesprächen meine eigenen Erfahrungen, dass es 
möglich ist, durch die Kombination von lokalen und sys-
temischen Therapiemaßnahmen Frauen mit minimal me-
tastasiertem Mammakarzinom (Triple-M) in ein Stadium 
des Langzeitüberlebens oder der Heilung zu überführen.

Ein gängiges Konzept der Therapie des Triple-M-Karzinoms 
besagt, dass die aggressive lokale Therapie von Metasta-
sen zu einer Reduktion der Gesamttumormasse führt 
und eine Chemo- oder andere Systemtherapie bei schnell 
wachsenden Resttumoren effektiver ist (Norton-Simon-
Hypothese). Auch Patienten, die von anderen Primärtumo-
ren betroffen sind, profitieren nachweislich davon, dass 
in den letzten Jahren zahlreiche Methoden zur lokalen 
Therapie von Metastasen weiterentwickelt und perfekti-
oniert wurden. So kommen beispielsweise bei Leberme-
tastasen neben der operativen Entfernung, die selektive 
interne Radiotherapie (SIRT) zum Einsatz, des Weiteren 
Laserinduzierte Thermotherapie (LITT), Chemoembolisa-
tion, Radiofrequenzablation, Kryotherapie und andere. Für 
Lungen-, Knochen-, und andere Metastasen gilt ähnliches. 
Die Aufzählung aller Methoden würde den Rahmen des 
Beitrags sprengen, wobei allerdings strahlentherapeuti-
sche Verfahren nochmals hervorgehoben werden sollen.

Warum spielen alle diese Konzepte und Methoden derzeit 
nur eine untergeordnete Rolle?
1. Die Blockade im Hirn. Viele Therapeuten verweilen 

noch bei dem Paradigma: Metastasierung gleich pallia-
tiv gleich unheilbar. Sie lassen eine solitäre Lungenme-
tastase unberührt, da „sie ja ein guter Messparameter 
für die Wirksamkeit der Chemotherapie darstellt“. 
Dabei verschlafen sie eines der Megathemen der 
Onkologie der Zukunft.

2. Die mangelhafte wissenschaftliche Aufarbeitung 
des Themas. Die ganze Bundesrepublik ist zugepixelt 
mit Brustzentren; ein Metastasenzentrum ist mir 
nicht bekannt. Aber ohne solche Einrichtungen wird 
der Fortschritt in kleinen Schritten vollzogen, so wie 
in anderen Bereichen der Medizin. Neue Methoden 
müssen evaluiert und in Studien getestet werden. Das 
könnte am besten in einem Institut gelingen, das sich 
ausschließlich der Therapie von Metastasen widmet.

3. Neue Nachsorge. Das derzeitige Nachsorgekonzept 
bei Brustkrebspatientinnen ist dringend reformbe-
dürftig. Die aktuellen minimalistischen Empfehlun-
gen nach Leitlinien beziehen sich auf Studien der 
neunziger Jahre. Ich plädiere für ein risikoadaptiertes 
Konzept unter Anweisungen, welche kombinierten 
Therapieformen bei welcher Metastasierung sinnvoll 
sind (siehe oben Beispiel Lebermetastasen). Ohne neue 
Empfehlungen zur systemischen und lokalen Therapie 
wird es keine Fortschritte geben, und alles bleibt beim 
Alten.  a

Das minimal metastasierte 
 Mammakarzinom  
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Als ich vor wenigen Wochen das Programmheft des dies-
jährigen Krebskongresses zugeschickt bekam, fielen mir 
beim Durchblättern zwei Besonderheiten auf. Erstens die 
überwältigende Fülle an wissenschaftlichen Beiträgen 
und Symposien zum Thema Immunonkologie (hatte ich 
erwartet) und erstaunlicherweise auch zum Thema Oli-
gometastasierung (hatte ich nicht erwartet). Ich glaube, 
beide Themenbereiche sind so wichtig, dass ich auch in 
meiner Kolumne dazu Stellung nehmen möchte.

Auch wenn die Immunonkologie das beherrschende Thema 
auf dem Kongress in Berlin war, sind die Daten und Informa-
tionen zum Einsatz bei Brustkrebs dürftig. Insbesondere 
Patienten mit schwarzem Hautkrebs und Lungentumoren 
scheinen von den so genannten Checkpoint-Inhibitoren zu 
profitieren. Wie funktionieren diese Immunantikörper? Die 
Wechselwirkung zwischen Tumorzellen und Immunzellen 
des Körpers (das sind spezialisierte weiße Blutkörperchen) 
ist hochkomplex. Wir wissen, dass es eigentlich die Aufga-
be unseres Immunsystems ist, entartete Zellen zu erken-
nen und zu zerstören. Das funktioniert in aller Regel gut, 
aber leider im Falle einer Krebserkrankung nur bedingt. 
Der Tumor könnte sich gar nicht ausbreiten, wenn die 
Immunzellen nicht einen Teil ihrer Abwehrbereitschaft 
eingebüßt hätten. Man kann es mit der nicht ungewöhn-
lichen Situation eines Brillenträgers vergleichen. Geht die 
Brille verloren, so kann der Betroffene zwar noch sehen, 
aber er erkennt die Dinge nicht mehr genau und tappt oft 
„im Dunkeln“. Die Checkpoint-Inhibitoren wirken wie eine 
wiedergefundene Brille. Die Immunzellen werden wieder 
geschärft und sehend gemacht. Die Antikörper sorgen 
dafür, dass die weißen Blutkörperchen ihrer Aufgabe 
nachkommen und entartete Zellen zerstören.

Bedauerlicherweise sind die klinischen Untersuchungen zu 
diesen Antikörpern beim Mammakarzinom noch nicht so 
weit wie beim Melanom. Es ist noch unklar, welche Frauen 
von dieser Immuntherapie profitieren könnten. Aber der 
Hype hat auch die gynäkologische Onkologie erfasst und 
ich bin sicher, wir werden auf den nächsten onkologischen 
Kongressen zu diesem Thema noch vieles hören. Übrigens, 
die Substanz Palbociclip, die zur Behandlung des metasta-
sierten hormonempfindlichen Mammakarzinoms in den 
USA bereits zugelassen ist, ist kein Immuntherapeutikum, 
sondern eine besondere Art einer Chemotherapie, da der 
Zyklus der Zellteilung beeinflusst wird und nicht die Im-
munabwehr. Die europäische Zulassung dieses Wirkstoffs 
wird im Herbst 2016 erwartet.

Der zweite, für mich persönlich weitaus wichtigere The-
menkomplex auf dem Krebskongress betrifft die Behand-
lung der oligometastasierten Erkrankung (nicht nur im 
Falle eines Mammakarzinoms). Leider ist es bei vielen on-
kologisch tätigen Kollegen und Kolleginnen ein seit langem 
eingeübter Reflex, Patientinnen mit einer Metastasierung 
als palliativ zu kategorisieren und die Behandlung zu mi-
nimieren, mit dem Argument, dass eigentlich ja nur noch 
der Erhalt der Lebensqualität im Vordergrund steht. Wer 
meine Kolumne kennt, der weiß, dass ich das anders sehe 
und dementsprechend handele. Insbesondere Frauen mit 
nur wenigen Metastasen müssen ganz besonders intensiv 
behandelt werden. In solchen Fällen sollten die Tumorab-
siedlungen auch mit lokalen Maßnahmen (Bestrahlung, 
Operation, Radiofrequenzablation und andere) zerstört 
werden, gefolgt von einer Chemotherapie, um den Erfolg 
zu sichern. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass 
viele meiner Patientinnen inzwischen Langzeitüberleben-

Therapie des metastasierten 
 Mammakarzinoms im Wandel?  
Neues auf dem Krebskongress in Berlin 2016
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de sind, trotz Metastasierung, von Heilung will ich noch 
nicht sprechen.

Insofern hat mich das Programm des Krebskongresses 
nicht nur überrascht, sondern auch bestätigt. Es scheint 
vielen meiner Kollegen ganz ähnlich zu ergehen und es ist 
an der Zeit, das Thema immer wieder neu zu diskutieren. 
Manchmal dauert es lange, bis Beobachtungen an einem 
kleinen Teil der Patientinnen zu Handlungsempfehlun-
gen für alle werden. Vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt 
gekommen, dass man – auch meinen Leserinnen mit neu 
diagnostizierter Metastasierung – die Empfehlung geben 

kann, ihren Arzt auf dieses Problem anzusprechen und zu 
fragen, ob er/sie für die Kombinationstherapie bei früher 
Metastasierung offen ist, auch wenn es so nicht in den 
Leitlinien steht. Manchmal hilft dann auch gerade eine 
zweite Meinung.  a
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Methadon ist Schmerzmittel aus der Klasse der Opioide. Es 
ist vollsynthetisch (daher auch kein Opiat) und wurde 1937 
in Deutschland synthetisiert und patentiert. Nach dem 2. 
Weltkrieg wurde Methadon in vielen Ländern als Schmerz-
medikament zugelassen. Heute spielt die Substanz eine so 
wichtige Rolle in der Heroin-Substitutionstherapie, dass 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Methadon in die 
Liste der unverzichtbaren Arzneimittel aufgenommen hat. 

Methadon kann in Tropfenform eingenommen und damit 
gut dosiert werden.

Was aber hat Methadon mit der Onkologie zu tun, wenn es 
nicht als Schmerzmittel eingesetzt wird? Im letzten Jahr 
fielen mir zum ersten Mal Hinweise in Publikationen von 
Selbsthilfegruppen auf, gleichzeitig gab es Erfahrungsbe-
richte von Kollegen und Patientinnen, dass es Mediziner 
gäbe, die Methadon als Begleittherapie zu Chemo- oder 
Strahlentherapie verabreichen. Daraufhin hatte ich be-
schlossen, mich in das Thema einzuarbeiten.

