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Einleitung

Wer es nicht selbst erlebt hat, kann es sich nicht vorstel-
len wie es ist, wenn der Arzt sagt: „Sie haben Krebs!“ Dieser 
kleine Satz verändert in derselben Sekunde Ihr ganzes Leben. 
Der Boden scheint unter Ihnen wegzurutschen. Sie sind plötz-
lich hilflos und unfähig, etwas zu entscheiden. Alles bisher 
Wichtige wird unwichtig. Sie haben tausend Fragen und große 
Angst, Ihnen fehlen klare Antworten, Sie suchen die Hoffnung. 

Haben Sie dann den Weg der sogenannten Primärbe-
handlung – Operation, Bestrahlung, Chemotherapie – durch-
laufen, fragen Sie sich: Wie geht es weiter? Ein Leben nach 
dem Krebs bedeutet immer auch ein Leben mit dem Krebs. 
Die Kunst, mit der (behandelten) Krankheit zu leben, und die 
Angst vor einer Wiedererkrankung stellen eine seelische und 
soziale Belastung dar. Die Betroffenen möchten alles tun, was 
eine Genesung fördert und einen Rückfall vermeidet. Es fällt 
ihnen jedoch schwer, ein umfassendes Nachsorgeprogramm 
für sich zu finden. Im Krankenhaus verweist man sie auf ihren 
Arzt, der draußen die Nachsorge übernimmt; die niedergelas-
senen Ärzte haben jedoch sehr unterschiedliche Vorstellungen 
darüber, wie eine Nachsorge aussieht, so dass den Patientin-
nen eine Orientierung schwerfällt. 

Denn die Angst vor einer Wiedererkrankung bleibt!

Von Mitte 1998 bis Mitte 2003 stand ich Frauen beratend 
zur Seite, die an Brustkrebs erkrankt und in der Nachsorge 
waren. Mit 30 Patientinnen befand ich mich in diesen fünf 
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Jahren vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen 
im Austausch – insbesondere über Fragen der Nachsorge in 
den unterschiedlichen Stadien. Einige Frauen wussten nach 
der abschließenden Behandlung nicht, wie oft und wann ihre 
Nachsorge stattfinden sollte und wer sie durchführt. Sie konn-
ten keine klare Linie, kein einheitliches Programm erkennen 
und bekamen von den Ärzten keine ausreichenden Antwor-
ten. „Ich fühle mich wie ein Pilot in einem luftleeren Raum 
und weiß nicht, wohin ...“, so eine Aussage.

Mein Anliegen ist es, Frauen in dieser Situation zu 
unterstützen, ihnen Hinweise und Hilfe zur Orientierung zu 
geben und Antworten zu finden auf ihre Fragen, die ich in 
eigener Erfahrung, in persönlichen Gesprächen, auf zahlrei-
chen Vorträgen und Informationsveranstaltungen gesammelt 
habe. Diese meine persönliche Sicht habe ich mit Unterstüt-
zung durch Experten niedergeschrieben und hoffe, dass es für 
Betroffene oder Interessierte hilfreich ist. 

Helga Brietzke
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Entlassung aus dem  
Krankenhaus

Konnte der Tumor durch die Operation ganz entfernt 
werden und sind keine weiteren Behandlungen mehr erfor-
derlich, fragt sich die Patientin: Wie geht es weiter?

Krebsbehandlung und Krebsnachsorge werden sowohl 
körperlich als auch seelisch als schwerer Eingriff in die Per-
sönlichkeit des Menschen empfunden. Nach einer Therapie 
beginnt die Nachsorge, die sich meistens über Jahre hinzieht 
und von Ungewissheit, Zweifel und Angst begleitet wird. Oft 
wird das Krankenhaus und das liebevoll pflegende Personal 
als schützende Hülle empfunden, während die Krebskranke 
sich im Alltag von ihren Mitmenschen einerseits unverstanden 
fühlt und andererseits nicht fähig ist, ihre Gefühle mitzuteilen. 
Es wurde ein Knoten, eine Geschwulst entfernt, das Vertrau-
en zum eigenen Körper ist erschüttert; es entsteht ein Gefühl 
der Unsicherheit, das sich auf die gesamte Person erstreckt. 
Durch die lebensbedrohliche Krankheit, durch das „Leben auf 
Raten“ kommt die Suche nach dem Sinn des Lebens stärker 
zum Ausdruck als bei Gesunden.

