
 

 

 

 
 

„Wir müssen Brücken zueinander bauen, 
wenn wir in dieser wahnsinnigen Welt 
Aussicht auf Rettung haben wollen“ 

 
Sir Peter Ustinov 

 

 

Die Sorge mit der Nachsorge – was Patientinnen erwarten 
 
Von Ursula  Goldmann-Posch, Kulmain 
 

In Deutschland leben 360.000 Frauen mit Brustkrebs nach Abschluss ihrer Erstbehandlung. 

Sie leben sozusagen in der Nachsorge. 

Und dieser fürchterliche Begriff Nachsorge trifft eigentlich unbewusst den Nagel auf den Kopf: 

denn das Leben von Frauen mit Brustkrebs in der Nachsorge ist einfach ein Leben in Sorge. 

 

In der Sorge VOR der Nachsorge. In der Sorge aber auch ÜBER die Nachsorge. Denn das, was 

heute die Nachbetreuung von Frauen mit Brustkrebs bietet, ist in erster Linie SORG-LOS und 

FÜRSORG-LOS. 

 

SORG-LOS, weil die Leitlinien zu unserer aktuellen Nachsorge auf wissenschaftlichen Daten 

beruhen, die 14 Jahre alt sind. 

FÜRSORG-LOS, weil - trotz der Bemühungen einiger aufrechter Wissenschaftler und Wissen-

schaftlerinnen - seit zehn Jahren kein Geld zur Verfügung zu stehen scheint, um die uralten 

Studiendaten durch eine neue Nachsorge-Studie auf den Prüfstand zu stellen. 

 

Doch lesen Sie, wie es mir ergangen ist. Die Zitate stammen aus meinem Buch „Der Knoten 

über meinem Herzen“ (Goldmann-Taschenbuch, München, 2000-2006/5.Aufl.): 

 

Meine „Blaue Bibel“ ist das Manual des Tumorzentrums München: doch die Lektüre des Kapi-

tels „Nachsorge“ hat mich in Panik versetzt. 

Bei einer Sitzung in Berlin, im Februar 1994, haben Fachleute beschlossen, dass die Art der 

Nachbetreuung von Frauen mit Brustkrebs künftig anders ablaufen soll: Das feste Untersu-

chungsprogramm in den ersten fünf Jahren nach der Operation, vor allem durch aufwendige 

Apparate, wurde abgeschafft. Keine regelmäßige Röntgenaufnahme der Lunge, kein Ultraschall 

der Leber, keine Untersuchung des Knochenskeletts, keine Bestimmung von Tumormarkern im 

Blut. Nur bei Schmerzen oder irgendwelchen anderen Anzeichen für einen Rückfall sollte der 

Arzt mit Apparaten in Aktion treten und versuchen, den Feind durch Kontrastmittel oder 

Schichtaufnahmen aufzuspüren, irgendwo im Körper. 

Ansonsten sei es völlig ausreichend, wenn eine Frau mit Brustkrebs sich immer wieder selbst 

untersucht; alle drei Monate zu ihrem Arzt geht; von ihm an der Narbe und an der Brust abge-

tastet wird; von ihm abgehört wird; von ihm gefragt wird, wie sie denn so zurechtkomme mit 

ihrer Krankheit und mit ihrem Leben. 

 

Diese Experten in Berlin hatten mit Sicherheit noch nie Brustkrebs in ihrem Leben. 

 

„Durch die Analyse neuen Wissens ist in den letzten Jahren klar geworden, dass der technische 

Nachsorgeaufwand gegenüber früheren Empfehlungen deutlich reduziert werden kann“, steht 

in meiner „Blauen Bibel“. Die Begründung lässt mich schaudern: „Zahlreiche Hinweise in der 

Literatur gehen davon aus, dass eine routinemäßige apparative Nachsorge für die Patientinnen 
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keinen Vorteil im Sinne einer Verbesserung der Heilungschancen, einer Verbesserung der Über-

lebenszeit oder einer Verbesserung der Lebensqualität ergibt.“ 

Verstanden. Egal, ob die Tochtergeschwülste in meiner Leber, in meiner Lunge, in meinem 

Gehirn oder in meinen Knochen noch klitzeklein oder schon zu richtig großen Bollermännern 

herangewachsen sind – sind sie erst einmal da, wird die Lebensuhr gnadenlos auf den Tod hin 

ticken. Und diese Todesstunde errechnet sich auch nicht nach Millimetern oder Zentimetern 

Tumormasse. Sie schlägt mir in jedem Fall, und das genau zum selben Zeitpunkt. 