Der Hintergrund für den Einsatz stammt aus den Beob-
achtungen des Palliativmediziners Dr. Hilscher aus Iser-
lohn, dem aufgefallen war, dass Tumorpatienten, deren 
Schmerzen mit D,L-Methadon-Tropfen behandelt wur-
den, eine verbesserte Überlebenszeit hatten. Gleichzeitig 
erschienen in den Jahren 2007 bis 2009 die ersten Publi-
kationen der Diplom-Chemikerin C. Friesen aus Ulm, die 
zeigen konnte, dass in Zellkulturen Leukämie- aber auch 
Glioblastomzellen (Hirntumoren) durch D,L-Methadon 
für Chemotherapie wieder sensibilisiert werden konnten, 
selbst wenn sie zuvor resistent geworden waren. Beide 
Wissenschaftler, die Chemikerin und der Palliativmedizi-
ner, haben sich daraufhin über ihre Beobachtungen und 
Erfahrungen ausgetauscht und stellen seither positive 
Krankheitsverläufe zusammen. In Telefonaten mit beiden 
wurden mir drastische Verbesserungen von Tumorerkran-
kungen geschildert. Aber meine Skepsis bleibt, zu oft 
schon haben wir Sensationen erhofft und wurden bitter 
enttäuscht.

Zunächst waren es meine Patientinnen, die mich dräng-
ten, Methadon auch bei ihnen einzusetzen. Das tue ich 
seit zwei Monaten und lerne jeden Tag dazu. Da ich davon 

Methadon – ein neues Heilmittel 
in der  Onkologie?  

Mamma Mia! Behandlung von Brustkrebs



www.mammamia-online.de  55

überzeugt bin, dass dieses Medikament nur mit wenigen, 
gut beherrschbaren Komplikationen einhergeht, war mei-
ne Entscheidung nicht allzu schwer. Ob aber die Substanz 
meinen Patientinnen mit Metastasen tatsächlich hilft, 
länger zu leben oder nicht, weiß ich nicht. Für eine sichere 
Aussage ist es noch zu früh. Wenn dies aber so ist, werde 
ich mich an dieser Stelle wieder melden.

Wie wird die Therapie mit D,L-Methadon durchgeführt? 
Die Patientinnen erhalten die Methadon-Tropfen in zu-
nehmender Dosierung (2=5 bis 2=20), jeweils morgens und 
abends. Bei Frauen, die bereits eine andere Schmerzme-
dikation mit einem anderen Opiat/Opioid erhalten, muss 
diese reduziert oder abgesetzt werden. Typischerweise 
muss am Anfang ein weiteres Medikament eingesetzt 
werden, das die Übelkeit verringert oder aufhebt, die 
zuweilen mit dem Einsatz von starken Analgetika einher-
gehen kann. Diese Nebenwirkung verliert sich in aller Regel 
nach zwei bis drei Wochen. Anders die ebenfalls typische 
Darmverstopfung, gegen die dauerhaft ein Abführmit-
tel eingesetzt werden muss. Andere Nebenwirkungen 
sind selten. Sinnvollerweise nimmt man die Tropfen pur 
oder mit wenig Wasser, so dass das Methadon schon in 
der Mundschleimhaut aufgenommen werden kann. Wie 
lange die Behandlung dauern soll, ist noch nicht ganz klar. 
Eher länger, auch über die Zeit einer Chemotherapie oder 
Strahlenbehandlung hinaus.

Wen behandele ich? Zunächst nur Patientinnen mit Me-
tastasen, die spontan den Behandlungswunsch äußern. 
Alle anderen, die von einer fortgeschrittenen Erkrankung 
betroffen sind, erhalten Informationsmaterial und können 
auf Wunsch und nach Aufklärung ebenfalls D,L-Methadon 
erhalten. Das dazu notwendige Betäubungsmittelrezept 
muss die genaue Dosierung und Zusammensetzung der 
Zubereitung beinhalten.

Wie erwähnt, eigentlich zählen in der modernen Medizin 
nur die Ergebnisse von großen randomisierten Studien, 
und die stehen zum Thema „Methadon“ noch aus. Das 

wird vielleicht auch schwierig bei einem Medikament, 
was keinen Patentschutz mehr genießt und sehr preiswert 
ist. Aber die Medizin lebt auch von Beobachtung und Er-
fahrung. Wie so oft, bin ich sehr gespannt, was ich in den 
nächsten Monaten erlebe.

Wer unter meinen Leserinnen und Lesern schon gute, aber 
auch schlechte Erfahrungen mit Methadon gemacht hat, 
kann und soll mir schreiben. Wer Hilfe sucht ebenfalls. Ich 
werde mich zu diesem Thema in Mamma Mia! nochmals 
äußern.  a

Update 2016
Seit der Publikation dieses Kapitels habe ich etwa 
30 Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs 
zusätzlich zur Tumortherapie mit Methadon behan-
delt. Seit dieser Zeit hat sich bei mir eine Ernüchte-
rung eingestellt und ich biete diese Therapie nicht 
mehr aktiv an. Mein Eindruck ist, dass es niemals 
zu einer Regression der Erkrankung gekommen 
ist, die sich nicht auch durch die Wirksamkeit der 
Chemo- oder Antihormontherapie erklären ließe. 
Die vorher geradezu „sensationellen“ Ergebnisse, 
die in der Laienpresse dargestellt wurden, konnte 
ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass es richtig 
war, meinen Patienten eine ungewöhnliche, relativ 
nebenwirkungsarme Therapie in der metasta-
sierten Situation anzubieten. Aber wie schon in 
anderen Fällen konnte auch Methadon nicht die 
Hoffnungen erfüllen, die ich in diese Behandlung 
gesetzt hatte. Natürlich ist das letzte Wort noch 
nicht gesprochen, aber nur klinisch kontrollierte 
Studien mit positiven Ergebnissen könnten mich 
von meiner derzeitigen Meinung abbringen.

Mamma Mia! Behandlung von Brustkrebs



Leben mit Brustkrebs3 



www.mammamia-online.de  57

Die Bedeutung des Begriffs „palliativ“ ist nicht einheitlich 
und führt daher bei Patientinnen im fortgeschrittenen 
Stadium oft zu Verwirrung und Stigmatisierung. Daher 
soll dieser Beitrag ein Plädoyer für eine neue Nomenklatur 
sein, in dem der Begriff „palliativ“ nicht mehr gleichbedeu-
tend mit „unheilbar“ eingesetzt werden sollte.

Unter einem Pallium (lat.) verstanden die Römer einen 
griechischen Mantel oder Umhang. Dass ein Mantel einen 
Schutz gegen die Folgen von Kälte, Wind und Regen dar-
stellt ist offensichtlich. Aber schon früh in der christlichen 
Geschichte galt das Ausbreiten des Mantels als Metapher 
für den Schutz der Gläubigen vor Unheil, Krankheit und 
Verfolgung. Neben dem heiligen Martin, der seinen Mantel 
mit dem Bettler teilt, sind es insbesondere Schutzmantel-
madonnen, die seit dem 13. Jahrhundert in ganz Europa 
als Heilsbringer für Zuflucht und Geborgenheit verehrt 
wurden.

Die Palliativmedizin heutiger Prägung schaut auf eine 
kurze Geschichte zurück. Ausgangspunkt der Fachrichtung 
war das St. Christopher̀ s Hospice, das 1967 gegründet 
wurde und bald weltweite Nachahmung fand. Der Begriff 
„palliative care service“ wurde 1973 in Montreal zum ers-
ten Mal für eine medizinische Einrichtung genutzt, in der 
Symptomkontrolle, psychosoziale Kompetenz, Teamarbeit 
und Sterbebegleitung im Vordergrund standen und nicht 
die unnötig belastende Behandlung des Patienten in aus-
sichtsloser Situation. In Deutschland wurde 1983 in Köln 
die erste Palliativstation eingerichtet, seit 1994 gibt es die 
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, seit 1999 den 
ersten Lehrstuhl.

Bedauerlicherweise hat es sich bei vielen Onkologen 
eingebürgert, bei Patienten in einem von Rezidiven und 
Metastasen geprägten Krankheitsstadium von pallia-
tiver Situation zu sprechen, in der palliative Therapien 

durchgeführt werden. Auch wenn diese Bezeichnungen 
definitionsgemäß nicht falsch sind, werden sie von be-
troffenen Patienten und Patientinnen als diskriminierend 
und als Kennzeichen der Hoffnungslosigkeit empfunden. 
Ich meine: völlig zu Recht. Und es würde den Nutzen und 
den Erfolg der Palliativmedizin keineswegs schmälern, 
wenn die onkologisch tätigen Mediziner zu einem neuen 
Sprachgebrauch fänden. Es macht eben einen Unterschied, 
ob die Erkrankung in einem „fortgeschrittenen“ oder 
„chronischen“ Stadium ist und man noch viele lebenswerte 
Jahre vor sich haben kann oder man in einer „palliativen“ 
Situation ist, in der nur noch symptomorientierte, lindern-
de Therapien durchgeführt werden.

Leider gibt es für „Metastasen- oder Rezidivtherapie“ noch 
kein gutes Adjektiv, das den Begriff „palliative Therapie“ 
ersetzen könnte, daher spreche auch ich bei meinen Pa-
tientinnen von Behandlungen in der fortgeschrittenen 
oder metastasierten Situation. Niemand käme auf den 
Gedanken, die Therapie bei fortgeschrittenem Diabetes 
oder Herzschwäche, die auch zumeist unheilbar sind, als 
palliativ zu bezeichnen. Warum muss das in der Onkologie 
so sein?

