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Übersichtsarbeit

Offenheit, geteilter Konsens, 
vernetztes Wissen
Aufklärung, Behandlung und Nachsorge aus Sicht 
der Brustkrebs-Patientin

Ursula Ganz-Blättler

Freischaffende Kultur- und Medienwissenschaftlerin, Stans

Zusammenfassung: Dieser Beitrag nimmt an, dass Wissenslücken im Umgang mit Brustkrebs nicht nur bei den akut von einer 
Krebsdiagnose Betroffenen bestehen, sondern ebenso bei Angehörigen der Ärzte- und Pflegeteams, die in der täglichen Arbeit 
mit Patient_innen auf professionelle Standards und berufsbedingte Routinen vertrauen (müssen). Das bestätigen qualitative 
Studien, die sich mit divergierenden Erwartungen im Rahmen medizinischer Aufklärungsgespräche beschäftigen oder, im 
Rückblick, mit der Zufriedenheit der Patient_innen nach chirurgischen Eingriffen und anderen in vorgängigen Aufklärungsge-
sprächen beschlossenen Therapien. Drei Aspekte der Kommunikation zwischen Ärzteschaft und Patient_in werden exempla-
risch näher betrachtet: die Bandbreite der vorgeschlagenen Behandlungsmethoden zur Bekämpfung der Krankheit, die (in der 
Regel unbewussten) Normalisierungstendenzen im Umgang mit dem versehrten weiblichen Körper – und der zunehmend an-
erkannte Bedarf von Brustkrebspatient_innen nach Austausch mit anderen von der Krankheit Betroffenen.

In search of open minds and shared consent – Information, treatment options and postoperative care from the patient’s 
perspective

Abstract: This paper addresses knowledge gaps which are prone to handicap the ongoing communication process between 
medical / care personnel and patients of breast cancer, due to everyday routine and presumed lack of time. The respective 
qualitative studies do point to divergent expectations with regards to medical consultations and indicate that patients' satis-
faction with therapeutic measures, which were decided in advance, might be improved. Three exemplary aspects of doctor-
patient communication are then looked at closer: first the variety of treatment options offered, second the risk of expressing 
unconscious bias regarding patients' physical appearance and identity, and third the increasingly acknowledged desire of 
breast cancer patients to consult (… additionally, not alternatively) with other patients that are, or were previously affected by 
breast cancer and confronted with the decisions this condition entails.

Einleitung

Eine Krebserkrankung ist komplex und betrifft ganz viele 
Aspekte des Menschseins, auf ganz vielen Ebenen. Was zu-
nächst auf ein mehr oder weniger «lokales» Geschehen im 
Körper eines Einzelnen bezogen scheint, greift beim Be-
kanntwerden des Befunds sofort aus auf die ganze Indivi-
dualität der Betroffenen, nimmt das Umfeld mit in Be-
schlag und wird auch gleich zum Beispiel dafür, wie wir als 
Gesellschaft mit der Diagnose «Krebs» umgehen. Dazu 
kommt, dass mit dem immer häufigeren Auftreten der 
Krankheit – und mit den immer besseren Überlebenschan-
cen – Krebs zunehmend als chronisches Langzeitgesche-
hen zu betrachten ist, und das nicht nur mit Bezug auf eine 
mögliche Metastasenbildung, sondern auch hinsichtlich 
der weiterbestehenden Risiken von Rückfällen und Folge-
Erkrankungen, die unter anderem als Neben- und Nachfol-

gen der gegen die Krankheit ins Feld geführten Behandlun-
gen auftreten (zum Begriff der «chronischen Erkrankung» 
Joos in Nauber [1]).

Das wiederum bedeutet unter dem Strich, dass sich un-
sere Perspektiven auf Krebs zunehmend ausdifferenzie-
ren: So wie Krebs den «ganzen Menschen» betrifft, ist von 
Krebs als Volkskrankheit auch das «ganze Gesundheitswe-
sen» betroffen.

