
kehrt. Entspannungstechniken vieler Art bein-
halten als zentralen Bestandteil die tiefe Bauch-
atmung. Wie Sie eine ausgeglichene Atmung
wieder erreichen, wird im Abschnitt Übungen
erklärt. Gleichzeitig wird damit das Problem des
Engegefühls im Brustkorb angegangen bzw.
behoben.

Autofahren
Wir haben uns heute so an das Auto gewöhnt,
dass eine vorübergehende erzwungene Fahrpau-
se als sehr lästig empfunden wird.

Wann können Sie wieder selbst Auto fahren?
Nach etwa drei Wochen, wenn die Wunde gut
verheilt ist und Sie sich wieder einigermaßen
wohl fühlen, können Sie wieder Auto fahren. Bei
Kreislaufstörungen und Schwindelgefühl müssen
Sie noch warten. Während oder nach der Che-
motherapie sind Sie nur bedingt fahrtauglich.
Auch die Bestrahlung kann zu Kreislaufproble-
men führen. Seien Sie hier vernünftig und lassen
Sie sich lieber von Familie oder Freunden chauf-
fieren. Auch die Krankenkassen übernehmen im
Einzelfall die Fahrtkosten, wenn Ihr Arzt das für
notwendig erachtet und dies schriftlich beschei-
nigt. Im Bedarfsfall erkundigen Sie sich bei Ihrer
Krankenkasse. 

Möglicherweise haben Sie beim Anlegen des
Sicherheitsgurtes Schwierigkeiten: Zum einen 7

Autofahren, Badebekleidung

können Sie diesen schwer schließen, zum ande-
ren drückt er auf den Narbenbereich. Eine Ent-
wicklung auf dem Markt für Autozubehör, die
nur beim Hersteller erhältlich ist, kann ich hier
empfehlen, denn in Ihrem eigenen Interesse soll-
ten Sie unbedingt immer den Sicherheitsgurt
anlegen:

Mollybelt, eine Unterpolsterung für den Sicher-
heitsgurt, ist für alle jene gedacht, die sehr
druckempfindlich sind und aus gesundheitlichen
Gründen Probleme haben, den Gurt anzulegen.
Mollybelt wurde von Frauen, die über Schmer-
zen beim Anlegen des Sicherheitsgurtes klagten,
erprobt und als sehr angenehm empfunden. Bei
der Bestellung geben Sie bitte die Breite Ihres
Sicherheitsgurtes an, da Mollybelt in verschiede-
nen Breiten geliefert wird. 
(Herstellung und Vertrieb: Dillmann-Stepp, 
Schaffhauser Weg 12, 91555 Feuchtwangen, 
Tel. (0 98 52) 22 95; Preis ca. 10 Euro + Porto).

Badebekleidung (nach Brustamputation)

Nach einer Brustamputation brauchen Sie kei-
neswegs auf Baden und Schwimmen verzichten.
Genießen Sie den Sommer!

Achten Sie bei Ihrer Badebekleidung auf Folgen-
des: Der Übergang vom Brustkorb zum Badean-
zug sollte so gestaltet sein, dass der Unterschied
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zwischen operierter Seite und gesunder Brust
nicht auffällt. Vor allem müssen Sie sich sicher
bewegen und bücken können. Darum sollte Ihr
Badeanzug relativ hoch geschnitten sein; viel-

leicht besitzen Sie schon einen
solchen. Gegebenenfalls könn-
ten Sie das Dekolleté etwas
zunähen. Auf jeden Fall sollten
Sie Badeschalen und Brustpro-
thesentaschen einnähen, in die
Sie die Prothese einlegen (siehe
Brustprothesen und Büstenhal-
ter). Sonst besteht die Gefahr,
dass die Prothese beim
Schwimmen herausrutscht.
Bikinis eignen sich nur bei
schlanken Frauen mit kleiner
Brust. Auch hier können Sie
Schalen in das Körbchen ein-
nähen. Probieren Sie das selbst
aus. Fast alle Frauen mit nor-
maler oder großer Brust fühlen
sich in einem modischen Bade-
anzug sicherer und dadurch
auch wohler.

Wenn Sie mit Ihrer bisherigen Badebekleidung
nicht mehr zurechtkommen, so lassen Sie sich in
einem orthopädischen Fachgeschäft oder Mie-
derwarenfachgeschäft, die Badeanzüge führen,
beraten. Es gibt spezielle Badeanzüge/Bikinis, in
die bereits Prothesentaschen eingearbeitet sind.

Badebekleidung

8

Auch einige normale Badeanzüge eignen sich
dafür; in diese lässt sich nachträglich eine Pro-
thesentasche einarbeiten.

Bis vor kurzem war die Zuzahlung durch die
Krankenkasse für den Spezialbadeanzug kein
Problem. Jetzt erhalten Patientinnen nur dann
einen Zuschuss, wenn Beschwerden nur durch
Schwimmen und Üben im Wasser gebessert wer-
den können. Das Rezept sollte lauten:

Auch das Einarbeiten einer Prothesentasche
kann vom Arzt verordnet werden. Meist über-
nimmt das orthopädische Fachgeschäft die Klä-
rung der für Sie entstehenden Kosten.