Ich persönlich könnte mich mit den Begriffen „postad-
juvante oder peridromale Therapie“ anfreunden. Aber 
vielleicht hat ja eine meiner Leserinnen einen genialen 
wortschöpferischen Gedanken und schreibt ihn mir?!  a

Bin ich eine palliative Patientin?  
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Brauche ich einen Psychoonkologen?  
Zur Notwendigkeit sozialer Hilfsangebote in der Onkologie

Meine Patientinnen konfrontieren mich immer wieder 
mit der Frage, ob sie in einer Selbsthilfeorganisation mit-
arbeiten sollen oder ob eine psychoonkologische Zusatz-
behandlung notwendig sei.

Die Antwort auf die Frage nach einer Psychotherapie ruft 
in mir zwiespältige Gefühle hervor. Selbstverständlich gibt 
es Lebenssituationen, die so traumatisierend sind, dass 
professionelle Hilfe von außen angeraten ist. Aber muss 
deswegen gleich ein neuer Berufsstand geschaffen wer-
den? Krankheit gehört zum Leben dazu und betrifft jeden 
von uns früher oder später. Tolstoi sagt sinngemäß: „Gott 
legt uns manchmal große Lasten auf unsere Schultern, aber 
er gibt uns auch die Kraft diese zu tragen“. Das heißt, dass 
wir auch die Selbstheilungskräfte nutzen sollten, die in uns 
stecken und die wir brauchen, um unser Leben zu meistern. 
Die Diagnose einer potenziell tödlichen Erkrankung wie 
„Brustkrebs“ ist für jede Frau ein Schock, aber sie ist auch 
eine Herausforderung. Und es ist die ureigenste Aufgabe 
des Arztes, seine Patientinnen zu führen, ihren Ängsten 
Gehör zu schenken und sie eben manchmal auch zu trösten.

Man kann sich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass sich 
der ärztliche Berufsstand in ein technokratisches Imperi-
um einfügt, in dem der in einem Brustzentrum tätige Arzt 
dafür sorgt, dass die Leitlinien angewandt werden, dass 
das Tumorboard regelmäßig tagt und die Zahl an Patien-
tinnen hoch genug bleibt, damit die Zertifizierung nicht 
wieder aberkannt wird. Dokumentations- und Verwal-
tungsaufwand tun ein Übriges. Da schafft der Psychoon-
kologe Entlastung vom täglichen Arbeitsaufwand. Wenn 
sich dieser Trend fortsetzt, wird der Psychotherapeut zum 
Ersatzarzt und der Arzt zum Krankheitsmanager. Führt 
man diesen Gedankengang weiter, dann sollten logischer-
weise auch „Psychodiabetologen und Psychokardiologen“ 

zum Einsatz kommen. Damit würden zwei Krankheitsbe-
reiche abgedeckt, die weitaus mehr Opfer fordern als das 
Mammakarzinom.

Mit den Selbsthilfegruppen verhält es sich ähnlich wie 
mit den Kuraufenthalten. Für viele Patientinnen ist es be-
freiend, mit Frauen zusammen zu sein, die vom gleichen 
Schicksal betroffen sind, für andere ist es belastend. Das 
liegt an der unterschiedlichen Art des Krankheitsver-
ständnisses und der Krankheitsverarbeitung. Während die 
einen die Konfrontation und Auseinandersetzung mit der 
Krankheit suchen, möchten die anderen zur Tagesordnung 
übergehen und die Krankheit verdrängen. Nach meiner 
Erfahrung gibt es keinen Hinweis, dass die eine Form der 
Verarbeitung richtig ist und die andere falsch. So unter-
schiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch 
ihr Reaktionsmuster.

Trotzdem empfehle ich – zumindest für eine gewisse Zeit 
– den Besuch einer Selbsthilfegruppe. Diese Form der 
Interessenvertretung (engl. Advocacy Group) hat sich im 
Rahmen der Emanzipationsbewegungen im 19. Jahrhun-
dert entwickelt. Die bekanntesten und erfolgreichsten 
Selbsthilfegruppen sind die „Anonymen Alkoholiker“, 
die erfahren haben, dass nur ein Alkoholiker einen an-
deren Alkoholiker wirklich versteht und dass das Reden 
über die Sucht zu einem Stillstand der Erkrankung führt. 
Selbsthilfegruppen sind keine Kaffeekränzchen und keine 
Schwatzbuden, sondern eine engagierte Gemeinschaft 
von Menschen, die ihre Kraft, Hoffnung und Erfahrung tei-
len, um ihre geänderte Lebenssituation zu begreifen und 
zu akzeptieren. Ein weiser, wenn auch zunächst paradox 
klingender Satz, der in Selbsthilfegruppen oft zitiert wird, 
soll meine Betrachtungen beenden: „Nur du allein kannst 
es schaffen, aber du schaffst es nicht allein.“  a
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Erfreulicherweise ist in Deutschland, wie in anderen 
westlichen Ländern auch, die Heilungsrate bei Frauen mit 
Brustkrebs signifikant auf über 80 Prozent angestiegen. 
Das bedeutet aber auch, dass viele Frauen mit Spätfolgen 
der Tumortherapie konfrontiert werden, denen früher 
kaum Beachtung geschenkt wurde. Eines dieser Probleme 
ist der Verlust an Knochensubstanz als Folge einer Che-
mo- oder antihormonellen Therapie. Der Knochenschwund 
(medizinisch: Osteoporose) ist eine Erkrankung, von der 
insbesondere Frauen jenseits der Wechseljahre betroffen 
sind. In den ersten Jahren haben die Patientinnen keine Be-
schwerden. Später kann es zu Knochenbrüchen kommen, 
die nicht nur mit Schmerzen einhergehen, sondern auch zu 
knöchernen Deformationen und dauerhafter Bettlägerig-
keit führen können. In Deutschland sind mehrere Millionen 
Frauen von diesem Schicksal betroffen. Logischerweise 
führt eine verbesserte Lebenserwartung auch zu einem 
Anstieg der Osteoporosehäufigkeit.

Ursache für die postmenopausale Osteoporose ist neben 
dem Alter der Östrogenentzug, der das typische Kennzei-
chen des Lebensabschnitts nach den Wechseljahren ist. 
Bei Frauen mit einem hormonabhängigen Brustkrebs ist 

der Hormonentzug ein Therapieziel, mit dem man dem 
weiteren Verlauf der Erkrankung Einhalt gebieten möchte. 
Dieses Ziel wird erreicht, indem man die vorhandenen Re-
zeptoren blockiert (zum Beispiel mit Tamoxifen) oder die 
Produktion von Östrogen verhindert (Aromatasehemmer). 
Aber auch eine Chemotherapie führt sehr häufig dazu, 
dass die Eierstöcke dauerhaft geschädigt sind und keine 
Hormone mehr produzieren. Was sich auf die Prognose 
der Tumorerkrankung segensreich auswirkt, führt ande-
rerseits zu Nebenwirkungen und Komplikationen, wie sie 
typischerweise in und nach den Wechseljahren auftreten. 
Dazu gehört auch die therapie-induzierte Osteoporose. Da 
der Knochenverlust eine „stille Erkrankung“ ist, bemerken 
die Patientinnen zunächst nichts. Symptome, die als Kno-
chenschmerzen vorgetragen werden, sind zumeist Gelenk-
beschwerden, die ebenfalls von der antihormonellen The-
rapie verursacht werden können. Wie bei allen zunächst 
„stillen Erkrankungen“ (Bluthochdruck, Diabetes und 
andere) ist es wichtig, frühzeitig die drohende Gefahr zu 
erkennen und rechtzeitig Komplikationen zu vermeiden.

Die beste Möglichkeit zur Früherkennung einer Osteopo-
rose ist die Knochendichtemessung. Obwohl es mehrere 

Knochengesundheit und Brustkrebs  
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Verfahren gibt, die diagnostisch sinnvoll und exakt sind, 
hat sich doch die so genannte DEXA-Methode mit schwa-
chen Röntgenstrahlen etabliert, deren Zuverlässigkeit in 
zahlreichen Studien erprobt wurde. Die Untersuchung ist 
ungefährlich, schmerzfrei und dauert etwa zehn Minuten. 
Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Untersu-
chungskosten nur, wenn der begründete Verdacht einer 
Osteoporose besteht (zum Beispiel bei einer Langzeit-
Antihormontherapie). Die Privatkassen sind großzügi-
ger. Die Messwerte der DEXA-Untersuchung werten als 
T-Werte angegeben und beziehen sich auf die Knochen-
dichte junger Frauen. Die Knochendichte gilt als normal, 
wenn der gemessene Wert -1 nicht unterschreitet. Werte 
zwischen -1 und -2,5 werden als osteopenisch bezeichnet 
(Verringerung der Knochendichte). Alles was darunter 
liegt, wird als Osteoporose definiert. Die Knochendichte, 
das Alter und zusätzliche Faktoren sind maßgeblich für die 
Entscheidung, ob eine medikamentöse Therapie erfolgen 
sollte oder ob eine Änderung des Lebensstils ausreichend 
erscheint.

Die medizinische Beratung und Therapieempfehlung sollte 
unbedingt von einem Arzt erfolgen, der über eine große 
Erfahrung im Bereich der Osteologie (Knochengesundheit) 
verfügt. Oft ist eine Ermunterung zur Änderung der Le-
bensweise ausreichend: Sport, Bewegung, kalziumreiche 
Ernährung und ausreichende Zufuhr von Vitamin D sind 
die Grundlagen zur Verbesserung der Knochengesundheit 
und damit auch der Knochendichte. In einigen Fällen ist es 
auch sinnvoll, Kalzium zu ersetzen.

