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Brustkrebs: Betroffene kommen zu Wort
Deutschlandweit einzigartige Studie fragt nach Wünschen und Problemen von Brustkrebspatientinnen

Fast jede achte Frau in
Deutschland erkrankt an
Brustkrebs. Was folgt, ist meist
eine belastende Zeit, die ganz
unter dem Zeichen der Erkran-
kung steht. Nina Ditsch will die
Versorgung der Patientinnen
und Patienten in Zukunft ver-
bessern. Die Professorin für
Operative und Konservative
Senologie an der Medizinischen
Fakultät der Universität Augs-
burg und Leiterin des Brust-
zentrums am Universitätskli-
nikum Augsburg hat gemein-
sam mit Dr. Ralph Wirtz und
der Augsburger Patientinnen-
organisation mamazone –
Frauen und Forschung gegen
Brustkrebs e.V. das „Breast-
BRIDGister“ ins Leben geru-
fen, eine Selbsthilfegruppen-
basierte ärztlich-begleitete Re-
gisterstudie zum Mammakarzi-
nom: „Wir wollen die Betroffe-
nen mithilfe einer Befragung
selbst zu Wort kommen las-
sen“, erklärt die Brustkrebs-
spezialistin.
Hintergrund ist, dass es nur
wenige Studien gibt, welche die
Aspekte in den Blick nehmen,
die für die Patientinnen we-
sentlich sind: Verträglichkeit
und Nebenwirkungen der Me-
dikamente vor allem bei lang-
jähriger Einnahme und vor
dem Hintergrund von weiteren
Erkrankungen, Wechselwir-
kungen mit anderen Medika-
menten, Aspekte der ärztlichen
Betreuung und Erfahrungen in
der Nachsorge. „Oftmals trau-

en sich Patientinnen nicht, mit
den behandelnden Ärzten da-
rüber zu sprechen, dass sie die
Therapie abbrechen möchten
oder sich für komplementäre
Medikamente und Therapien
zum Beispiel aus dem Bereich
der Naturheilverfahren inte-
ressieren“, berichtet Biggi
Welter, Vorstandsmitglied von
mamazone. Die Studie soll zu-
tage fördern, wie die empfohle-
nen Medikamente tatsächlich
eingenommen werden, ob wei-
tere Medikamente oder kom-
plementäre Therapeutika An-
wendung finden und welche
Erfahrungen die Erkrankten
damit machen. So gibt es Fra-
gen zu Ernährung und sportli-
chen Aktivitäten, der Einnah-
me von zusätzlichen Präpa-
raten wie Vitaminen oder
Spurenelementen. Konzipiert
wurde der Fragebogen von
mamazone unter ärztlicher
Begleitung durch das Uni-
versitätsklinikum Augsburg.
„Unser gemeinsames Projekt,
das PatientInnenorganisatio-
nen und Ärztinnen und Ärzte
zusammenbringt, ist deutsch-
landweit einmalig“, betont
Ditsch.
Langfristig soll die Studie auch
die Abwägung von Nebenwir-
kungen und Langzeitfolgen
erleichtern. „Viele Nebenwir-
kungen einer Brustkrebs-
Therapie sind den Patientin-
nen aus Beipackzetteln be-
kannt. Im persönlichen Ge-
spräch stellen wir aber oftmals

bis dahin noch nicht bekannte
Nebenwirkungen fest, die
zum Beispiel in Wechselwir-
kung mit anderen Medika-
menten oder Komplementär-
therapien auftreten können“,
erklärt die Medizinerin. Dies
sei ein wichtiges Thema in der
Befragung. Ein anderes ist das
Arzt-Patienten-Verhältnis.