 

Ich will es nicht glauben. Ich mag nicht glauben, dass es bei einem Rückfall völlig unerheblich 

ist, ob es gilt, nur ein paar Minimetastasen in Schach zu halten oder gleich eine ganze Schar 

von Tochtergeschwülsten. Das muss doch einen Unterschied ausmachen. Zumindest in der Dau-

er des Überlebens. Drei Monate mehr oder weniger Lebenszeit sind nicht zu verachten, wenn 

man zu früh stirbt. 

Ohnmächtige Wut steigt in mir auf. Erst auf den Krebs, dann auf die Experten aus dem Tumor-

zentrum München, die diesen Bericht verfasst haben.  

 

Die einfach nüchtern feststellen, dass „Patientinnen“ ... „psychologisch so geführt werden 

sollten, dass sie verstehen, dass bei Beschwerdefreiheit aufwendige apparative Untersuchun-

gen nicht erforderlich sind“ - ich verstehe, das mag für andere gut sein; ich bin nicht der Typ, 

der sich führen lassen will; ich möchte selber gehen.  

 

Die einfach kühl behaupten, dass „frühzeitig aufgespürte Herde... nur zu einer Vorverlegung 

der Erkennung“ eines Rückfalls führen, „wodurch die Zeitspanne mit dem subjektiven Gefühl 

der Sicherheit (des ‚Wohlbefindens‘) verkürzt“ und entsprechend die Krankheitsphase verlän-

gert wird. 

 

Aha - Wohlbefinden in Anführungszeichen. Ich habe verstanden. Alles nur eine Farce. 

Die Nachsorge von Brustkrebs - ein Possenspiel mit dem obersten Prinzip, sich nur keine Sorgen 

zu machen, weil im Falle eines Rückfalls ohnehin alles gelaufen ist. Frauen mit früh erkann-

tem Brustkrebs überleben auch ohne großen Nachsorgeaufwand. 

Frauen mit ungünstigen Befunden sterben auch trotz großem Nachsorgeaufwand. Eigentlich 

ganz logisch. 

Deshalb Augen zu und durch: die Kosten für die Todgeweihten in Grenzen und diese bei Laune 

halten. 

Und wenn sich die Patientinnen eine andere Nachsorge wünschten? 

„Der Patient hat einen Wunsch nur dann offen, wenn dieser Wunsch medizinisch begründet ist; 

ansonsten habe ich da ein Problem“, sagt Professor Hansjörg Sauer, ehemals Leiter der Pro-

jektgruppe Mammakarzinom im Tumorzentrum München.“ 

 

Das gelte auch für die Krebs-Nachsorge bei Frauen mit Brustkrebs. „Zwar weisen zum Beispiel 

steigende Tumormarker darauf hin, dass sich Fernmetastasen entwickeln“, sagt Sauer, „und 

diese Metastasen können dann auch durch entsprechende apparative diagnostische Maßnahmen 

früh entdeckt werden.“ Das eigentliche Problem, so Sauer, liege aber in den Konsequenzen, die 

im Falle positiver Untersuchungsergebnisse zu ziehen seien. 

 

Bis heute gebe es keine abgeschlossenen oder aussagekräftigen Studien, die beweisen, dass 

eine gezielte Intervention bei früh entdeckten Fernmetastasen oder bei steigenden Tumormar-

ker-Spiegeln den Krankheitsverlauf wesentlich verändern kann.  
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Warum gibt es diese Studien zu dieser lebenswichtigen Fragestellung nicht? 

 

Die letzten zwei Nachsorge-Studien wurden vor 20 Jahren begonnen und vor 14 Jahren ausge-

wertet. 

Die 2563 Frauen mit Brustkrebs, die Gegenstand der Beobachtung der letzten zwei Nachsorge-

Studien waren, bekamen Behandlungen und Untersuchungen mit Methoden, die heute veraltet 

sind: Das negative Studienergebnis – nämlich kein Vorteil durch eine intensivierte Nachsor-

ge – war sozusagen bereits vorprogrammiert. 

 

Inzwischen hat sich die onkologische Landschaft und das Waffenarsenal gegen den Brustkrebs 

grundlegend verändert. 