Für das medizinisch geschulte Arzt- und Pflegepersonal 
handelt es sich bei Krebs immer noch um ein (zwar zuneh-
mend wahrscheinliches, aber im Einzelfall nicht vorher-
sehbares) Krankheitsgeschehen, das in der Regel «von 
wo» kommt (… etwa von der Brust, Prostata, Niere oder 
auch von weniger leicht eingrenzbaren Körperregionen) 
und möglichst isoliert, am Ort des Geschehens dingfest zu 
machen bzw. einzugrenzen ist, damit sich der pathologi-
sche Befund nicht weiter in andere Körperregionen aus-
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breiten kann. Im hypothetischen Idealfall eines rechtzeitig 
entdeckten Tumors in der Brust geht es darum, den durch 
Bildgebungsverfahren in Grösse und Form identifizierten 
Befund in situ zu eliminieren, was in der Regel durch chir-
urgische Eingriffe (Entfernung des Tumors oder des be-
troffenen Brustgewebes) in Verbindung mit von Fall zu Fall 
abzuwägenden systemischen Therapien (wie etwa Che-
motherapie oder Bestrahlung) geschieht.

Dass sich die gegen Krebs gebräuchlichen Behandlungs-
optionen als Folge des medizinischen Fortschritts laufend 
weiter ausdifferenziert haben, ist der gemeinsamen Sache 
der Krebsbekämpfung aus dieser Sicht nur förderlich. 
Wenn es nämlich in der einen, dem Befund angepassten 
Kombination unterschiedlicher Verfahren gelingt, das 
Wachstum bösartiger Krebszellen zu stoppen, für jetzt wie 
für später, bleibt die Chance der von der Krankheit betrof-
fenen Person auf ein Weiterleben «wie zuvor» intakt.

Anders und etwas salopp ausgedrückt, lässt sich dieser 
Krebs im (statistisch ja auch immer häufigeren) Erfolgsfall 
dauerhaft unterdrücken und sein gebodigter Restbestand 
getrost zur (Kranken-)Akte legen: Case closed.

Was derselbe Krebs für die betroffenen Patientinnen 
(… und damit meine ich die Minderheit der von Brustkrebs 
betroffenen Männer ausdrücklich mit!) bedeutet, steht da-
bei auf einem anderen Blatt. Das Auftreten «in echt» eines 
bis dahin denkbaren, diffusen Gesundheitsrisikos – mit den 
bekannten Sterblichkeitsraten – besitzt noch immer die 
Macht, das ganze Dasein ins Wanken zu bringen, allen und 
auch den zunehmend hoffnungsvollen Prognosen zum 
Trotz. Gerade weil sich die Krankheit auf leisen Sohlen 
anschleicht, um parasitär Körper, Geist und Seele für sich 
zu reklamieren, wird das eigene Betroffensein in der Regel 
als Schock erlebt und die einschlägige Diagnose weit über 
den Abschluss der primären Behandlungen hinaus als 
furchteinflössend erfahren.

Der emotionale Ausnahmezustand erklärt, warum es 
keine Standardreaktion auf die Eröffnung einer Krebsdia-
gnose gibt … ausserhalb der Feststellung, dass dieser Mo-
ment übereinstimmend als disruptiv (also: einschneidend) 
geschildert wird. Wobei es, bei genauer Betrachtung, um 
die individuelle Reaktion auf zwei Eröffnungen geht: Der 
Krebsdiagnose selbst wohnt durchaus die Macht inne,  
einem den Boden unter den Füssen wegzuziehen. Die 
nachfolgenden Informationsgespräche zu den Chancen 
und Risiken der in Frage kommenden Behandlungen er-
mächtigen demgegenüber in Ansätzen zur Zukunftsge-
staltung, weil mit den langwierigen Therapien neben vie-
len Ängsten und Unsicherheiten auch wieder Prognosen 
für das Leben danach in den Fokus rücken. Dieser Unter-
schied scheint mir wichtig, weil sich die durch die anstren-
genden Krebsbehandlungen Betroffenen in der Regel über 
Wochen und Monate in einen Schwebezustand zwischen 
Stärke und Schwäche, Angst und Hoffnung versetzt sehen, 
was wiederum die Ansprechpartner auf der ärztlichen und 
pflegerischen Seite in wechselnden Rollen der Beratung, 
der Begleitung, der Ermutigung und des Trostes fordert.

