
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dossier
BRUSTKREBS

Chemo, Strahlen und CO: Wie viel Leid macht Sinn? Neue Studien, neue Wege

Die Operation war erfolgreich, der
Körper ist durchgecheckt: keine Spur
von Krebs. Und doch kann er wieder

kommen, wenn sich irgendwo noch
winzige, nicht nachweisbare Krebsnester

verstecken. Um das zu verhindern, gibt
es zusätzliche, sozusagen vorsorgliche

Behandlungen, die so genannten adju

vanten Therapien. Andere Regeln getten,
wenn der Krebs bereits Metastasen

gebildet hat. Die verschiedenen adju
vanten Therapien sind jedoch immer mit

belastenden und gefährlichen Neben
wirkungen verbunden (siehe Kasten vor

herige Seite). Diese wiegen umso schwe

rer, da man weiß: 70 Prozent der Frauen
wären auch ohne zusätzliche Behand

lungen geheilt. Besonders häufig gilt das
für Frauen nach den Wechseljahren.

Wer aber braucht wirklich eine
adjuvante Therapie, und wem kann

sie erspart werden? Zentrales Kriterium
dieser Entscheidung: das individuelle

Risiko eines Rezidivs, also einer Rückkehr
des Tumors. Waren z. B. auch die Lymph

knoten in der Achselhöhle befallen,

erleidet ungefähr die Hälfte der Frauen
ohne zusätzliche Therapie innerhalb

von 15 Jahren einen Rückfall. Bei einem
Tumor mit weniger als einem Zentimeter

Durchmesser und ohne Befall der Lymph
knoten liegt das Rückfallrisiko unter zehn

Prozent. Junge Frauen (unter 35) haben
generell ein höheres Risiko. Wichtig sind

auch die biologischen Eigenschaften

des Tumors: Wächst er schnell oder
langsam? Ist sein Wachstum hormon
abhängig? Welche genetischen Muta

tionen liegen im Tumorgewebe vor?
Auf zwei Fragen sollten Arzt oder Ärztin

jeder Frau klar antworten: Wie groß ist

mein individuelles Rückfallrisiko, wenn ich
keine adjuvante Therapie mache? Und

um wie viel Prozent kann ich es verrin
gern? Und zwar in absoluten Zahlen. Liegt

das Rezidivrisiko bei zehn Prozent, und

eine Therapie verringert dieses Risiko auf
sieben Prozent, bedeutet dies: Nur drei
von hundert behandelten Frauen profitie

ren. In relativen Zahlen wären das um
30 Prozent bessere Heilungschancen 

das klingt natürlich viel beeindruckender.
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Sich allein aufgrund solcher Statistiken
festzulegen, ist allerdings schwer.

Eine wichtige Rollen spielen nun mal
Gefühle: Frauen, denen Ärzte zu einer

Chemotherapie raten, fürchten meist vor

allem Übelkeit und Haarausfall. Gegen
die Übelkeit gibt es heute zum GIOck sehr

wirksame Medikamente. Und die Haare
wachsen wieder, wenn auch zunächst

ungewohnt lockig. Andere Nebenwirkun
gen, wie z. B. eine Osteoporose oder

eine Schädigung von Nerven oder Herz,

können dagegen andauern und das
ganze Leben lang Probleme machen.
Seit Neuestem versucht man, die Ent

scheidungsgrundlage mit Hilfe von
so genannten Gen~Chipszu verbessern.

Mit diesen Tests, die genetische Eigen

schaften des Tumors bestimmen, kann
eingegrenzt werden, ob eine Frau ein

hohes oder niedriges Rezidivrisiko hat.
Dadurch kann vielen Frauen die Chemo

therapie erspart werden. Leider werden
die Kosten - bis zu 2500 Euro für einen

Gentest wie MammaPrint - in Deutschland
noch nicht von den Krankenkassen über

nommen. Nicht so teuer (knapp 200 Euro)

ist der Femtelle-Test. Er weist bestimmte
Eiweißstoffe im Tumorgewebe nach, die

im Zusammenhang mit der Rückfallgefahr
stehen. Einer Studie zufolge kann damit

rund die Hälfte der Frauen mit ursprüng

lich "mittlerem" Risiko in die Niedrig
risikogruppe eingeordnet und so von einer

Chemotherapie verschont werden.
Letztlich aber geht es immer auch
um eine ganz persönliche Haltung im

Umgang mit Krebs. Manche Frauen

akzeptieren gravierende Nebenwirkungen,
auch wenn sich die Heilungsaussichten

damit nur leicht verbessern. Andere haben

die innere Überzeugung, dass sie auch
ohne Therapie gesund bleiben. Und viele

wollen wissen: Was kann ich zusätzlich
selbst tun? Neben vielen Angeboten

aus dem Bereich der Naturheilkunde
(siehe Lesetipps rechts) gibt es darauf

eine eindeutige Antwort: Sport.
Mehrere Studien haben gezeigt, dass

ungefähr eine halbe Stunde Bewegung
am Tag das Rezidivrisiko genauso

stark reduziert wie so manches neben
wirkungsreiche Medikament.

Oie optimale Therapie gegen Brust
krebs ist noch nicht gefunden. Neue

Substanzen und Verfahren werden
darum ständig in klinischen Studien

erprobt. Wer als Patientin daran

teilnimmt, hat möglicherweise selbst
einen Vorteil, auf jeden Fall nutzen

die Studienergebnisse aber Frauen, die
in Zukunft erkranken. Der Teilnahme

an einer Studie sollte man trotzdem
erst nach gründlicher Aufklärung Ober

mögliche Risiken zustimmen. Bei
vielen klinischen Studien ist der neue

Wirkstoff vorher schon an mehreren

hundert Menschen erprobt worden.
Dennoch besteht das Risiko, dass sich

seltene Nebenwirkungen erst zeigen,
wenn mehrere tausend Teilnehmer das

Medikament nehmen. Alle Studienteil
nehmerinnen werden deshalb gründ

lich überwacht und sind über den

Auftraggeber der Studie - meist eine
Pharmafirma - versichert. Wer Beden
ken bekommt, kann jederzeit ohne

Angabe von Gründen aussteigen.

Infos und Listen aktueller Studien unter:
www.brustkrebs-studien.de

Lese- und Infotipps

Alternative Therapien:

Dr. Jutta HObner: "Aloe, Ginkgo,
Mistel & Co." Der Ratgeber beschreibt
und bewertet über 100 komplemen

täre Arznei- und Ergänzungsmittel bei
Krebs (24,95 Euro, Schattauer)

Informationen und Beratung zu ganz

heitlicher Krebsbehandlung auch
unter Telefon 062 21/138 02-0 und
www.biokrebs-heidelberg.de

Erfahrun9sberichle:
Kora Decker: "Jetzt ist heute. Mein
Leben nach der Diagnose" (12,90 Euro,

Deutscher Taschenbuch Verlag)

Vera Sandberg: ..Krebs. Und alles
ist anders" (16,95 Euro, BRIGITTE-Buch

im Diana-Verlag)

Miriam Pielhau: "Fremdkörper"
(17,90 Euro, mvg-Verlag)
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