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Brustkrebs hat viele Gesichter - Unmet Needs von Patientinnen
mit metastasiertem Brustkrebs in der Schweiz

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, und nahezu einer von fünf krebsassoziierten Todesfällen ist
auf diese Erkrankung zurückzuführen (1). Obwohl die Krankheit in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit
zunehmend thematisiert wurde, hat wenig Aufklärung in Bezug auf den unheilbaren metastasierten Brust-
krebs stattgefunden. Zur Erfassung der Situation von Patientinnen mit Brustkrebs wurde der Global Status
of Advanced/Metastatic Breast Cancer Decade Report (Decade-Report), basierend auf umfassenden Be-
fragungen in insgesamt 34 Ländern, veröffentlicht (2). Um die Situation in der Schweiz zu erörtern, wurden
dessen Ergebnisse in einem Workshop mit Fachärzten, Onkologiepflegenden und Vertreterinnen von Pati-
entinnenorganisationen diskutiert. Wichtigste Erkentnnisse sind dabei, dass die Behandlung und die Be-
treuung von Brustkrebspatientinnen in der Schweiz im internationalen Vergleich als besser wahrgenommen
wird. Trotzdem muss die Therapie in Absprache zwischen Behandlungsteam und Patientin noch individueller
auf persönliche Bedürfnisse und Lebensumstände abgestimmt und das Informationsangebot verbessert wer-
den. Letztlich muss auch die Öffentlichkeitswahrnehmung des metastasierten Brustkrebses durch eine rea-
listische Berichterstattung erhöht und vor allem weniger negativ belegt werden.

Brustkrebs ist mit rund 5800 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigs-
te Krebsart bei Frauen in der Schweiz (1). In den letzten Jahrzehnten
wurden viele Ressourcen in die Aufklärung rund um das Thema
Brustkrebs investiert. Dabei lag der Schwerpunkt hauptsächlich auf
Brustkrebs im Frühstadium (primärer Brustkrebs). Deshalb gilt die-
ser inzwischen in der öffentlichen Wahrnehmung als «beinahe be-
siegt». Dank der hohen Vorsorgedichte und der verbesserten The-
rapien konnte die Brustkrebssterblichkeit hierzulande tatsächlich
seit 1984 deutlich reduziert werden (1). Die 5-Jahres-Überlebens-
rate bei Brustkrebs liegt nun bei deutlich über 80% (3). Oft verges-
sen geht jedoch, dass etwa 30% der Frauen Fernmetastasen ent-
wickeln (4). Metastasen können bereits bei oder kurz nach der
Diagnose oder erst viele Jahre nach abgeschlossener Therapie des
primären Brustkrebses auftreten (5). Dies ist für viele Frauen unter
50 Jahren der Fall, bei denen die Vorsorge nicht greift und bei de-
nen der Krebs erst in einem fortgeschrittenen Stadium diagnosti-
ziert wird. Metastasierter Brustkrebs bleibt eine unheilbare Krank-
heit, die in der Öffentlichkeit meist wenig Beachtung findet und mit
negativen Vorurteilen belegt ist (2).
Um die Situation von Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs
global zu erfassen, wurden für den Global Status of Advanced/Me-
tastatic Breast Cancer Decade Report (Decade-Report) im Rahmen
von vier qualitativen und quantitativen Umfragen in 34 Ländern fast
15 000 Personen aus der Bevölkerung, von Patientenorganisatio-
nen, von Brustzentren sowie Patientinnen und Betreuungspersonen
befragt. Zudem wurden mehr als 3000 Fachpublikationen analysiert
und zusammengefasst (2).Dabei wurden insbesondere Themen zur
Betreuung/Begleitung der Patientinnen (Patient Care Perspective),
zur politischen, sozialen und öffentlichen Wahrnehmung (Policy, So-
ciety and Community Impact) und zum wissenschaftlichen Umfeld
(Scientific Landscape) untersucht. Der Decade-Report wurde von
Pfizer Inc. in enger Zusammenarbeit mit der European School of
Oncology (ESO) und im Rahmen der Advanced Breast Cancer Third
International Consensus Conference (ABC3) initiiert, erstellt und

durch ein hochkarätiges, internationales Steering-Komitee beglei-
tet (2).
Der Decade-Report liefert wertvolle Daten zur Situation von Patien-
tinnen mit metastasiertem Brustkrebs in zahlreichen Ländern rund
um den Globus. Doch wie sieht die Situation in der Schweiz aus?
Deckt sich diese mit derjenigen in anderen Ländern? Um dies zu
erörtern, wurden die Resultate des Decade-Reports im Rahmen
eines von Pfizer organisierten Multi-Stakeholder-Workshops mit
Fachärzten, Onkologiepflegenden und Vertreterinnen von Patien-
tenorganisationen diskutiert. Dabei wurde auf die Themen Betreu-
ung/Begleitung der Patientinnen sowie die politische, soziale und
öffentliche Wahrnehmung fokussiert. Das vorliegende Positions-
papier fasst die Erkenntnisse aus dem Workshop zusammen.