Patientinnen wünschen
sich Mitgefühl
Eine funktionierende Kommu-
nikation ist für sie essenziell für
den Behandlungserfolg. Leider
fehle hierfür oftmals die Zeit,
bedauerlicherweise seien die
Aufklärungsgespräche im Ver-
gütungssystem nicht angemes-
sen abgebildet. Dabei sei es ge-
rade an einem Universitätskli-
nikum, an dem vor allem die
schweren Fälle behandelt wür-
den, unmöglich, in nur zehn
Minuten eine oft jahrelange
Krankengeschichte zu erfas-
sen. „Eine individuelle Thera-
pie, wie wir sie alle anstreben,
ist aber nur möglich, wenn ich
meine Patientin kenne – und
ihre Geschichte“, macht die
Studienleiterin deutlich. Ihrer
Erfahrung nach wünschten
sich die Erkrankten im Ge-
spräch auch ein mitfühlendes
Eingehen auf ihre Lebenssitua-
tion. Diesen und andere Wün-
sche können die Patientinnen
im Fragebogen äußern, in dem
sie ausführlich zu Wort kom-
men. Ditsch hofft auf eine rege
Teilnahme: „Mit ihren Ant-

worten können die Betroffenen
zu einer besseren Einschätzung
des Krankheitsverlaufes und
einer verbesserten Nachsorge
beitragen und unterstützen uns
bei der Erarbeitung neuer
Konzepte, die in die Brust-
krebsbehandlung einfließen.“
Die Studie BreastBRIDGister
wurde von der Gynäkologie
und Geburtshilfe des Universi-
tätsklinikums Augsburg (Kli-
nikdirektor Prof. Dr. Christian
Dannecker), mamazone e.V.
und Dr. Wirtz (Stratifyer Mo-
lecular Pathology GmbH) ins
Leben gerufen. Sie wird durch-
geführt in Kooperation mit den
anderen fünf bayerischen Uni-
versitätskliniken in Erlangen,
München (LMU und TUM),
Regensburg und Würzburg so-
wie weiteren PatientInnenor-
ganisationen und mit einer
Förderung durch das Bayeri-
sche Zentrum für Krebsfor-
schung (BZKF) in Höhe von
100000 Euro. ar

Würdevoll und selbstbestimmt
im Pflegeheim leben
Wie diese Werte im Alltag umgesetzt werden können

Die Versorgung älterer, pfle-
gebedürftiger Menschen ist
immer wieder Thema öffentli-
cher Debatten – mitunter kon-
trovers geführt. Wie Würde
und Selbstbestimmung auch
am Lebensabend noch zuteil
werden können, ist dabei ein
zentraler Wert. Adressiert
sind diese normativen Vorga-
ben an die Pflegeheime, die je-
doch ihrerseits mehr sind als
institutionelle Versorgungs-
dienstleister. Sie sind Lebens-
orte für all jene Menschen, die
dort mit unterschiedlichen Be-
dürfnissen, Erwartungen und
Wünschen wohnen.
An der Universität Augsburg
endete im Mai das vom Bun-
desministerium für Gesund-
heit finanzierte interdiszipli-
näre Forschungs- und Praxis-
projekt „Selbstbestimmtes
Leben im Pflegeheim – Die
Würde des pflegebedürftigen
Menschen in der letzten Le-
bensphase“ (SeLeP). Geleitet
wurde es von der Moraltheo-
login Prof. Dr. Kerstin
Schlögl-Flierl und dem Sozio-
logieprofessor Dr. Werner
Schneider, die am Zentrum für
Interdisziplinäre Gesundheits-
forschung forschen.
Die zentrale Frage lautet, wie
ein Pflegeheim aufgestellt sein
muss, um die normativen An-
forderungen sowie deren Um-
setzung eines selbstbestimm-
ten und würdevollen Lebens
zu erfüllen. Konkret geht es
darum, wie die Pflegepraxis so
ausgerichtet werden kann,
dass im täglichen Miteinander
vom Einzug ins Heim bis hin
zur Sterbephase ein möglichst
gutes Leben und schließlich

auch gutes Sterben umgesetzt
werden kann. Dafür wurden
qualitative Fallstudien, eine
standardisierte Heimleiter-
und eine repräsentative Ange-
hörigenbefragung durchge-
führt.