Ob hier die laufend zunehmende Komplexität der zur 
Auswahl stehenden, aufeinander aufbauenden Thera-

pieschritte den zuversichtlichen Blick nach vorne eher 
klärt oder trübt, hängt von vielen Faktoren ab und nicht 
zuletzt von der Zeit, die der Entscheidungsfindung als sol-
cher zugewiesen bzw. von Arzt und Patientin übereinstim-
mend eingeräumt wird.

Diese Zeit kann eine Zeit der Ruhe und Einkehr sein 
oder die Zeit zum Einholen einer Zweitmeinung – oder 
auch die Zeit zum eigenen Selbststudium einschlägiger 
Wissensressourcen praktischer wie theoretischer Art.

Zeit braucht es aber auch einfach, um die Dinge sacken 
zu lassen. Um ein Beispiel zu geben für das gut Ding, das 
Weile haben will: Wenn von ärztlicher Seite zum Schluss ei-
nes aufklärenden Gesprächs nachgefragt wird, ob noch Fra-
gen offen sind, liegt dem Gegenüber ein zögerliches «Nein» 
eher auf der Zunge als ein überzeugtes «Ja». Gemeint ist ein 
«nein, bisher nicht» ... und das stillschweigende Einver-
ständnis, dass ärztliche Zeitreserven begrenzt sind. Es hilft 
schon, wenn die Patientin die Praxis mit der Gewissheit 
verlässt, dass sie auch später noch mit den offen gebliebe-
nen Fragen auf offene Ohren und ein kompetentes Gegen-
über trifft, in welcher dialogischen Form auch immer.

Anmerkungen zur Methodik

Dieser Beitrag handelt zwar auch vom Dilemma der Pati-
entin zwischen Wissen-Müssen und Wissen-Wollen und 
von der nachvollziehbaren Hoffnung, angesichts der dro-
henden Gefahr den richtigen Entscheid zu treffen. Vor-
dringlich angesprochen sind aber Ärzt_innen und Pflegen-
de, und zwar in ihrer wichtigen, häufig unterschätzten 
Funktion als Vermittlungsinstanz von Expertenwissen. 
Den Hintergrund der Ausführungen bildet eine Literatur-
recherche zum Informationsbedarf von Brustkrebsbetrof-
fenen, flankiert von schriftlichen Selbstzeugnissen unter-
schiedlicher Couleur und Zielsetzung und ergänzt um 
selektive Kontrollfragen an (andere) ehemalige Brust-
krebspatientinnen im näheren Umfeld der Autorin.