Wenn dieses Vorgehen nicht ausreicht, muss eine Behand-
lung mit knochenschützenden Medikamenten erfolgen. 
Seit 20 Jahren werden dafür Bisphosphonate genutzt. In 
den letzten Jahren hat sich auch der RANK-Ligand-Anti-
körper Denosumab bewährt. Beide Medikamente werden 
auch in der Therapie von Knochenmetastasen eingesetzt, 
allerdings in einer Dosierung, die zehn bis zwölf Mal so 
hoch ist. Kontrollmessungen der Knochendichte nach ein 
bis zwei Jahren zeigen den Therapieerfolg der einzelnen 

Maßnahmen an oder verweisen auf zusätzliche Therapie-
strategien. Auf diese Art und Weise kann auch frühzeitig 
einem Knochenschwund entgegengewirkt werden, der 
durch die Tumortherapie bedingt ist.  a

Update 2016
In den letzten zwei bis drei Jahren sind in Bezug 
auf die Knochengesundheit von Patientinnen mit 
Brustkrebs beunruhigende Ergebnisse publiziert 
worden. Frauen unter einer antihormonellen Thera-
pie, aber auch junge Frauen, die eine Chemothera-
pie erhielten, hatten nicht nur ein erhöhtes Risiko 
für eine Osteoporose, sondern auch für Knochen-
brüche. In manchen Studien liegt das Risiko bei 
18 bis 20 Prozent innerhalb von fünf Jahren nach 
Therapiebeginn. Diese Zahl erscheint sehr hoch, 
wird aber in unterschiedlichen Untersuchungen 
bestätigt. Das bedeutet, dass die therapeutischen 
Langzeitnebenwirkungen auf das Skelett weitaus 
häufiger und bedeutsamer sind als zuvor vermutet. 
Auch wenn die Knochendichtemessung oft nur 
als Selbstzahlerleistung angeboten wird (IGeL), 
kann ich nur dringend zu einer Basisuntersuchung 
mit Kontrolle nach ein bis zwei Jahren raten. Alle 
Frauen unter Therapie sollten eine Beratung zu 
einer knochengesunden Lebensweise inklusive 
Sport mit Gewichtstraining erhalten. Die muskuläre 
Verbesserung führt auch zu einer Knochendichte-
zunahme. Sollte dies nicht ausreichen, muss eine 
osteoprotektive Behandlung mit Denosumab oder 
Bisphosphonaten erfolgen. Durch die Knochen-
schutztherapie wird das Bruchrisiko um 50 bis 60 
Prozent gesenkt. Viele Frauen mit einem erhöhten 
Risiko sollten von Beginn an behandelt werden. 
Osteoonkologisch ausgebildete Ärzte haben in aller 
Regel ausreichende Kompetenz zur Beratung und 
therapeutischen Empfehlung.
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Die Nachsorgeempfehlungen für Patientinnen mit Mam-
makarzinom in Deutschland sind in Leitlinien festgelegt. 
Diese berücksichtigen die aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnislage, die als wichtigste Ziele der Nachsorge die 
Früherkennung von lokalen und regionalen „Rückfällen“, 
so genannten Rezidiven, darstellt. Die Früherkennung 
von Metastasen gehört nicht dazu. Empfohlen werden 
neben der Aktualisierung der Krankengeschichte eine 
körperliche Untersuchung sowie eine Mammographie im 
Abstand von sechs bis zwölf Monaten. Untersuchungen 
wie Knochenszintigraphie, Sonographie der Leber, Rönt-
genuntersuchung der Lunge, Computertomographie oder 
Kernspinuntersuchungen werden bei symptomfreien Pa-
tientinnen ausdrücklich nicht empfohlen. Das gleiche gilt 
für den routinemäßigen Einsatz von Tumormarkern und 
anderer Blutuntersuchungen.

Generell gilt, dass mit den Nachsorgeempfehlungen und 
ihren Ergebnissen bei Patientinnen und Ärzten völlig ver-
schiedene Vorstellungen verbunden sind. Während für den 
Arzt die Diagnose von Metastasen mit einer unheilbaren 
Prognose gleichzusetzen ist, überträgt die Patientin die 
bei Primärtumoren gelernte Philosophie, dass eine Früh-
erkennung Vorteile bringt – „je früher die Diagnose, desto 
größer die Heilungschance“ – auf die Erkennung von Me-
tastasen. Die Erklärung des Arztes, dass es für die Gesamt-
überlebenszeit keine Rolle spiele, ob eine Metastasierung 
im frühen oder späten Stadium erkannt werde, ist für die 
Patientin völlig unverständlich und inakzeptabel.

Was aber ist denn überhaupt richtig? Passt das derzeitige 
Nachsorgekonzept noch in die heutige Zeit? Stammen 
die Daten, auf denen die Empfehlungen begründen, nicht 
aus Studien der achtziger Jahre und müssten dringend 
überprüft werden? Haben sich die Überlebenszeiten beim 

metastasierten Mammakarzinom nicht durch neue, hoch-
wirksame Medikamente deutlich verlängert? Es ist ver-
ständlich, dass Patientinnen mit Brustkrebs sich im Stich 
gelassen fühlen und mehr wissenschaftliche Aktivität in 
Form vorausschauender, aufklärender Studien fordern. 
Ideen dazu gibt es viele. Interessanterweise sind es inzwi-
schen die Patientinnen, die Studien mit neuen Konzepten 
fordern und sogar planen. Denn wer von Metastasen und 
Tod bedroht ist, sieht die nihilistische Grundhaltung der 
klinischen Wissenschaft mit anderen Augen.

Jeder erfahrene gynäkologische Onkologe kennt Patientin-
nen, die bei zufällig entdeckter minimaler Metastasierung 
lokal und systemisch therapiert wurden und nach vielen 
Jahren noch leben. Ob diese Frauen geheilt sind, ist un-
klar. Dennoch ist eine signifikante Lebensverlängerung 
bei guter Lebensqualität ein riesiger Erfolg. Ärzte und 
Patientinnen sollten sich deshalb auf ein individuelles 
Nachsorgeschema einigen. Für manche Frauen ist die 
leitlinienorientierte, symptombezogene Nachsorge das 
Richtige. Wenn allerdings die betroffenen Frauen eine 
intensive apparative Nachsorge fordern, sollte dies auch 
möglich sein.

Ich persönlich glaube, dass es an der Zeit ist, sich von dem 
konventionellen Nachsorgeschema zu verabschieden. 
Dabei sollte natürlich alles, was in Zukunft durchgeführt 
und empfohlen wird, wissenschaftlich abgesichert sein. 
Am wichtigsten aber ist es, sich von dem Vorurteil zu dis-
tanzieren, dass die Metastasierung des Mammakarzinoms 
prinzipiell mit Unheilbarkeit gleichgesetzt wird.  a

Sind die derzeitigen Empfehlungen zur 
Nach sorge noch zeitgerecht?  
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Sport in der Krebsnachsorge  
Wenn man an Gesundheit und Sport denkt, fällt einem un-
willkürlich das Bonmot von Winston Churchill ein, der auf 
die Frage, wie er so alt geworden sei – er wurde immerhin 
90 Jahre – antwortete: „No sports“. In der heutigen Zeit, 
die den Jugend- und Fitnesswahn zur Leitkultur erklärt hat, 
klingt das rückständig und unaufgeklärt. So wie jeder weiß, 
dass Rauchen ungesund ist, weiß auch jeder, dass Sport 
der Gesundheit dient. Bei Herz-Kreislauferkrankungen ist 
Ausdauersport im günstigsten Fall die Basistherapie. Aber 
auch bei Osteoporose wird der Krankheitsverlauf durch 
Koordinations- und Krafttraining günstig beeinflusst.

Wie aber ist es bei Brustkrebs? Müssen sich die Patientin-
nen nach Operation, Strahlentherapie, Chemo- und/ oder 
antihormoneller Therapie nicht schonen, um wieder zu 
Kräften zu kommen? Die Wissenschaft hat hier ganz an-
dere, fast sensationelle Ergebnisse: Sport kann den Verlauf 

der Erkrankung positiv beeinflussen, kann die Lebensqua-
lität verbessern und möglicherweise sogar das Auftreten 
der Erkrankung verhindern oder verzögern (California 
teachers study, nurses health study II).

Jeder, der Erfahrungen mit Sport hat, weiß, dass es manch-
mal erheblicher Motivation bedarf, um „in die Gänge zu 
kommen“. Hat man es allerdings geschafft und ein bis zwei 
Stunden trainiert, ist das Wohlbefinden deutlich verbes-
sert. Brustkrebspatientinnen, die häufig an einem durch 
Krankheit und Therapie verursachten Ermüdungssyndrom 
(Fatigue) oder einer durch Östrogenentzug mitverursach-
ten Gewichtszunahme leiden, müssen noch erheblich 
mehr Überwindung aufbringen.

Was können sie dagegen tun? Sie können nutzen, was 
Frauen meist weitaus besser können als Männer:
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Netzwerke aufbauen, Freundschaften nutzen und gemein-
sam walken, joggen oder ins Fitness-Studio gehen. Apro-
pos Fitness-Studio: Deren Leiter sollten endlich aufwachen 
und feststellen, dass sie eine große Kundinnengruppe 
vernachlässigen, für die sie spezielle Programme, zum 
Beispiel Sport zur Rehabilitation und Unterstützung des 
Immunsystems, anbieten könnten. Auch Selbsthilfegrup-
pen sollten Abteilungen für physische Komplementärme-
dizin gründen.