Flexible Regeln helfen,
Gewohnheiten aufrecht-
zuerhalten
Für Menschen, die im Heim
wohnen – so ein wichtiger Be-
fund – zeigen sich Würde und

Selbstbestimmung weniger
anhand großer ethischer Fra-
gen, sondern vielmehr in all-
täglichen, manchmal banal er-
scheinenden Situationen. Da-
mit Selbstbestimmung und
Würde im Alltag erkannt und
gelebt werden können, müs-
sen die Pflegekräfte für die je-
weilige Situation eine passende
Strategie finden.
So werden manche Bewohner
und Bewohnerinnen immer
wieder darin bestärkt, ihre

Wünsche zum Beispiel nach
Privatsphäre zu äußern, man-
che werden dabei unterstützt,
aktiv bei der Alltagsgestaltung
im Heim mitzuwirken. Bei
wieder anderen werden die or-
ganisationalen Abläufe ab-
sichtlich flexibel ausgelegt,
damit die Pflegenden ihre Ge-
wohnheiten nicht aufgeben
müssen.
Die im Projekt gesammelten
Erkenntnisse verdeutlichen,
dass Selbstbestimmung und

Würde als normative Leitge-
danken vornehmlich im tägli-
chen Miteinander hergestellt
werden müssen, um für alle im
Pflegeheim Lebenden und dort
Arbeitenden erfahrbar zu sein.
Ausgehend von den Ergebnis-
sen der Forschung wird ein
Schulungskonzept für Pflege-
heime entwickelt, das in
Zusammenarbeit mit etablier-
ten Fortbildungseinrichtun-
gen für Pflegekräfte umgesetzt
werden soll. mh

Navigationssystem
für Ärzte

Wann radiologische Untersuchungen
im Klinikalltag sinnvoll sind

Moderne radiologische Ver-
fahren erlauben tiefe Einblicke
in den menschlichen Körper
und werden immer häufiger
angewandt: Zwischen 2005
und 2018 nahmen die bildge-
benden Untersuchungen in
Deutschland um 160 Prozent
zu. „Wir haben es mit einem
weltweiten Trend zu tun. Viel
hilft viel, ist aber hier nicht un-
bedingt richtig“, erklärt Prof.
Dr. Thomas Kröncke, Inhaber
des Lehrstuhls für Diagnosti-
sche und Interventionelle Ra-
diologie.
Er leitet eine große Studie, die
eine elektronische Entschei-
dungshilfe für Ärztinnen und
Ärzte evaluiert. Es handelt
sich um eine Art Navigations-
system, das direkt rückmel-
det, ob die gewünschte Unter-
suchung für die vermutete Er-

krankung des Patienten bzw.
der Patientin angemessen oder
eine andere Untersuchung
sinnvoller ist. Kröncke prüft
darüber hinaus, ob durch die
Anwendung der Software die
Anzahl unnötiger radiolo-
gischer Anwendungen im
Klinikalltag sinkt und dadurch
die Strahlenbelastung der Pa-
tienten und Kosten der Klinik
abnehmen. Langfristig sollen
solche Anwendungen die Ver-
sorgung von Patientinnen und
Patienten verbessern. ar

»Weitere Infos
zur Forschung erfahren Sie
unter
http://uni-a.de/to/midas

Mehr erfahren

Radiologische Untersuchungen gehören zum Klinikalltag. Wie die
Anzahl unnötiger Anwendungen im Klinikalltag und dadurch die
Strahlenbelastung der Patientinnen und Patienten gesenkt werden
kann, untersucht der Radiologe Prof. Dr. Thomas Kröncke der Univer-
sität Augsburg. Foto: Gorodenkoff, stock.adobe.com

Würde und Selbstbestimmung sind auch in Pflegeheimen wichtige Werte, um den Bewohnerinnen und Bewohnern ein gutes Leben zu ermög-
lichen. Die Augsburger Forschung zeigt, dass dabei gerade die alltäglichen, manchmal banal erscheinenden Situationen entscheidend sind.

Foto: Photographee.eu, stock.adobe.com

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, dementsprechend viele befinden sich in Behandlung, schaffen es
aber häufig nicht, ihre Wünsche und Bedürfnisse während der Therapie zu äußern. Die Studie Breast- BRIDGister
lässt diese Frauen zu Wort kommen und über ihre Probleme erzählen. Foto: Pixel-Shot, stock.adobe.com

Sie wollen an der Studie
teilnehmen? Melden Sie
sich bei breastbridgister@
uk-augsburg.de. Befra-
gungszeitraum: 1. August
2021 bis 31. Januar 2021.
Kontakt zur Patientinnen-
organisation mamazone:
Biggi Welter, Telefon
(0 82 32) 7 88 12

Teilnahme