Aus Sicht der Geistes- und Sozialwissenschaften sind 
Lebenskrisen und der individuelle wie kollektive Umgang 
damit nicht einfach «Privatsache», sondern eine Form des 
sozialen Dramas [2] und damit eine gesellschaftliche (Her-
kules-)Aufgabe von existenzieller Tragweite. So sieht das 
auch Becker [3], der im Brustkrebs (als derzeit häufigsten 
Todesursache von Frauen in ressourcenreichen Gesell-
schaften wie der unsrigen) nichts weniger als die nächste 
umfassende «global healthcare challenge» erkennt – und 
dabei neben den gewaltigen Fortschritten in der Geburts-
medizin (mit sinkenden Sterblichkeitsraten von Gebären-
den weltweit) auch die laufenden Umwälzungen im Zuge 
der feministischen Emanzipation als wichtige Ursache er-
wähnt. Diese hätte nämlich die erheblich erweiterten 
Handlungsräume für die (andere) Hälfte der Weltbevölke-
rung überhaupt erst geschaffen und den Angehörigen des 
weiblichen Geschlechts damit neue, flexible Lebensent-
würfe jenseits der (… zumindest aus brustkrebspräventiver 
Sicht nach wie vor wünschbaren …) Mutterrolle eröffnet.
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Zu diesen flexiblen Lebensentwürfen gehört auch ein 
«Denken in flexiblen Körpergrenzen», wie es Slatman [4] 
und de Boer [5] (und [6, 7]) vertreten: De Boers phänome-
nologisch inspirierte Doktorarbeit von 2016 verortet den 
Schlüssel zur Zufriedenheit brustoperierter Patientinnen – 
ähnlich wie Sarasin Ricklin [8] – im aktiv gestalteten, ver-
änderbaren Selbstbild durch die betroffenen Patientinnen. 
Das heisst, dass die entsprechenden Fremd- und Selbst-
wahrnehmungen nicht gegeben sind, sondern Gegenstand 
ergebnisoffener Aushandlungsprozesse, die wiederum mit 
länger etablierten gesellschaftlichen Vorstellungen von 
«Weiblichkeit» und anderen körperorientierten Leis-
tungsnormen wie «gesundes Aussehen» oder «Jugend-
lichkeit» in Einklang zu bringen sind. Entsprechend wird 
hier das Arzt-Patientinnen-Gespräch als richtungsweisen-
der Schauplatz des Abgleichs unterschiedlicher Idealvor-
stellungen und Erwartungshaltungen näher betrachtet. 
Zum einen, weil
• jede im Rahmen diagnostischer Aufklärungsgespräche 

erörterte Behandlungsoption Gefahr läuft, im Moment 
ihres Vorzugs gleichwertige Alternativen zu schliessen 
und unbrauchbar zu machen für Anschlussüberlegun-
gen. Und zum anderen, weil

• das ganze Arsenal zwischenmenschlicher Kommunika-
tionsmöglichkeiten ausgerechnet in Krisensituationen 
(wenn also Wissensnotstände auf berufsrollenbedingte 
Routinen der Wissensvermittlung treffen) Gefahr läuft, 
beschränkte Ausschöpfung zu erfahren. Das wird im 
letzten Teil dieser Ausführungen im Zusammenhang 
mit dem Begriff des shared decision-making und mit dem 
Ruf nach ganzheitlichen Ansätzen in der Krebsmedizin 
aufgegriffen.

Brusterhalt und Brustaufbau – 
die Krux mit den Begriffen

Die im ursprünglichen Sinn umfassende Entfernung der 
weiblichen Brust als Radikalmassnahme gegen bösartige 
Tumore (seit 1894) wurde in den 70er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts durch die gezieltere Entfernung des Tumors 
in Kombination mit Bestrahlung ergänzt [2]. Beiden chir-
urgischen Verfahren kam bei ihrem Aufkommen umwäl-
zende Bedeutung zu; mit der gewebesparenden Variante 
der lumpectomy (gegenüber mastectomy) konnten neben 
der schieren Risikoabwägung auch Kriterien des Patien-
tenwohls berücksichtigt werden. Dass sich die ursprüngli-
che Kontur der Brust mehr oder weniger erhalten liess, er-
öffnete neue Aspekte für die Behandlung wie für den 
prüfenden Blick in den Spiegel: Das Überleben war jetzt 
nicht mehr ausschliessliches Ziel, jedenfalls nicht ein 
«Überleben um jeden Preis».

Weil sich die Krebsmedizin seither noch viel weiter aus-
differenziert hat und insbesondere im Bereich der Brust-
entfernung neue gewebesparenden Optionen entwickelt 
hat, die spezifisch auf den Erhalt des Brustmuskels abzie-

len, aber auch auf eine Wiederverwendung der Haut 
und / oder der Brustwarzen, sind heutige Aufklärungsge-
spräche von zwei grundsätzlichen «Logiken» bestimmt. 
Auf der einen Seite steht zur Disposition, was medizinisch 
muss; auf der anderen Seite, was ästhetisch kann. Und das 
Dilemma des ärztlichen Nichtwissens ergibt sich nur schon 
aus der Frage, welche Gewichtung wohl die Krebspatien-
tin vornimmt, wenn es darum geht, irgendwann in naher 
Zukunft zu einem befriedigenden Resultat hinsichtlich Ri-
sikoabschätzung wie cosmetic outcome zu kommen. Ganz 
persönlich, sei es aufgrund des Körperbewusstseins, im 
Zusammenhang mit familiären Dispositionen oder vor-
gängigen Krebserfahrungen – oder, ganz banal, als stimmi-
ge Folgerung aus einer Lebensplanung, die sich komplett 
jenseits statistischer Durchschnittswerte abspielt.