 
Seit den 80iger Jahren gibt es für Frauen mit Brustkrebs deutlich bessere Heilungschancen 
durch 
 
– Neue Operationsverfahren (Sentinel-Methode) 
– Die interventionelle Radiologie (Lasertherapie, Radiofrequenzablation) 
– Die adjuvante Therapie (Herceptin, Aromatasehemmer, Taxane) 
– Die moderne diagnostische Bildgebung (PET-CT, Ganzkörper-MRT) 
– Die Verbesserung der Labordiagnostik (klassische und neue Biomarker, zirkulierende Tumor-

zellen in Blut und Knochenmark) 
– Neue Behandlungskonzepte bei metastasierter Erkrankung (orale Chemotherapien, 

Tyrosinkinase-Hemmer, Neoangiogenese-Hemmer, SERDS wie Faslodex, Radionuklidbehand-
lungen, neue Bestrahlungstechniken, neue Formen der Metastasenchirurgie) 

 
All dies gibt Anlass zur Vermutung, dass eine neue Nachsorge-Studie unter den Vorzeichen mo-

derner Diagnostik und Therapie auch neue, ermutigende Ergebnisse bringen könnte, die eine 

intensivierte Nachsorge und eine früh einsetzende, gut verträgliche Metastasen-Behandlung bei 

Frauen mit Brustkrebs rechtfertigen würde. 

 
Der Wunsch nach Neuorientierung in der Nachsorge 
 
ist keine Erfindung von aktiven Patientinnen, die in Selbsthilfeorganisationen wie beispielsweise 
die von mir gegründete Patienteninitiative mamazone e.V. organisiert sind. 
 
Der Wunsch nach einer „Nachfürsorge“ nach Abschluss der Erstbehandlung ist das natürliche 
Bedürfnis von allen Frauen mit Brustkrebs, und auch von denen, die sich nicht so sehr mit ihrer 
Erkrankung beschäftigen. 
 
Mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V. hat deshalb in einer großen Um-
frage rund 800 organisierte und nicht-organsierte Frauen mit Brustkrebs nach ihren Wün-
schen und Hoffnungen zur Nachsorge befragt. 
 
Hier die wichtigsten Ergebnisse: 
 
Von den 2658 angeschriebenen organisierten und nicht-organisierten Patientinnen antworteten 
801 Frauen (30,1%).  
 

1. Nachsorge ist nötig – darüber sind sich 96,3 Prozent der nicht-organisierten Patientinnen 
und 95,3 der organisierten Frauen mit Brustkrebs einig. 

 
2. 47,8 Prozent der in Selbsthilfegruppen zusammengeschlossenen Frauen mit Brustkrebs 

sind mit ihrer Nachsorge unzufrieden. Sie wünschen sich mehr Laboruntersuchungen und 
bildgebende Verfahren in ihrer Nachsorge. 32,9 Prozent der nicht organisierten Frauen 
teilen diese Meinung. 
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Warum ist denn die Nachsorge bei Frauen mit Brustkrebs so beliebt? Jahrelang hatte es doch in 
wissenschaftlichen Untersuchungen geheißen, die Nachsorgeuntersuchungen würden von den 
Patientinnen als so belastend empfunden. 
Das Gegenteil ist in unserer Untersuchung der Fall. Denn: 

 
3. Über 80 Prozent der organisierten und nicht organisierten Frauen geben als Motiv für den 

Wunsch nach einer intensiveren Nachbetreuung an, dass sie sich dadurch „sicherer“ und 
„besser aufgehoben“ fühlen. 
 

4. Obwohl apparative Untersuchungen ohne das Vorliegen von Symptomen gegen die gelten-
den Leitlinien der Nachsorge verstoßen, bekamen 92,2 Prozent der organisierten und 
85.5 Prozent der nicht organisierten Frauen mit Brustkrebs von ihrem Arzt einen Ober-
bauch-Ultraschall. 

 
Wie kommt´s? Hat sich da der Doc erweichen lassen? Oder war er selbst der Meinung, dass die 
Nachsorge von heute – speziell bei Frauen mit einem mittleren und hohen Risiko – nicht ausrei-
chend ist? 
Wenn es um die Bitte nach spezialisierten Untersuchungen wie Tumormarker-Tests oder Kno-
chenszintigrammen und PET-CT geht, bedarf es seitens der Patientin in der Kommunikation 
mit ihrem Arzt auch des Fachwissens. Denn hier geht die Schere zwischen den organisierten und 
nicht-organisierten Patientinnen in unserer Nachsorge-Umfrage auseinander: 
 

5. 86.9 Prozent der organisierten und nur 56,0 Prozent der nicht organisierten Befragten be-
kamen regelmäßig Tumormarkertests. 
 