Die allgemeine Situation in der Schweiz wird besser
als im internationalen Vergleich wahrgenommen
Dank dem hervorragenden Gesundheitssystem steht den Patientin-
nen in der Schweiz im internationalen Vergleich eine sehr gute Be-
handlung und Betreuung zur Verfügung, obwohl es je nach Wohn-
ort trotzdem noch Unterschiede gibt. Seit 2011 zertifizieren die
Schweizer Krebsliga und die Schweizer Gesellschaft für Senologie
spezialisierte Brustzentren nach strengen Qualitätsanforderungen.
Weitere Brustzentren zertifizieren sich nach den Vorgaben der
Deutschen Krebsgesellschaft oder der EUSOMA. In den 17 bisher
zertifizierten Brustzentren erhalten Patientinnen eine interdiszi-
plinäre Behandlung nach den neusten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen (6). Die psychoonkologische und unterstützende Betreuung
(supportive care) ist dabei genauso wichtig wie die eigentliche
Brustkrebstherapie und trägt massgeblich zur Verbesserung der all-
gemeinen Situation und der Lebensqualität der Patientinnen bei.
International liegt die 5-Jahres-Überlebensrate von Patientinnen
mit metastasiertem Brustkrebs bei 26%. Das mediane Überleben
beträgt zwei bis drei Jahre. Etwa 10%der Brustkrebsbetroffenen ha-
ben schon bei der Diagnose Metastasen (2).
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Kommunikation zwischen Behandlungsteam
und Patientin ist essenziell
Bei der Behandlung des primären Brustkrebses ist der Therapieweg
in der Regel relativ klar vorgegeben. Im Gegensatz dazu gibt es im
komplexeren metastasierten Setting verschiedene Ansätze, die je
nach Lokalisation der Metastasen und den Lebensumständen der
Patientin abgewogen werden müssen. Eine gute Kommunikation
zwischen Ärzten, Pflegenden und Patientinnen ist daher essenziell,
um eine individuelle medikamentöse Therapie sowie massge-
schneiderte unterstützende Massnahmen wie beispielsweise eine
psychoonkologische Begleitung definieren zu können. Ein gutes
zwischenmenschliches Verhältnis zum Behandlungsteam kann Be-
troffenen über die optimale Behandlung hinaus auch helfen, ihre
Krankheit besser zu verstehen und die Adhärenz steigern. Aus dem
Decade-Report geht hervor, dass sich die Patientinnen umfas-
sende, individuelle und einfühlsame Informationen zu ihrer Krank-
heit wünschen, damit gemeinsame Entscheidungsfindungen mit
dem Arzt möglich sind (2). Die Analyse der Situation durch die
Workshop-Teilnehmer zeigt, dass hierzulande die verschiedenen
Therapiemöglichkeiten und deren Implikationen immer mehr mit
den Patientinnen besprochen werden, insbesondere in den spezia-
lisierten Zentren. Der Bedarf ist jedoch von Patientin zu Patientin
verschieden und muss bei der Art und der Tiefe der Information
berücksichtigt werden. Zudem verändern sich die Therapieziele
und Bedürfnisse im Verlauf der Krankheit in Abhängigkeit der indi-
viduellen Lebensumstände der Patientin. Letztere müssen im Ge-
spräch mit der Patientin immer wieder neu evaluiert werden. So ist
beispielsweise eine Frau mit kleinen Kindern mit anderen Heraus-
forderungen und Ängsten konfrontiert als eine Frau fortgeschritte-
nen Alters. Die Patientinnen wollen aktiv in die Entscheidungsfin-
dung eingebunden werden, und Fachpersonen räumen ein, dass es
hier noch Verbesserungspotenzial gibt. Aus Kostengründen ist die
Zeit jeder Konsultation stark limitiert und meist zu kurz, um alle Ent-
scheide und Anliegen im Detail zu besprechen. Gerade die Zusam-
menarbeit mit zum Beispiel spezialisierten Breast Care Nurses ist
hier als Ergänzung sehr wertvoll und bietet eine weitere Ansprech-
station. Patientinnen, die nicht in einem Brustzentrum behandelt
werden, steht dieses interdisziplinäre Angebot jedoch nicht immer
zur Verfügung.