Um prospektiven Krebsüberlebenden die grösstmög-
liche Bandbreite an medizinischen Optionen zur Verfü-
gung zu stellen, lohnt es sich, aufmerksam zu bleiben für 
den eben genannten Unterschied zwischen Müssen und 
Können. Damit meine ich: Auch wenn sich immer weniger 
Frauen der ursprünglichen Standardmethode einer radi-
kalen Mastektomie unterziehen müssen, bleibt diese ja 
trotzdem als unter bestimmten Umständen in Erwägung 
zu ziehende Möglichkeit erhalten; sie ist und bleibt als sol-
che den anderen inzwischen gebräuchlichen Methoden 
einer Tumorentfernung (mit Brusterhalt oder Brustauf-
bau) gegenüber ebenbürtig. Vielleicht nicht als erste Wahl 
und ziemlich sicher nicht als bevorzugte Option des auf, 
genau, Brusterhalts und Brustaufbaus spezialisierten plas-
tischen Chirurgen … aber doch als Option unter anderen.

Dazu eine Beobachtung aus sprachwissenschaftlicher 
Sicht: Der Hinweis auf die Möglichkeit einer Ektomie ohne 
Wiederherstellungsabsicht scheint den plastischen Chir-
urg_innen im angelsächsischen Raum schneller auf der 
Zunge zu liegen als ihren Kolleg_innen im deutschen 
Sprachraum (als Beispiele [9, 10]). Das lässt sich insofern 
begründen, als die einschlägige Terminologie (also: lum-
pectomy und mastectomy) sowohl fachsprachlich wie allge-
meinsprachlich gebräuchlich ist und in der Regel densel-
ben Nominaldefinitionen folgt. Heisst: Etwas wird im 
Wortsinn entfernt (=  Ektomie des bösartigen Knotens 
oder der Brust), wobei sich im Anschluss an diese Grund-
unterscheidung die in der Praxis gebräuchlichen Varian-
ten der beiden unterschiedlichen Verfahren im Detail wei-
ter ausdifferenzieren lassen.

Deutsche Alltagssprache vertraut demgegenüber auf 
praxisnahe Realdefinitionen und scheut auch nicht davor 
zurück, medizinische Fachbegriffe auf ihren Gebrauchs-
wert herunter zu brechen. Das hat beim Begriff «Mastek-
tomie» (als Brustentfernung) zu einer leichten Bedeu-
tungsverlagerung insofern geführt, als der Begriff – und 
zwar spezifischer als im englischen Sprachgebrauch – als 
Entfernung der Brustdrüse zu verstehen ist und nicht als 
(…  sehr viel weniger gebräuchliche) Totalentfernung in-
klusive Muskel und Haut (dazu stellvertretend der Eintrag 
«Mastektomie» im Online-Lexikon «Doc Check» [11]).

Es fehlt bei einem solchen Sprachgebrauch nur noch 
wenig (nämlich der Perspektivenwechsel vom Wegge-
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schnittenen hin zum Stehengelassenen), um im ärztlichen 
Aufklärungsgespräch aus der Entfernung des Tumors den 
sachlich korrekten deutschen «Brusterhalt» zu konstruie-
ren und aus der Mastektomie den prospektiven, in Aus-
sicht gestellten Prozess eines «Brustaufbaus», in mehre-
ren möglichen Varianten der Ausführung. Um zu diesen 
Varianten zu gelangen, braucht es zwar die vorgängige 
Entfernung von Teilen der Brust – aber im Fokus steht, was 
re- oder besser: neu konstruiert wird. Der Schnitt als sol-
cher tritt in den Hintergrund bzw. wird instrumentalisiert 
als Mittel zum Zweck (des nachfolgenden Aufbaus).