Daraus entsteht der Wunsch, einen Arzt zu finden, der 
nicht nur medizinisch behandelt, sondern auch menschlich 
betreut. „Leben Sie weiter wie bisher ...“. In der kühlen Sach-
lichkeit mancher Ärzte, mit der sie Krebskranken entgegentre-
ten, drückt sich ein Teil ihrer eigenen Ohnmacht aus.
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Es nützt einer Patientin nicht viel, wenn der Frauenarzt 
ihr mitteilt, dass ihre Werte perfekt sind und sie selbst „über 
den Berg“ sei; denn es bleibt die Angst vor einem möglichen 
Rückfall. Der Arzt kann der Patientin nicht die Angst abneh-
men. Er sollte ihr die Wahrheit jedoch nicht „um die Ohren 
hauen“, sondern bereit sein, sich in seine Patientin hineinzu-
versetzen, gesprächsbereit sein und versuchen, sie zu verste-
hen und sie anzunehmen, so dass sie sich geborgen fühlen 
kann. Anderenfalls neigt die Patientin leicht dazu, andere Hil-
fen in Anspruch zu nehmen, z. B. von Heilpraktikern oder von 
Außenseitern der Medizin. Dort findet sie sofort Gesprächs-
bereitschaft, fühlt sich verstanden und geborgen. Hier scheint 
auch ein Erfolgsgeheimnis der Außenseiter-Medizin zu liegen, 
dass sie den ganzen Menschen ansieht und mit einbezieht. 
Diese Leistungen sind jedoch teuer, ihre Methoden manchmal 
auch fragwürdig.

Konkrete Hilfe geben kann auch die Psychoonkologie. 
Diese kümmert sich sowohl um die psychischen als auch 
um die physischen Folgen der Krankheit Krebs, die mit der 
Therapie einhergehen, und bezieht auch Angehörige, behan-
delnde Ärzte und Schwestern mit ein. Wichtigstes Ziel der 
Psychoonkologie ist es, den Betroffenen bei der Bewältigung 
ihrer seelischen Belastung zu helfen. Sie wird von Psycholo-
gen, Soziologen und Ärzten praktiziert. Eventuell ist es jedoch 
für die Patientin weniger anstrengend, beim Frauenarzt oder 
der Frauenärztin ihres Vertrauens in Behandlung zu bleiben 
und hier in Gesprächen Angst abzubauen. Sollte es notwendig 
werden, in psychologische Behandlung zu gehen, kann der 
Arzt oder die Ärztin ihr entsprechende Adressen geben.
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Außerdem gibt es gut informierte Selbsthilfegruppen 
und die Beratungsstellen der Krebsgesellschaft meist auch an 
ihrem Wohnort.

Um ein Wiederauftreten der Krankheit früh zu erken-
nen, sind in den ersten fünf Jahren nach einer Krebsbehand-
lung sorgfältige, engmaschige Kontrollen notwendig. Obwohl 
die meisten Krebspatientinnen geheilt werden, weil es heute 
mehr medizinische Möglichkeiten gibt als beispielsweise vor 
20 Jahren, besteht die Angst vor einer Wiedererkrankung. 
Und weil es heute mehr medizinische Möglichkeiten gibt, 
sollte die Nachsorge auch ernst genommen werden, um ein 
erneutes Auftreten in der operierten Brust oder – nach einer 
Amputation – im Bereich der Brustwand früh zu erkennen. 
Auch um rechtzeitig entdecken zu können, dass die zweite 
Brust in Mitleidenschaft gezogen wurde, und um Metastasen 
in anderen Organen entgegenwirken zu können. Eine gute 
Nachsorge kann entscheidend dazu beitragen, dass es der 
Patientin physisch und psychisch gut geht.