Das Behandlungsteam aus Ärzten und Breast Care Nurses ist
als Informationsquelle für Patientinnen von grosser Bedeu-
tung. Die Gründe einer Entscheidung müssen erklärt und Be-
handlungsziele diskutiert werden. Dazu gehört auch die Erläu-
terung von Nebenwirkungen und Konsequenzen einer
Therapie. Dabei muss auf die individuelle Lebenssituation der
Patientin eingegangen werden und der Informationsbedarf so-
wie der Bedarf an pflegender Unterstützung im Krankheits-
und Therapieverlauf immer wieder abgeklärt werden.

Lebensqualität wird auch in der Schweiz
nicht systematisch erfasst
Die Diagnose metastasierter Brustkrebs hat immer auch einen gros-
sen Einfluss auf das emotionale und physische Wohlbefinden (2). Im
Verlauf der Erkrankung nimmt die Lebensqualität unweigerlich ab.
Dennoch bleibt das Ziel, die Lebensqualität auf möglichst hohem
Niveau zu erhalten. Die Krebstherapie und die damit verbundenen
Nebenwirkungen sowie die emotionale Belastung durch die Krank-
heit haben dabei die grössten Auswirkungen auf die Lebensqua-
lität.

Im Decade-Report häufig gelistete Ausdrücke im Zusammenhang
mit metastasiertem Brustkrebs beinhalten unter anderem Angst,
Abnahme des Selbstvertrauens, Depression, Schock, Nebenwirkun-
gen und Rückfall (2). Die umfassende psychoonkologische Unter-
stützung ist daher eines der zentralen Elemente zur Verbesserung
der Lebensqualität, ebenso wie die konstante Therapieüberwa-
chung zur Vorbeugung oder Behandlung allfälliger Nebenwirkun-
gen der Krebsbehandlung. In der Schweiz wird die Lebensqualität
von Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs nicht systematisch
mit einem standardisierten Fragebogen erfasst, nur vereinzelt sind
standardisierte Fragebögen im Einsatz. Es ist daher schwierig, die
allgemeine Situation der Patientinnen zu evaluieren.

Emotionale Unterstützung, die Pflege sowie die konstante
Überwachung allfälliger Nebenwirkungen sind zentrale Ele-
mente zur Verbesserung der Lebensqualität. Deshalb wird die
Erfassung der Lebensqualität von Patientinnen mit metasta-
siertem Brustkrebs durch einen standardisierten Fragebogen
gefordert. Zudem sollte die Lebensqualität individuell über-
wacht werden.

Finanzielle Auswirkungen von metastasiertem Brustkrebs
Neben der körperlichen und emotionalen Belastung sehen sich
viele Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs auch mit finanziel-
len Schwierigkeiten konfrontiert. Die finanzielle Belastung ist nicht
nur für Betroffene, sondern auch für die Gesellschaft und das Ge-
sundheitssystem gross (2). Diese Aussage aus dem Decade-Report
ist auch hierzulande zutreffend. Die Situation am Arbeitsplatz ist
aufgrund der vielen Krankheitstage schwierig. Eine freiwillige Auf-
gabe der Berufstätigkeit, eine Reduktion des Arbeitspensums, eine
berufliche Veränderung oder die Kündigung durch den Arbeitge-
ber können oft nicht verhindert werden. Bei finanziellen und beruf-
lichen Fragen besteht ein grosser, bislang ungedeckter Informati-
onsbedarf. Viele Patientinnen erfahren zufällig von bestehenden
Unterstützungsangeboten oder Vorsorgeversicherungen, welche
zum Beispiel als Bestandteil der Pensionskasse oder einer Lebens-
versicherung vorhanden sind.

Im Bereich der finanziellen und beruflichen Beratung besteht
ein grosser Bedarf an Information und Unterstützung, der mo-
mentan nur ungenügend abgedeckt ist. Der Aufbau eines
breit zugänglichen Informationsnetzwerks und administrativer
Unterstützung ist dringend notwendig.