Es gibt inzwischen klare Belege, dass Ausdauertraining das 
Immunsystem stützt. Ob dies den lebensverlängernden 
Effekt alleine ausmacht, ist unklar. Viele Wissenschaft-
ler sind der Ansicht, dass es ein indirekter Effekt sein 
kann, der durch die Vermeidung oder Verbesserung des 
metabolischen Syndroms und der dadurch verursachten 
Gewichtsabnahme verursacht wird. Warum auch immer, 
Brustkrebspatientinnen profitieren von sportlicher Betäti-
gung, selbst wenn die Krankheit fortgeschritten ist. Wenn 

eine Untersuchung der Herz-Kreislauffunktion keine Kon-
traindikation aufdeckt und das Blutbild keine deutlichen 
Auffälligkeiten bietet, kann das Training beginnen. Emp-
fehlenswert sind Ausdauersportarten wie Walken, Jog-
gen, Radfahren, Schwimmen oder zum Einstieg Wandern. 
Wünschenswert wäre auch eine Stärkung und Zunahme 
der Muskulatur durch Krafttraining. Natürlich sind auch 
andere Sportarten geeignet, insbesondere wenn dabei das 
Koordinationsvermögen verbessert wird. Ein Erfolg stellt 
sich aber nur ein, wenn das Ausdauertraining ausdauernd 
betrieben wird, was viel Motivation erfordert. Ist der 
Erfolg dann erst einmal sichtbar und spürbar, spornt dies 
zusätzlich an und fördert das körpereigene Belohnungs-
system. Leider tut dies erfahrungsgemäß auch gutes Essen 
und genussvolles Trinken, weswegen es oft sehr schwer 
ist, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Der Verfasser des 
Artikels weiß, wovon er spricht.  a

Update 2016
Auch ich habe in den letzten Jahren dazugelernt. 
Vor wenigen Jahren konnte ich mir noch nicht 
vorstellen, wie groß die Bedeutung von Sport auf 
die Prognose von Frauen mit Brustkrebs sein kann. 
Die Datenlage ist aber erdrückend und ich habe 
mir angewöhnt, meine Patientinnen bezüglich 
sportlicher Betätigung zu beraten. Aber ich habe 
meine Ratschläge geändert. Viele meiner Patien-
tinnen leiden unter einem Fatigue-Syndrom durch 
die Erkrankung und durch die Therapie. Eigentlich 
konnte ich gut verstehen, wenn meine Patientinnen 
abgewunken haben, wenn ich von Jogging, Walking 
und Powerwandern mit dem Hund gesprochen habe. 
Das war bei der bleiernen Müdigkeit, unter der viele 
litten, gar nicht möglich. Ich habe aber gelernt, dass 
ein Gewichtstraining im Fitness-Club, aber auch zu 
Hause, das beste Mittel gegen ein Fatigue-Syndrom 

sein kann. Zunächst zweimal 20 Minuten Training an 
Geräten oder freien Hanteln ist fast für jede Patientin 
durchführbar. Durch die Verbesserung der musku-
loskelettalen Gesundheit kehrt nicht nur die Kraft 
zurück, sondern auch ein verbessertes Empfinden 
für das eigene körperliche Wohlbefinden. Wenn 
sich das Müdigkeitssyndrom abmildert, kann eine 
Steigerung der Trainingseinheiten vorgenommen 
werden und langsam auch ein Ausdauertraining 
begonnen werden. Interessanterweise sind Männer 
weitaus aufgeschlossener für ein Muskeltraining. Der 
angehende „Body-Builder“ passt scheinbar besser 
zum männlichen Selbstbild. Frauen sollten daraus 
lernen. Man muss nicht befürchten, dass wenige 
Trainingseinheiten pro Woche aus normalen Frauen 
„Muskelkatzen“ werden lassen.
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Nachsorgeuntersuchungen nach Primärbehandlung der 
Erkrankungen dienen der Frühentdeckung von Lokalre-
zidiven, also einem Wiederauftreten der Erkrankung in 
der verbliebenen Restbrust, der Brustwand oder der da-
zugehörigen Lymphbahnen und der Früherkennung von 
Karzinomen in der kontralateralen Brust. Dazu wird die 
Patientin alle drei bis sechs Monate abgetastet und einmal 
im Jahr mammographiert. Alle anderen Untersuchungen, 
die der Früherkennung von Fernmetastasen beispielsweise 
in der Lunge, der Leber und im Skelett dienen könnten, 
werden von keiner Fachgesellschaft der Welt empfohlen. 
Weder Knochenszintigramme, noch Röntgenuntersu-
chungen der Lunge oder Ultraschall der Leber werden bei 
Patientinnen ohne Symptome nahegelegt, das gleiche gilt 
auch für Bestimmungen der Tumormarker im Blut.

Für die Patientinnen ist es unbegreiflich, warum die 
Früherkennung des Primärtumors in der Brust so wichtig 
für Therapie und Heilung ist, für die Früherkennung von 
Metastasen aber keine Bedeutung hat. Warum ist das so? 
Das Problem ist vielschichtig es hat eine wissenschaftliche 
Seite, eine menschliche, aber auch eine finanzielle.

Hauptargument der Gegner der routinemäßigen Nach-
sorge mit bildgebenden Verfahren ist, dass es bis heute 
keine einzige Studie gibt, die nachweist, dass Patientinnen, 
bei denen man eine intensive Nachsorge betreibt, einen 
Überlebensvorteil haben. Das heißt konkret folgendes: Die 
Diagnose von Fernmetastasen bedeutet, dass die Erkran-
kung in ein chronisches, unheilbares Stadium übergegan-
gen ist und alle folgenden Therapien einer Verlängerung 
des Lebens dienen sollten, aber nicht mehr der Heilung. 
Die Studien, die man zu diesem Thema durchgeführt hat, 
stammen aus den achtziger und frühen neunziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts und wurden überwiegend 

in Italien durchgeführt. Aber alle Studien, in denen inten-
sive mit nicht-intensiver Nachsorge verglichen wurden, 
zeigen keinen signifikanten Überlebensvorteil durch die 
aufwändigere Methode. Die zeitliche Vorverlagerung der 
Diagnose resultiert nicht in einer Verlängerung der Über-
lebenszeit. Wenn Metastasen symptomatisch werden, 
insbesondere durch Schmerzen, können sie immer noch 
gut behandelt werden und diese Patientinnen profitieren 
sogar noch von der verlängerten symptom- und therapie-
freien Zeit bei guter Lebensqualität. Außerdem müssen bei 
flächendeckender apparativer Nachsorge viele Patientin-
nen mit einer falsch-positiven Diagnose rechnen, die mit 
großem Aufwand abgeklärt beziehungsweise widerlegt 
werden muss. Insbesondere Untersuchungen mit der 
Skelettszintigraphie produzieren unklare Befunde, da mit 
dieser Technik nicht sicher zwischen tumorbedingten und 
gutartigen Knochenveränderungen unterschieden werden 
kann. Ähnliches gilt auch für die Bestimmungen von Tu-
mormarkern. Denn bei nur etwa 60 Prozent der Fälle geht 
das Auftreten einer Metastasierung mit einer Erhöhung 
der Marker einher, und etwa fünf bis zehn Prozent aller Pa-
tientinnen haben eine leichte Markererhöhung, ohne dass 
ein Fernrezidiv vorliegt. All dies heißt, dass eine Rückkehr 
zu dem früheren Konzept der intensiveren Nachsorge (bis 
Mitte der 90er Jahre) aus wissenschaftlichen und finanzi-
ellen Gründen derzeit ausgeschlossen erscheint.

Die menschliche Seite des Problems ist vollkommen 
anders. Viele Patientinnen fühlen sich im Stich gelassen 
und argumentieren, dass in Zeiten verbesserter Chemo- 
und Hormontherapien auch im metastatischen Stadium 
verbesserte Überlebenszeiten, vielleicht sogar Heilungen 
möglich sind. Zwar gibt es für diese Vermutungen nicht 
den erforderlichen wissenschaftlichen Beweis, aber sie 
sind verständlich. Es wäre sogar gut und richtig, neue 

Ist die Früherkennung von Metastasen 
 sinnvoll?  
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und permanentere Nachsorgestudien zu etablieren, wie 
das Selbsthilfegruppen fordern, aber dafür fehlt das Geld. 
Die pharmazeutische Industrie ist an diesem Thema nur 
peripher interessiert und die Gesundheitspolitik (die Me-
dizinfunktionäre mit eingeschlossen) hat andere Interes-
sen. Wenn solche neuen „patientenorientierte“ Nachsor-
gekonzepte aber erfolgreich sein sollen, dann muss man 
auch neue, lokale Therapiemethoden testen. Insbesondere 
bei minimaler Metastasierung könnte die Entfernung 

einzelner Herde durch Operation, Lasertechnik oder ste-
reotaktischer Bestrahlung einen Nutzen zusätzlich zur sys-
temischen Therapie bringen. Solange es aber keine neuen 
Studien unter Einschluss neuer diagnostischer Methoden 
wie unter anderem PET-CT sowie der eben dargestellten 
lokalen Therapiemodalitäten gibt, bleibt alles beim Alten 
und das heißt: keine Empfehlung für eine Früherkennung 
von Metastasen beim Brustkrebs.  a
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Es vergeht kaum ein Tag in meiner Praxis, an dem ich nicht 
mit Sexualproblemen meiner Brustkrebspatientinnen kon-
frontiert werde. Und im Laufe der Jahre habe ich von ihnen, 
auch ohne sexualwissenschaftliche Spezialausbildung, 
sehr vieles gelernt.

Sexualität wird durch eine hohe Individualität gekenn-
zeichnet, ähnlich wie das menschliche Gesicht und der 
persönliche Charakter hinter diesem Gesicht. Allerdings 
sind Sexualität und die daraus entspringenden Handlun-
gen variabel und formbar, zum Beispiel durch unterschied-
liche Paarbeziehungen, geänderte Lebensumstände und 
Weiterentwicklungen der Persönlichkeit. Die meisten 
Menschen wissen beispielsweise, dass das sexuelle Zu-
sammenspiel mit neuen Partnern anders verlaufen kann. 
Oder dass Sexualität im Laufe des Lebens unterschiedliche 
Ausprägungen und Funktionen einnehmen kann.

Die Diagnose Brustkrebs führt in vielen Fällen zu einer 
Erschütterung der gewohnten sexuellen Verhaltenswei-
sen und partnerschaftlichen Bindungen. Natürlich kann 
in diesem Lebenseinschnitt auch eine Möglichkeit zur 
Neuorientierung oder zur Beschleunigung bereits ange-
strebter Änderungen gesehen werden.