6. 61,1 Prozent der organisierten und nur 35,7 Prozent der nicht organisierten Patientinnen 
erhielten von ihrem Arzt ein Knochenszintigramm. 
 

Auch hier scheint Wissen Macht zu sein: es lohnt sich also, eine informierte Patientin zu wer-
den! 

 
7. 95,8 Prozent der organisierten und 97 Prozent der nicht organisierten Frauen mit Brust-

krebs glauben, dass die frühe Entdeckung eines Rückfalls ihr Überleben verlängern 
kann. Doch so logisch dies auch anmuten mag – dies muss erst in einer Nachsorgestudie im 
Licht moderner Behandlungsmöglichkeiten und bildgebender Verfahren bewiesen werden. 
 

Aus diesem Grunde haben wir am 23.2.2008 auf dem deutschen Krebskongress die PONS-
Stiftung gegründet, einen Zusammenschluss aus Patientinnen und Ärzten aller Disziplinen, die 
ernsthaft daran arbeiten wollen, dass das nötige Geld, nämlich fünf Millionen Euro, für eine 
solche langfristige Nachsorge-Studie mit 5000 teilnehmenden Frauen zusammenkommt. 

 
In unserer Umfrage haben wir die Frauen mit Brustkrebs auch gefragt, ob Frauen überhaupt an 
einer solchen Studie teilnehmen würden. Die Zustimmung war ganz eindeutig: 

 
8. 58,8 Prozent der organisierten und 43,4 Prozent der nicht organisierten Frauen mit Brust-

krebs würden gerne an einer einarmigen Nachsorgestudie teilnehmen die die intensivierte 
Nachsorge auf den Prüfstand stellt. 
 

9. Allerdings wollen nur die Wenigsten – nämlich nur 25 Prozent - an einer vergleichenden 
Studie teilnehmen, weil damit ja ein Studienarm die Nachsorge bekommen würde, die die 
meisten Frauen in Deutschland ja nicht mehr wollen: nämlich das „Nachsorgepaket light“ 
 

In einer neuen Nachsorge-Studie warten viele Fragen auf Antwort 
 

Die PONS-Studie soll klären 

 

 Mit welchen Methoden der Bildgebung (etwa PET-CT und Ganzkörper-MRT) und der La-

bordiagnostik (wie beispielsweise Tumor- und andere Biomarker) kann ein Rückfall zu 

einem frühen Zeitpunkt am verlässlichsten angezeigt werden? 
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 Kann der frühe Einsatz von modernen und verträglichen antihormonellen, krebszelltö-

tenden und krebszellhemmenden Medikamenten die Erkrankung erfolgreicher in Schach 

halten als eine Behandlung, die erst bei auftretenden Symptomen, wie bis heute üblich, 

einsetzt? 

 

 Kann es von Vorteil sein, die Unwirksamkeit von Langzeittherapien - wie etwa die anti-

hormonelle Behandlung – früher als heute zu entdecken und eine „zweite Erstbehand-

lung“ zu starten? 

 
Diese Fragen harren auf Antwort. 
 
Als sicher gilt jedoch bereits schon jetzt: 
 

 Wir Patientinnen glauben, dass wir ein Grundrecht darauf haben, dass 14 Jahre alte Da-
ten von der Wissenschaftsgemeinde erneut und so schnell wie möglich auf den Prüf-
stand gestellt werden 

 

 Wir Patientinnen wollen nicht erst dann untersucht und behandelt werden, wenn eine 
geschwollene Leber, Knochenschmerzen, Knochenbrüche, Atemnot oder Husten vorlie-
gen 

 

 Wir Patientinnen glauben, dass es für unsere Lebensqualität und vielleicht sogar Über-
Lebensqualität in der Nachsorge besser ist, wenn Symptome verhindert und nicht nur 
gelindert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spenden Sie für die große Nachsorge-Studie der PONS-Stiftung 
 
Stiftungskonto der PONS-Stiftung  bei der Stadtsparkasse Augsburg 
Konto-Nr. 26468    BLZ  720 90 900 
 

 
Kontakt: 
mamazone 
Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V./ 
PONS-Stiftung für Patienten Orientierte NachSorge 
Telefon: 0821 5213144 
Fax: 0821 5213143 
E-mail: goldmann.posch@t-online.de 
Internet: www.mamazone.de 
www.pons-stiftung.org 
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