Öffentliche Wahrnehmung von metastasiertem Brustkrebs
Die Resultate des Decade-Reports zeigen, dass metastasierter
Brustkrebs in der Öffentlichkeit selten und meist in Verbindung mit
negativen Eindrücken wahrgenommen wird (2). Dieses Bild ist auch
für die Schweiz zutreffend. Im Gegensatz zum primären Brustkrebs,
der mit zahlreichen Erfolgsgeschichten in Verbindung gebracht
wird, ist das Thema Metastasen weiterhin ein Tabu. Die meisten
Menschen verbinden Metastasen mit dem baldigen Tod der be-
troffenen Person. Gerade beim metastasierten Brustkrebs ent-
spricht diese Wahrnehmung nicht der Realität, da Patientinnen teil-
weise viele Jahre mit Metastasen weiterleben können. Geprägt sind
die Gefühle vieler Patientinnen von Wut, Trauer, Unverständnis,
Trotz und Resignation. Bei vielen trägt die Diagnose auch zur sozia-
len Isolation und Stigmatisierung der Betroffenen bei.
Eine ausgewogene Berichterstattung, die ein realistisches Bild der
Krankheit widergibt, ist für den Abbau von Vorurteilen unerlässlich
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berufliche und finanzielle Situation von Brustkrebspatientinnen ist
auch hierzulande schwierig. Die Auswirkungen von Krankheit und
Behandlung auf die Gesundheit und die Funktionsfähigkeit im All-
tag sind beträchtlich, und es gibt diesbezüglich nur wenig Unter-
stützung für Patientinnen. Das Informations- und Beratungsange-
bot muss in diesem Bereich weiter ausgebaut werden. Zahlreiche
Organisationen und Firmen widmen sich dem Thema Krebs
und/oder speziell Brustkrebs. Es gibt eine Fülle von guten Informa-
tionen und Angeboten für Betroffene. Es ist der Wunsch aller
Workshop-Teilnehmer, dass die Organisationen vermehrt zusam-
menarbeiten, um das Informations- und Unterstützungsangebot zu
optimieren. Dadurch würden Ressourcen besser genutzt, und es
könnten alle Aspekte von Brustkrebs, von der Diagnose bis zum me-
tastasierten Setting, besser abgedeckt werden. Im Vergleich zum
primären Brustkrebs wird der metastasierte Brustkrebs von der Öf-
fentlichkeit kaum oder sehr negativ wahrgenommen. Hier besteht
ein grosser Nachholbedarf, um dem bestehenden, meist unrealisti-
schen Bild der Krankheit entgegenzuwirken.
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und trägt zum Verständnis für die Situation von Betroffenen bei. Da-
bei müssen auch positive Aspekte wie zum Beispiel das relativ lange
Überleben berücksichtigt werden.

Metastasierter Brustkrebs wird in der Öffentlichkeit kaum the-
matisiert und ist mit zahlreichen negativen Vorurteilen behaf-
tet. Die öffentliche Wahrnehmung muss durch eine realistische
Berichterstattung verbessert werden.

Fazit
Das medizinische Betreuungsangebot für Patientinnen mit meta-
stasiertem Brustkrebs ist in der Schweiz im internationalen Vergleich
sehr gut. Jeder Fall von metastasiertem Brustkrebs verläuft jedoch
sehr individuell und ist mit verschiedenen Herausforderungen ver-
bunden. Die persönlichen Bedürfnisse und Lebensumstände der
Patientinnen müssen stets berücksichtigt werden, da beispielsweise
nicht alle ein gleich starkes Informationsbedürfnis verspüren. Die
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Unter www.breastcancervision.com finden Sie weitere Informatio-
nen zur Initiative sowie die Vollversion des Statusreports und
eine Zusammenfassung der Inhalte.

www.rosenfluh.ch/q r/statusreport_ vollve rsio n

und
www.rosenfluh.ch/qr/statusreport_zusammenfassung
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pfizer AG initiierte und unterstützte den Workshop, die Entstehung
dieser Publikation durch einen Medical Writer der Firma laculis
GmbH (Dr. Catherine Haberthür-Müller) sowie ihre Veröffentlichung
finanziell. Pfizer AG wurde die Gelegenheit gegeben, Kommentare
zur vorliegenden Publikation abzugeben. Der Entscheid, allfällige
Kommentare aufgrund von wissenschaftlichen Aspekten zu berück-
sichtigen, lag bei den Autoren, ohne dass pfizer AG darauf Einfluss
nahm.
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