Aber bleiben wir bei den medizinischen Aspekten. Die 
Sexualwissenschaft unterteilt die Sexualstörungen der 
Frau in mindestens vier Hauptkategorien: Störungen des 
sexuellen Verlangens (Libidostörungen), Störungen der 
Erregbarkeit, Orgasmusstörungen und Schmerzen beim 
Sexualverkehr.

Alle diese Einschränkungen können eng miteinander zu-
sammenhängen, bedingen sich und sollten nicht losgelöst 
voneinander betrachtet werden. Trotzdem kann der Arzt 
bei Kohabitationsbeschwerden infolge einer trockenen 
Scheide durch einfache therapeutische Maßnahmen viel 

zur Linderung der Schmerzen beitragen. Die Ursache 
der Störung ist zumeist die Folge der antihormonellen 
Therapie oder des Ausfalls der Eierstockfunktionen nach 
einer Chemotherapie. Es kommt zu einer Rückbildung der 
Elastizität und Feuchtigkeit der Vagina mit den erwähnten 
Folgen und Beschwerden. Schmerzen beim Verkehr beein-
flussen Libido und Erregbarkeit negativ. So entsteht ein 
Teufelskreis, der durchbrochen werden muss. Allein der 
Einsatz von langwirkenden Gleitgels (oft mit Hyaluron-
säure) und Babyölen kann schnelle Linderung verschaffen. 
Wenn das nicht ausreichend ist, sollte zusätzlich eine öst-
rogenhaltige Creme genutzt werden. Oft ist eine zwei- bis 
dreimalige Anwendung in der Woche ausreichend. Bei aller 
Vorsicht: Es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung, 
die beweist, dass der Gebrauch einer Östrogencreme die 
Prognose der Erkrankung negativ beeinflusst.

Alle anderen Sexualstörungen (Libido, Erregbarkeit) 
können kaum durch Medikamente beeinflusst werden. 
Manchen Frauen hilft nur eine Psychotherapie, vielen 
anderen helfen auch die Geduld, das Verständnis und die 
Loyalität ihrer Partner. Es braucht Zeit, mit der neuen – 
durch die Tumorerkrankung geprägten – Lebenssituation 
klarzukommen. Die Frauen müssen erst wieder lernen, sich 
ihren sexuellen Gefühlen hingeben zu können. Und natür-
lich funktioniert das nur, wenn beide Partner den Willen 
haben, etwas zu ändern und Sexualität als einen Teilaspekt 
menschlicher Bindung und Interaktion zu begreifen. Die 
Voraussetzung dafür: Kommunikation, Kommunikation 
und Kommunikation.

Aber auch das habe ich von meinen Patientinnen gelernt: 
Sexualität ist kein Muss, man kann sich auch dagegen ent-
scheiden, man kann den Stellenwert mangelnder Libido 
akzeptieren oder abwarten, was die Zukunft noch bringt. 
Es kann auch ein gelungenes Leben ohne Sex geben.  a

Brustkrebs und Sexualität  
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Nachdem die Brustamputation erfolgt ist, wird ein auf-
dehnbares Kissen mit einem Ventil unter den großen 
Brustmuskel geschoben. Nach dem Heilungsprozess 
der Operationswunde kann dieses Kissen über das von 
außen erreichbare Ventil aufgepumpt werden. Dieses 
Kissen funktioniert also als „Gewebeaufdehner“ oder so 
genannter (Haut-)Expander.

Das Ventil wird mit dem Ultraschall oder einem Magne-
ten erkannt, mit einer feinen Nadel angestochen und 
mit einer bestimmten Menge Kochsalzlösung von außen 
aufgefüllt. Dieser Vorgang wird in circa einwöchigen Ab-
ständen wiederholt, bis das gewünschte Volumen und die 
gewünschte Brustform erreicht sind. Durch das Auffüllen 
des Expanders sieht die rekon struierte Seite zunächst 
größer aus als die Gegenseite. Die durch die Brustamputa-
tion verlorene Haut wird somit durch langsame Dehnung 
der verbliebenen Haut zurückgewonnen.

Ist die gewünschte Größe erreicht, sollte ein halbes Jahr 
abgewartet werden, damit die Haut ihren Dehnungszu-
stand bei behält. Sie würde sich sonst wieder zusammen-
ziehen. Danach kann dieser Expander in einer kleinen 
zweiten Operation gegen ein endgültiges Implantat, 
meistens Silikonimplantat, ausgetauscht werden. Das 
Implantat ist häufig kleiner als der Expander. Nach sechs 
bis zwölf Monaten schließlich kann eine Brustwarze 
 wiederhergestellt werden.

Rekonstruktion 
mit  Implantat

Mamma Mia! Rekonstruktion mit Implantat

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.mammamia-online.de

Möglichkeiten der 
 Brust rekonstruktion
Eine Entscheidungshilfe
2. aktualisierte Auflage

Im Ratgeber „Brustrekonstruktion“ werden die gängigsten 
 Methoden der Brustrekonstruktion anhand zahlreicher Grafiken 
detailliert erklärt.

Der Ratgeber kann zum Preis von € 8,90 zzgl. Versand kosten 
unter folgender Adresse bestellt werden:

Leserservice Mamma Mia! 
Postfach 13 63 
82034 Deisenhofen 
Tel.: +49 89 85853-572 
Fax: +49 89 85853-62572 
E-Mail: aboservice@mammamia-online.de
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Bild 8: Intraoperative Auffüllung mit KochsalzBild 7: Expander vor der Auffüllung Bild 9: Expander nach Auffüllung 
(keine vollständige Auffüllung)

Bild 10: Einbringen des Expanders 
in das OP-Gebiet

Bild 12: Verschluss der WundeBild 11: Einbringen des Expanders unterhalb 
des Musculus pectoralis major. Einlegen der 
Drainage

Bild 13: Status nach Abheilung Bild 15: Status des Expanders in 
der rekonstruierten Brust (transparent 
dargestellt)

Bild 14: Postoperative Auffüllung des Expan-
ders mit Kochsalz (man orientiert sich hier am 
Magnet, der sich im Expander befindet)
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Bild 16: Schnitt entlang der alten Narbe Bild 17 und 18: Entfernung des Expanders

Bild 19: Öffnung des gedehnten 
Hautmantels

Bild 21: Lage des endgültigen Implantats in 
dem vorgesehenen Rekonstruktionsareal

Bild 20: Einsetzen des endgültigen 
Silikonimplantates

Bild 22: Nahtverschluss Bild 23: Endgültiges Ergebnis

Expander entfernung und Einbringen des endgültigen  Implantats
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Jede neunte Frau erkrankt in Deutschland im Laufe 

ihres Lebens an Brustkrebs. Eine traurige Statistik. 

Die Brustoperation ist eine der Standardsäulen in 

der Brustkrebsbehandlung. Nicht immer kann die 

Brust erhalten bleiben. So müssen sich viele Frauen 

nicht nur mit der Tatsache arrangieren, dass sie eine 

lebensbedrohliche Krankheit haben. Sie müssen sich 

auch an ein neues Körperbild gewöhnen. Während 

sich die einen gegen eine Brustrekonstruktion ent-

scheiden, wählen die anderen eine für sie stimmige 

Methode, um die äußerlichen Veränderungen, die 

die Krankheit mit sich bringt, so gering wie möglich 

zu halten. Welchen Weg die Betroffenen auch wählen – 

der Körper wird anders sein als vor der Erkrankung. Bevor 

Sie sich nun intensiv mit den einzelnen Rekonstruktions-

methoden auseinandersetzen, möchten wir Ihnen ein 

Kunstprojekt vorstellen. Ein Projekt, das Mut macht, sein 

neues Körperbild zu akzeptieren und anzunehmen.

Die Schönheit

„Wir werden in unserer Gesellschaft stets nach Äußerlich-

keiten, nach Schönheit gemessen“, sagt Reni Wolf, von 

Beruf Hebamme, die über ihre Brustkrebserkrankung 

den Weg zur Malerei gefunden hat. Doch wie lässt sich 

Schönheit in Anbetracht solcher Zahlen definieren? Was 

ist Schönheit eigentlich? Diese Frage möchte Reni mit 

ihren Bildern beantworten. Sie hat neun Frauen gemalt 

– acht mit Brustkrebs und eine gesunde Frau. Denn das 

ist das Verhältnis von gesunden zu kranken Frauen. Nur 

umgekehrt. Die Frauen zeigen sich nackt. Sie zeigen ihre 

Narben, ihren nicht mehr makellosen Körper. Der Be-

trachter ist aufgefordert, sich mit der Wahrheit ausein-

anderzusetzen. Und die Frage: „Zu wahr um schön zu 

sein?“ für sich zu beantworten.

Das Projekt

Der Plan für ihr Projekt stand. Nun musste Reni Frauen 

finden, die sie unterstützen würden, die bereit wären, 

sich nackt malen zu lassen. Um anderen Betroffenen 

ihre Idee näher zu bringen und sie zur Teilnahme zu 

ermutigen, malte sie zunächst ein Selbstporträt. „Ich 

kann nichts von anderen Frauen erwarten, was ich nicht 

auch selbst bereit wäre zu tun“, resümiert sie ihre ersten 

Schritte. Sie musste nicht lange suchen, um eine ebenso 

bemerkenswerte Frau zu finden, die ihr half: Die Foto-

grafin und Künstlerin Wanda Korfanty-Bednarek war von 

der Idee begeistert. „Mit Wanda habe ich eine Künstlerin 

gefunden, mit der ich diese Idee als Projekt verwirklichen 

kann. So sind Bilder und Fotos entstanden, die die Versöh-

nung und das ,weiterleben können‘ dokumentieren“, sagt 

Reni. Die beiden Frauen trafen sich für einen Fototermin. 

Schließlich brauchte Reni eine Vorlage für ihr Gemälde. 

„Zu wahr um schön zu sein?“

Ein Kunstprojekt von Frauen für Frauen

Mamma Mia! Brustrekonstruktion – ja oder nein?