Worauf ich hinaus will: Wer dazu neigt, den medizin-
ischen Fachbegriff der Mastektomie in seinem Beratungs-
alltag weniger als «brustentfernende» denn als «brustauf-
bauende» Grundoperation zu verstehen, tut gut daran, 
den dritten Weg einer Brustentfernung ohne Aufbau stets 
im Hinterkopf zu behalten und als Eventualität explizit zu 
benennen, sei es für jetzt oder für später. Es ist wichtig, 
diesen Weg zur Sprache zu bringen und für entsprechende 
Rückfragen seitens der Patientin gewappnet zu sein, und 
zwar ungeachtet der eigenen Haltung zur Amputation und 
im Wissen, dass man die Patientin in diesem Fall auch 
weiter verweisen kann auf das ausgewiesene Fachpersonal 
für alternative Folgeoperationen – gemeint hier im Sinne 
der ganzen Bandbreite an Innovationen, die die Epithetik 
wie auch die Tätowierkunst mittlerweile zu bieten haben 
(dazu die Webseiten im Anhang A).

Bei genauer Betrachtung ist da nämlich nach dem er-
folgten Schnitt, nicht nichts, sondern wie bei den gewe-
besparenden Methoden eine Basis, die der Patientin ohne 
Aufbauwunsch wie auch der Patientin eines komplika-

tionsbedingten «Rückbaus» zur Verfügung steht, um ihre 
Oberweite ganz nach Bedarf und Wunsch und jedenfalls 
flexibel zu gestalten.

Wie ein entsprechender Entscheidungsbaum basierend 
auf der Betonung des zu entfernenden Gewebes (… und 
die zu treffenden Folge-Entscheide) aussehen könnte, il-
lustriert Abbildung 1.

Die Gefahr solcher ausblendenden sprachlichen Gepflo-
genheiten lassen sich aber auch in anderen Bereichen der 
spezialisierten Krebsbehandlung finden und selbstkritisch 
hinterfragen. Ich denke dabei etwa an die Aufklärungs-
gespräche zu systemischen Therapien, wo das Ausmass 
der Vergiftungssymptome und die Aussicht auf mögliche 
bleibende Schäden zur Disposition stehen und umfassend 
zu kommunizieren sind [12]. Auch hier gilt, wie im Fall der 
operativen Therapien, dass die Vielfalt der Optionen zwar 
das Überleben zunehmend wahrscheinlicher macht, zum 
guten Glück, aber auch immer wieder neue (und: beide 
Seiten herausfordernde) Fragen aufwirft hinsichtlich der 
Lebensqualität im Leben danach.

Weiblichkeit oder Endlichkeit? 
Die Krux mit den Selbstbildern

In der plastischen Chirurgie sind Fragen der Ästhetik (von 
griechisch aisthesis, verstanden als individuelle und kol-
lektive Wahrnehmung) von zentraler Bedeutung. Dabei ist 
die arzt- wie die patientenseitige Wahrnehmung nicht frei 

Abbildung 1. Beispiel für Entscheidungsbaum (zum Thema Brustkrebschirurgie). Mit «OP später» ist gemeint, dass zunächst eine neoadjuvante 
systemische Therapie appliziert wird. «Aufbau später» kann bedeuten, dass die Schnittführung einen späteren Aufbau antizipiert [31] oder dass 
ein Aufbau erst später ins Auge gefasst wird [1].
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von gesellschaftlichen Erwartungen. Diese Erwartungen 
spielen als Kriterien bei der therapeutischen Entschei-
dungsfindung genauso eine Rolle wie persönliche Vorlie-
ben oder die individuelle Spezialisierung auf bestimmte 
(zum Beispiel chirurgische) Verfahren. Auch Schönheits-
standards sind zeit- und kulturabhängig und Moden unter-
worfen – und damit alles andere als «gesetzt».