Privatversicherten Patientinnen wird nach den
für diese Kassen gültigen Heil- und Hilfsmittel-
bestimmungen meist kein Zuschuss gewährt.

Gerade wenn Baden und/oder Schwimmen zu
Ihren Hobbys gehören, sollten Sie sich in Ihrer
Badebekleidung wohlfühlen. Ihre Freude und die
Besserung der Beschwerden im wohltuenden
Wasser wiegen die für Sie entstehenden Unkos-
ten auf.

Bild: Anita

1 Spezialbadeanzug mit Prothesentasche re./li.

Diagnose: Mastektomie re./li.; schmerzhafte Schul-
terfunktionsstörung re./li.; Schwimmen, Üben im
Wasser notwendig, durch keinen anderen Sport zu
ersetzen.
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Baden und Duschen zu Hause

Meist ist das Duschen bereits bei trockener, gut
heilender Wunde nach Entfernung der Fäden
erlaubt. Reste von Wundschorf dürfen noch an
den Nahtstellen kleben. Empfehlungen zum
Duschen während der Strahlentherapie siehe
unter Strahlentherapie.

Beim Duschen sollte die Wassertemperatur 37 bis
38 °C nicht übersteigen. Seife und Duschmittel
wirken hautreizend. Gehen Sie sparsam damit
um oder verzichten Sie im Narben- und Bestrah-
lungsbereich ganz darauf, da die Haut hier zu
diesem Zeitpunkt besonders empfindlich ist.
Sobald die Narbe vollständig geschlossen ist,
gönnen Sie sich ein Bad.

Die Badetemperatur sollte 38 °C nicht überstei-
gen. Heiße Bäder, bis 40/41 °C ansteigend (als
Schwitzbäder bekannt), dürfen Sie nur aus-
nahmsweise nehmen. Beim „dicken Arm“ sind
heiße Bäder nicht zu empfehlen.

Als Badezusätze eignen sich besonders rückfet-
tende Bademittel. Es gibt Präparate, die nur in
Apotheken und/oder Drogerien erhältlich sind.
Erkundigen Sie sich dort. Diese erhalten die Haut
geschmeidig, und Sie müssen nur besonders tro-
ckene Hautstellen zusätzlich eincremen.

Neigen Sie zu niedrigem Blutdruck und Schwin-
del, baden Sie möglichst nur bei Anwesenheit 9

Baden und Duschen zu Hause, Baden in Schwimmbädern

einer weiteren Person, die Ihnen bei Bedarf hel-
fen kann. Der Blutdruckabfall tritt besonders
beim Aufstehen aus der Badewanne auf. Deshalb
anfänglich nicht länger als 10 bis 15 Minuten
baden und langsam aufstehen.

Das Aufstehen aus der Badewanne kann schwie-
rig werden, wenn Sie den Arm der operierten
Seite nicht genügend bewegen und belasten
können. Überlegen Sie deshalb vorher, wie Sie
sich mit dem nicht betroffenen Arm am Halte-
griff oder Badewannenrand festhalten können.
Wenn die Wanne groß genug ist, empfiehlt es
sich, vom Liegen in den Kniestand zu kommen,
um anschließend aus der Wanne zu steigen.
Ruhen nach einem Bad erhöht die wohltuende
Wirkung für Körper und Seele.

Baden in Schwimmbädern, Seen
oder Thermalbädern

Bewusst erwähne ich hier das Baden im Unter-
schied zum Schwimmen (siehe Sport). Es gibt
viele Frauen (und auch Männer), die nicht
schwimmen können, aber das Wasser als ange-
nehmes Medium genießen.

Besonders nach einer Brustkrebsoperation nei-
gen Sie zu Muskelverspannungen. Im Wasser
aber fühlen Sie sich leicht und frei.
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Übung 16 

Bild 31:
Ausgangsposition: Sie sitzen aufrecht in der Grundposition, beugen jedoch
den aufrechten Oberkörper aus der Hüfte leicht nach vorn.

Bild 32:
Übung: Greifen Sie mit Ihrem rechten Arm hinter den Rücken, der Unterarm
liegt quer zur Lendenwirbelsäule. Der Handrücken liegt dabei am Rücken an.
Drehen Sie Ihre Brustwirbelsäule mit. Der Kopf dreht sich ebenfalls mit, der
Blick richtet sich zur Schulter. Die linke Hand drückt von innen gegen den
rechten Oberschenkel, möglichst in der Nähe des Knies, jedoch nicht direkt auf
das Gelenk. Halten Sie während der Ausatmung die Spannung. Wiederholen
Sie die Übung gegengleich. Sie kräftigen hier Ihren ganzen Körper und mobi-
lisieren das Schulter-Arm-Gelenk.

Übungen
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Übungen im Sitzen

Bild 31 Bild 32
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