1 
Brustrekonstruktion – 

ja oder nein?
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FACHVERBÄNDE/GESELLSCHAFTEN

Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) 
Die Kommission Mamma hat einen Patientenrat geber zu 
Leitlinien des Brustkrebses erstellt. www.ago- online.de

Arbeitsgemeinschaft „Supportive Maßnahmen in 
der  Onkologie, Rehabilitation und Sozialmedizin“ der 
Deutschen Krebsgesellschaft (ASORS) 
www.onkosupport.de

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onko-
logie (Dapo) e. V. 
Leitlinie für die Psychosoziale Betreuung von Brust-
krebsbetroffenen. www.dapo-ev.de

Deutsche Fatigue Gesellschaft 
www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de

Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven 
und Ästhetischen Chirurgen 
Übersicht über plastische Chirurgen, die Erfahrung mit 
 Brustrekonstruktion haben. www.dgpraec.de

Deutsche Gesellschaft für Senologie e. V. 
Interdisziplinäre Fachgesellschaft für Brusterkran-
kungen, Übersicht über zertifizierte Brustzentren, 
Brustkrebs-Studien, Kontakte zu Brustkrebs-Experten. 
www.senologie.org

Deutsche Krebsgesellschaft 
Informationen und Kontakt zu Landesverbänden.  
www.krebsgesellschaft.de

Deutsche Krebshilfe 
Kostenloses Informationsmaterial. www.krebshilfe.de

Deutsche Osteoonkologische Gesellschaft 
1. Vorsitzender: Prof. Dr. Ingo J. Diel.  
www.osteoonkologie.org

Gesellschaft für biologische Krebsabwehr e. V. 
Informationen über komplementäre und alternative 
Krebstherapien. www.biokrebs.de

Kooperationsgemeinschaft Mammographie 
Information und Adressen der Screening-Zentren. 
www.mammo-programm.de

INFORMATION/AUFKLÄRUNG/
ORGANISATIONEN

Brustkrebs Deutschland e. V. 
Ausführliche Informationen über Früherkennung, Behand-
lung von Brustkrebs, Nebenwirkungen und Nachsorge, ak-
tuelle Kongressberichte in patientenverständlicher Sprache, 
kostenlose Ärztehotline, kostenlose Telefon sprechstunde 
für Kinder und Familien, in denen ein Elternteil an Krebs 
erkrankt ist. www.brustkrebsdeutschland.de

Kompetenz gegen Brustkrebs 
Gemeinnütziger Verein zur Förderung ganzheitlicher 
 Medizin und Psychotherapie bei Brustkrebs e. V. 
www.kompetenz-gegen-brustkrebs.de

Krebsinformationsdienst (KID) 
Beratungsstelle am Deutschen Krebsforschungzentrum, 
bietet aktuelle Informationen rund um die  Diagnose 
Krebs. Kostenfreies Beratungsangebot zu Brustkrebs 
täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr, Tel.: 0800 4203040. 
www.krebsinformationsdienst.de

Mamazone e. V. 
Brustkrebs-Patientinnen-Initiative mit regionalen 
 Gruppen. www.mamazone.de

Stiftung PATH – Patients’ Tumor Bank of Hope 
Postfach 750729, Schäftlarnstr. 62, 81337 München 
Stiftungssitz: Augsburg 
Tel.: 089 78067848, Fax: 089 78067850 
E-Mail: info@stiftungpath.org. www.stiftungpath.org

Wichtige Adressen

Mamma Mia! Anhang
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SELBSTHILFE UND BERATUNG

BRCA-Netzwerk e. V. 
Information, Beratung und Hilfe bei familiärem Brust- und 
Eierstockkrebs. Hier können sich Betroffene über die pro-
phylaktische Brustentfernung und die Kostenübernahme 
der Krankenkassen informieren. www.brca-netzwerk.de

Brustkrebs-München e. V. 
Zusammenschluss von Betroffenen, Ärzten, Pflegepersonal 
und Interessierten. Hotline: 089 60190923, E-Mail: info@
brustkrebs-muenchen.de. www.brustkrebs-muenchen.de

Förderverein Brustzentrum „Die Revierinitiative“ 
Beratung und Information bei Brustkrebs.  
www.die-revierinitiative.de

Frauenselbsthilfe nach Krebs  Bundesverband e. V. 
Onlineberatung und regionale Gruppen.  
Tel.: 0228 33889-400. www.frauenselbsthilfe.de

lebensmut e. V.  
Orientierungshilfe und Informationen bei Brustkrebs. 
www.lebensmut.org

Netzwerk Brustkrebs beim Mann e. V. 
Informationen rund um das Thema Brustkrebs beim 
Mann; Möglichkeit, Kontakt zu anderen Betroffenen 
aufzunehmen. www.brustkrebs-beim-mann.de

Zebra – Zentrum für Brustgesundheit und Brust krebs- 
angelegenheiten 
Kooperation mit dem Interdisziplinären Brustzentrum 
(IBC) in Düsseldorf, Patientinnenseminare und kostenfreie 
 telefonische Beratung. Tel.: 0211 9293935.  
www.zebra-brustkrebs.de

FOREN 

Deutsches Medizinforum 
www.medizin-forum.de

Krebs Kompass 
www.krebs-kompass.org

KREBS IM INTERNET

Brustkrebs Deutschland TV 
Videoportal von Brustkrebs Deutschland e. V.  
www.brustkrebsdeutschland.tv

Brustkrebslexikon  
Umfassenes Glossar. www.brustkrebs-info.de

Der Krebskompass „Internetguide für Krebspatienten“. 
www.krebs-kompass.de

SOZIALE NETZWERKE

BRCA-Netzwerk e. V. bei facebook 
www.facebook.com/brcanetzwerk

krebsfamilie.de – Komme ich aus einer  Krebsfamilie? 
www.facebook.de/krebsfamilie

Mamma Mia! Das Brustkrebsmagazin bei  facebook 
www.facebook.de/brustkrebsmagazin.mammamia

Mamma Mia! Das Brustkrebsmagazin bei twitter 
www.twitter.com/MammaMiaMagazin

KREBS MIT KINDERN

Flüsterpost e. V.  
www.kinder-krebskranker-eltern.de

Hilfe für Kinder krebskranker Eltern 
www.hilfe-fuer-kinder-krebskranker-eltern.de

Mum hat Brustkrebs  
Informationsportal für Kinder, deren Mutter Brustkrebs 
hat. www.mum-hat-brustkrebs.de

Sonnenstrahlen e. V. 
Förderverein für Kinder schwer kranker Eltern.  
www.sonnenstrahlen-online.de

Mamma Mia! Anhang
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Über den Autor
„Der Kampf gegen Brustkrebs kann nur gewonnen werden, 
wenn Patientinnen und Therapeuten eng zusammenar-
beiten“. Nach diesem Motto behandelt und betreut der 
Gynäkoonkologe Prof. Dr. med. Ingo J. Diel seit 30 Jahren 
seine Patientinnen. „Unsere Therapieempfehlungen sind 
nach den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft für gynäko-
logische Onkologie (AGO) ausgerichtet, werden aber in 
Abstimmung mit unseren Patientinnen und deren Ange-
hörigen individuell beschlossen. Gerade im metastasierten 
Stadium einer Krebserkrankung ist eine persönlich ange-
passte Vorgehensweise, die einen erfahrenen Therapeuten 
voraussetzt, von unschätzbarem Wert für die betroffenen 
Frauen“, so Professor Diel.

Als Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe hat sich Pro-
fessor Diel sowohl auf die Gynäkologische Onkologie als 
auch auf die Osteoonkologie spezialisiert. Er ist Mitglied 
der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg 
und arbeitet in der Leitlinienkommission für Brustkrebs 
(Arbeitsgemeinschaft Gynäkologischer Onkologen e. V.) 
und supportive Therapie (Arbeitsgemeinschaft „Suppor-
tive Maßnahmen in der Onkologie, Rehabilitation und 
Sozialmedizin“) mit. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten 
zählen neben der allgemeinen Gynäkologie die Behandlung 
von Patientinnen mit Brustkrebs und anderen gynäkologi-
schen Tumoren. Sein besonderes Interesse gilt Frauen im 
metastasierten Stadium, vor allem bei Knochenmetasta-
sierung. Ein weiterer Fokus richtet sich auf Patienten mit 
Osteoporose.

Professor Diel praktiziert in der Praxisklinik am Rosengarten 
in Mannheim. „Beraten – Behandeln – Begleiten“ lautet der 
Leitsatz der Praxisklinik, in der ein großes Leistungsspekt-
rum angeboten wird, so beispielsweise Diagnostik, Gynä-
kologische Operationen, Nachsorge, Zweitmeinung sowie 
Tumortherapie (www.praxisklinik-am-rosengarten.de). 

Was diese Einrichtung von großen Zentren unterscheidet, 
ist die individuelle Betreuung von Tumorpatientinnen in 
persönlicher Atmosphäre und mit gleichbleibender ärzt-
licher Versorgung. Die gynäko-onkologisch tätigen Ärzte 
verfügen ein über ein dichtes kollegiales Netzwerk mit 
zahlreichen Praxen und Kliniken in der Metropolregion 
Rhein-Neckar, das eine umfassende und komplette Ver-
sorgung der erkrankten Frauen garantiert. Operationen 
werden im belegärztlichem Modus an Krankenhäusern in 
Schwetzingen und Mannheim durchgeführt.