In den ersten drei Jahren erfolgen Untersuchungen in 
kurzen, danach in etwas längeren Abständen. Wenn Beschwer-
den auftreten und über einen längeren Zeitraum bestehen, 
sollten anhand der Vorgeschichte sofort alle Untersuchungen 
durchgeführt werden, die notwendig sind, um die Ursache 
der Beschwerden herauszufinden. Das Ziel der Nachsorge 
ist es, durch regelmäßige Kontrollen ein Wiederauftreten der 
Tumorerkrankung zu erkennen, um sie rechtzeitig behandeln 
zu können.
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Häufig gestellte Fragen

 Wie oft muss die Patientin zu Nachsorgeunter- 
suchungen und wann sind diese abgeschlossen?

Die Häufigkeit der Nachsorgeuntersuchungen einer 
Patientin nach Brustkrebsoperation und Primärtherapie ist oft 
ein Gegenstand der Diskussion. Während man früher in den 
ersten fünf Jahren nach der Erkrankung eine jährliche Unter-
suchung der drei relevanten Organe Lunge (Röntgen-Thorax), 
Leber (Abdomensonographie) und Knochen (Skelettszinti-
graphie) empfohlen hatte, ist man hiervon heute abgekom-
men. Der Grund liegt darin, dass sich in wissenschaftlichen 
Untersuchungen durch diese regelmäßigen Untersuchungen 
keine Vorteile für die betroffenen Frauen ergaben. Insofern 
wird heute ausschließlich eine klinische Untersuchung beim 
behandelnden Gynäkologen (oder Internisten) empfohlen, die 
in den ersten drei Jahren nach der Brustkrebserkrankung drei- 
bis viermal pro Jahr und später halbjährlich stattfinden sollte. 
Bei diesen Untersuchungen erfolgen die Beurteilung der Brust 
(oder Brustwand) und ein Gespräch über evtl. vorhandene 
Beschwerden. Sind Beschwerden vorhanden, müssen diese 
gezielt abgeklärt werden, z. B. durch zusätzliche Röntgenun-
tersuchungen.

 Was ist ein Onkologe und was macht er im  
Unterschied zum Frauenarzt?

Der Begriff „Onkologe“ ist zunächst ganz allgemein 
zu verstehen: Als Arzt, der sich schwerpunktmäßig (oder 
ausschließlich) mit der Behandlung von Krebserkrankungen 
(onkologische Erkrankungen) beschäftigt. Unter den Frauen-
ärzten (Gynäkologen) gibt es Ärzte, deren Schwerpunkt im 
Bereich der gynäkologischen Onkologie, also der Behand-
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lung von gynäkologischen Krebserkrankungen liegt, zu denen 
auch Brustkrebs gezählt wird. Bei den Internisten gibt es Ärzte, 
die internistischen Onkologen, die sich ausschließlich mit 
der Behandlung von Krebserkrankungen der verschiedenen 
Organe und auch des Blutes beschäftigen.

 Es wurden Lymphknoten entfernt. Warum?

Die Entfernung von axillären Lymphknoten bei der 
Erstoperation eines invasiven Brustkrebses dient Zweierlei: 
Zunächst geht es darum, befallene Lymphknoten zu entfer-
nen, damit nicht Tumorreste, von denen aus die Krankheit 
weitergehen könnte, zurückbleiben. Andererseits ist das Aus-
maß oder das Fehlen eines Lymphknotenbefalles ein wichti-
ger Hinweis auf die Aggressivität der Brustkrebserkrankung. 
Hierauf basiert dann auch ein großer Teil der Empfehlungen 
für eine nachgeordnete Therapie, z. B. eine Chemotherapie.