Professor Diel, der von einem bekannten Weingut im Na-
heland abstammt, hat nach seiner Schulzeit in Bingen am 
Rhein Medizin in Heidelberg studiert und seine berufliche 
Ausbildung am Institut für Pathologie und der Frauenklinik 
der Universität Heidelberg erhalten. Seit 2001 arbeitet 
er als niedergelassener Gynäkologischer Onkologe in 
Mannheim. Er hat über 200 Artikel und Buchbeiträge für 
Ärzte und Patienten geschrieben und wird national und 
international zu Vorträgen, insbesondere zum Thema Kno-
chengesundheit und Knochenmetastasierung, eingeladen. 
Seit der ersten Ausgabe arbeitet Prof. Diel als geschätzter 
Autor für die Zeitschrift Mamma Mia!.

Kontakt

Prof. Dr. Ingo J. Diel
Praxisklinik am Rosengarten 
Augustaanlage 7–11 
68165 Mannheim 
Telefon: 0621 125064-20 
Telefax: 0621 125064-29 
E-Mail: diel@praxisklinik-am-rosengarten.de 
www.praxisklinik-am-rosengarten.de



Praxisklinik am Rosengarten
Augustaanlage 7–11 
68165 Mannheim

Telefon 
0621 12506420 
Telefax 
0621 12506429 
 
E-Mail 
info@praxisklinik-am-rosengarten.de 
Web 
www.praxisklinik-am-rosengarten.de

Scannen Sie 
den QR-Code 
mit Ihrem 
Mobiltelefon

BERATEN

BEHANDELN

BEGLEITEN

GYNÄKOLOGISCHE  
KREBSFRÜHERKENNUNG

AMBULANTE UND  
STATIONÄRE OPERATIONEN

AMBULANTE  CHEMO THERAPIE

ONKOLOGISCHE  ZWEITMEINUNG

ALLGEMEINMEDIZIN UND  
PRÄVENTIONSMEDIZIN

Prof. Dr. med. Ingo J. Diel

Prof. Dr. med. Drs. h.c. Gunther Bastert

Dr. med. Matthias Geberth

Petra Knauss

Dr. med. Friederike Pleuger

Barbara Reinhard-Polk

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem
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 medizinischen und psychologischen 
 Aspekten der Brustkrebs therapie 
sowie Themen aus den Bereichen Sport, 
 Ernährung, Reise und Wellness.

Jahresabo (4 Ausgaben): € 18,–
zzgl. € 4,80 Versandkosten (Ausland zzgl. € 12,– Versandkosten)

Jahresabo (4 Ausgaben): € 18,–
zzgl. € 4,80 Versandkosten (Ausland zzgl. € 12,– Versandkosten)

Abo Hotline: +49 (0)89 85853-572

Mamma Mia! Das Eierstockkrebsmagazin

Mamma Mia! Das Brustkrebsmagazin

2/2016 
April bis Juni

D/A: 4,50 €
CH: 6,60 SFr.

LU: 5,40 € 

4 190411 704508

0 2

EIERSTOCKKREBS 
UND  SEXUALITÄT
Schweigen ist Silber, Reden ist Gold

HEILSAMES FASTEN
Mythos oder Chance?

KONTROLL UNTERSUCHUNGZwischen Angst und Zuversicht

Hyperthermiezentrum mit weltweitumfassendster Methodik

• Chemotherapie
• Hormontherapie
• Schmerzbehandlung in 
 Kombination mit Hyperthermie
 Palliativmedizin

BioMed-Klinik Betriebs-GmbH
Tischberger Str. 5+8
D-76887 Bad Bergzabern
Tel.: +49 (0)6343 - 705-0
Fax: +49 (0)6343 - 705-928
info@biomed-klinik.de
www.biomed-klinik.de

Konventionelle Behandlungen

• Formen der Hyperthermie:
    - Tiefenhyperthermie
    - Ganzkörperhyperthermie
    - Perfusionshyperthermie
    - Oberflächenhyperthermie
• Orthomolekulare Therapien
• Immuntherapie
• Psychoonkologie
• Kunst- und Musiktherapie
• Naturheilverfahren u. Physiotherapie

Komplementäre biologische undphysikalische Behandlungen

Die BioMed-Klinik ist ein onko-logisches Akutkrankenhaus. 
Wir ergänzen die klassische 
Schulmedizin mit Methoden 
der komplementären Krebs-
therapie.

• 
• 
• 
 
•  

• 
    
    
    
    
• 
• 
• 
• 
• 
 

Ko
ph

Von den gesetzlichen und 

privaten Krankenversicherungen 

anerkanntes Akutkrankenhaus 

für Onkologie

Bad Bergzabern

Fachklinik für Onkologie,Immunologie und Hyperthermie

Veranstaltungstipps: 

Medifilia Moers 12.3.16

ZAEN-Kongress Freudenstadt 6.-10.4.16 

DGHT-Kongress Berlin 1.-2.10.16

Medizinische Woche Baden-Baden 28.10.-1.11.16
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METASTASIERTER BRUSTKREBSLasst uns jetzt nicht hängen!

TRIPLE NEGATIVER BRUSTKREBS
Therapieoptionen im Überblick
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Unsere Zeitschriften im Überblick

Damit Sie Mamma Mia! schnell und bequem lesen  können, einfach den Coupon 
 ausfüllen und per Post oder Fax senden an:  
Mamma Mia!, Leserservice, Postfach 13 63, 82034 Deisenhofen.

Oder schicken Sie uns eine E-Mail.   
Und schon kommt die nächste Mamma Mia! Ausgabe in Ihren Briefkasten.

Abo Hotline: +49 (0)89 85853-572 
E-Mail: aboservice@mammamia-online.de 
oder direkt auf unserer Webseite: www.mammamia-online.de

 �  Hiermit bestelle ich ein 12-monatiges Abo von  Mamma Mia! Das Brustkrebsmagazin 
zum Preis von € 18,– zzgl. € 4,80 Versand kosten / Ausland € 18,– zzgl. € 12,– Versand-
kosten. Das Abo verlängert sich automatisch um weitere vier  Ausgaben, wenn ich nicht 
 spätestens 14 Tage vor dessen Ablauf schriftlich kündige.

 �  Hiermit bestelle ich ein 12-monatiges Abo von  Mamma Mia! Das Eierstockkrebs-
magazin zum Preis von € 18,– zzgl. € 4,80 Versand kosten / Ausland € 18,– zzgl. € 12,– 
Versandkosten. Das Abo verlängert sich automatisch um weitere vier  Ausgaben, wenn 
ich nicht  spätestens 14 Tage vor dessen Ablauf schriftlich kündige.

 �  Hiermit bestelle ich den Ratgeber „Möglichkeiten der Brust rekonstruktion“  
zum Preis von 8,90 € zzgl. Versandkosten.
Hiermit bestelle ich gegen einen DIN-A4-Rückumschlag und 
 € 1,45 Frankierung für Zusendungen innerhalb Deutschlands 
 € 5,00 Euro Geldschein für Zusendungen innerhalb der EU 
den Ratgeber

 �  „Komme ich aus einer Krebsfamilie? Informationen für Männer und Frauen zum 
 familiären Brust- und Eierstockkrebs“.

 �  „Brustkrebs – Die fortgeschrittene Situation“. Der Ratgeber speziell für Frauen mit ei-
ner fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung.

 �  „Tumor ist nicht gleich Tumor“. Der Rat geber bietet eine Orientierungshilfe zur 
 individuellen Brustkrebstherapie.

 � „Mythen & Fakten“
 � „Brustkrebs beim Mann – Therapieoptionen im Überblick“
 �  „Eierstockkrebs – Therapieoptionen im Überblick“. Dieser Ratgeber informiert 

 Patientinnen, Angehörige und Ärzte über die wichtigsten Aspekte dieser Krebs erkrankung.
 �  „Komme ich aus einer Krebsfamilie? Informationen für  Betroffene und Ratsuchende zum 

familiären Darmkrebs“

Vorname Name   Geburtsdatum

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon  Fax

E-Mail Adresse

Datum Unterschrift

Vertrauensgarantie: Dieser Auftrag kann schriftlich beim  Mamma Mia! Abo service 
innerhalb von 14 Tagen nach Eingang dieser Karte widerrufen werden. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung.
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Mythen & Fakten
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Preis: 8,90 €

Brustrekonstruktion
Verschiedene Methoden im Überblick

2. aktualisierte Auflage

Komme ich aus einer 
 Krebsfamilie?
Informationen für Männer und Frauen zum 
 familiären Brust- und Eierstockkrebs 

Mit freundlicher Unterstützung durch das 
Deutsche Konsortium für „Familiären Brust- und Eierstockkrebs“

 Mamma

MIA!
www.mammamia-online.de

Das Brustkrebsmagazin
2. aktualisierte Aufl age 2013

„Möglichkeiten der 
Brust rekonstruktion – Eine 
Entscheidungshilfe“

Im Ratgeber werden die 
gängigsten Methoden der 
Brustrekonstruktion anhand 
zahlreicher Grafiken erklärt.

„Komme ich aus einer Krebs-
familie? – Informationen 
für Männer und Frauen 
zum familiären Brust- und 
Eierstockkrebs“

„Tumor ist nicht gleich 
Tumor“

Der Ratgeber bietet eine 
Orien tierungshilfe zur indivi-
duellen Brustkrebstherapie. 

„Mythen & Fakten“ 

„Brustkrebs – Die fort-
geschrittene Situation“ 

„Eierstockkrebs –Therapie-
optionen im Überblick“

„Brustkrebs beim Mann – 
Therapieoptionen im 
Überblick“

Komme ich aus einer
Krebsfamilie?
Informationen für Betroffene und Ratsuchende 
zum familiären Darmkrebs

4 192440 704900 01

€ 4,90

„Komme ich aus einer Krebs-
familie? – Informationen für 
Betroffene und Ratsuchende  
zum familiären Darmkrebs“

Mamma Mia!    
Die Ratgeber
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METASTASIERTER BRUSTKREBS

Lasst uns jetzt nicht hängen!

TRIPLE NEGATIVER BRUSTKREBSTherapieoptionen im ÜberblickKONTROLL-UNTERSUCHUNGZwischen Angst und Zuversicht
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