Während man bis vor kurzem grundsätzlich immer so 
viele Lymphknoten aus der Achselhöhle entfernt hat wie mög-
lich, geht man heute in den geeigneten Fällen einen anderen 
Weg. Bei unverdächtigem Achselhöhlenbefund und kleinerem 
Tumor entfernt man nur ein bis drei Lymphknoten, nämlich 
die sogenannten Wächterlymphknoten. Diese sind der Theo-
rie nach die Lymphknoten, die im Falle einer Metastasierung 
als erstes befallen werden würden. Wenn der Wächterlymph-
knoten (auch „Sentinel“-Lymphknoten genannt) in der Ope-
ration durch eine Schnellschnittuntersuchung als tumorfrei 
erkannt wird, kann auf die Entfernung weiterer Lymphknoten 
verzichtet werden. Auf diese Weise kann das Trauma der 
Achselhöhlenoperation deutlich reduziert werden. Die Mar-
kierung der Wächterlymphknoten erfolgt über die Injektion 
einer schwach radioaktiven Substanz, die einige Stunden vor 
der Operation in die Brust erfolgt.
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 Wie oft sollten nach der abgeschlossenen Behandlung 
Laborwerte in der Nachsorge bestimmt werden?

Die häufige Untersuchung von Laborwerten in der 
Nachsorge außerhalb einer stattfindenden Therapie ist nicht 
unumstritten. Hier gilt das gleiche wie bezüglich der Röntgen- 
und Ultraschalluntersuchungen. Man sollte sich in erster Linie 
nach dem Vorhandensein oder Fehlen von Beschwerden der 
Patientin richten. Eine regelmäßige und häufige Bestimmung 
sämtlicher Laborwerte und Tumormarker ist nicht notwendig. 
Nichts spricht allerdings dagegen, dieses z. B. einmal im Jahr 
durchzuführen.

 Wie oft sollte ein Skelettszintigramm, eine Ober-
bauchsonographie, das Röntgen der Lunge und eine 
Mammographie durchgeführt werden?

Das Skelettszintigramm, die Oberbauchsonographie 
und das Röntgen der Lungen werden, wie oben erwähnt, 
nicht regelmäßig durchgeführt. In der Nachsorge sollten sie 
durchgeführt werden, wenn bestimmte Beschwerden aufge-
treten sind oder wenn es sich um einen Hochrisikofall handelt. 
Die Mammographie dagegen muss regelmäßig vorgenommen 
werden: bei brusterhaltendem Vorgehen auf der operierten 
Seite in den ersten drei Jahren halbjährlich, danach jährlich; 
auf der gesunden Seite jährlich.
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 Kann eine Frau nach einer Brustkrebserkrankung noch 
Kinder haben und stillen?

Es gibt unterschiedliche Untersuchungen zur Thematik 
Brustkrebs und Schwangerschaft. Die derzeitigen Empfehlun-
gen gehen dahin, dass eine junge Frau nach einer Brustkrebs-
erkrankung zwei bis drei Jahre nicht schwanger werden sollte. 
Nach dieser Zeit ist eine Schwangerschaft, falls bis dahin kein 
Rückfall der Brustkrebserkrankung aufgetreten ist, möglich. 
Das Stillen mit einer bestrahlten Brust ist eher nicht möglich 
bzw. sollte nach Brustkrebs auch vermieden werden.

 Darf eine Frau nach einer Brustkrebserkrankung die 
Pille nehmen?

Nach einer Brustkrebserkrankung sollte grundsätzlich 
die Einnahme von weiblichen Sexualsteroiden, die auch in der 
Antibabypille enthalten sind, vermieden werden.

 Wie sieht die Nachsorge aus, wenn ein Implantat  
eingesetzt wurde?

Die oben beschriebene ärztliche Nachsorge (körperliche 
Untersuchung) einer Patientin ist unabhängig von der Art der 
Brustoperation: Auch nach einer Brustentfernung und einem 
Wiederaufbau, z. B. durch ein Implantat, werden die genann-
ten regelmäßigen Untersuchungen empfohlen.
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