Die äussere Form der weiblichen Brust ist ein besonders 
heftig umkämpfter Schauplatz gesellschaftlicher (Wunsch-) 
Vorstellungen, und ihr Symbolwert entsprechend hoch. Da-
bei kann vergessen gehen, dass der Brust nicht nur Bedeu-
tung hinsichtlich einer (wie auch immer definierten) Weib-
lichkeit zukommt, sondern in erster Linie materieller Wert 
als Bestandteil unserer Körperoberfläche und «Aussen-
grenze», mit all den taktilen und sensorischen Kapazitäten 
des sinnlichen Erlebens, die unser individuelles Körperbild 
prägen [13].

Dieses Körper- oder Selbstbild muss im Lauf eines Le-
bens immer wieder revidiert und veränderten Gegeben-
heiten angepasst werden, nicht nur im Fall wortwörtlich 
einschneidender Massnahmen wie im hier diskutierten Fall 
operativer Eingriffe zur Krebsbekämpfung.

Letztlich ist beides, das Fremd- und Selbstbild (hier: als 
«Frau») wie das intrinsische Körperbild, Gegenstand von 
lebenslangen Aushandlungsprozessen – und das, was Medi-
zin an (Re-)Konstruktion zu leisten vermag, lediglich Aus-
gangspunkt und Hintergrund einschlägiger Bedeutungszu-
weisungen – ein Prozess und nicht the real thing [8]. Dieser 
Umstand enthebt zwar die rekonstruierend tätige plastische 
Chirurgie einiger perfektionistischer Ansprüche, zum 
Glück. Er löst aber nicht das Problem der ärzt lichen Mitver-
antwortung hinsichtlich der Bewältigung vielfacher trau-
matischer Erfahrungen bei Krebs, die von der körperlichen 
Versehrung über massive Kontrollverluste bis hin zur Trau-
er um unwiederbringlich verlorene Lebensträume reichen.

Es ist spannend zu beobachten, wie die in qualitativen 
Studien befragten Akteure der einschlägigen Entschei-
dungsfindung (also: Patient_innen, nahestehende Be-
zugspersonen sowie Vertreter_innen der Ärzteschaft) mit 
normalisierten Rollenmustern von «Weiblichkeit» und 
«Ver sehrung» umgehen  … und wie unterschiedlich die 
Strategien der Bewältigung sein können. Zwei der Beob-
achtungen seien hier zusammengefasst, stellvertretend:

Wenn in der Öffentlichkeit Brustkrebs unhinterfragt als 
Frauenkrankheit wahrgenommen wird und diese Wahr-
nehmung an der weiblichen Brust als «Tatort» dingfest ge-
macht wird, führen das La, Jackson und Shaw [14] auf die 
weltweite Erfolgsgeschichte der Pink-Ribbon-Aufklärungs-
kampagne zurück. In den entsprechenden, als hyperfeminin 
bezeichneten Darstellungen von Brustkrebsüberlebenden 
als «Heldinnen» bleiben die Bedrohungen ebenso wie die 
Anstrengungen des Kampfes in der Regel ausgeklammert. 
Das heisst, man muss sich beides zur Geschichte des ge-
meinsam errungenen Triumphs über die Krankheit «dazu» 
denken; es sind quasi die Betriebskosten der Heilung.

Genau diese «Kosten» sind jedoch für die befragten Pa-
tientinnen und deren allfällige Partner_innen längerfristig 
sehr präsent, inbegriffen die Rückfallrisiken nach abge-

schlossener Behandlung und praktische Fragen zu nicht 
auszuschliessenden Neben- und Spätfolgen. Natürlich 
rückt dabei der kosmetische Outcome mit in den Fokus, be-
zogen im doppelten Sinn auf das körperliche Wohlbefin-
den und die Attraktivität als Frau – und zwar ungeachtet 
der Frage, ob Patientinnen in festen Partnerschaften leben 
oder eine solche anstreben und ob sie mit Männern oder 
Frauen liiert sind bzw. liiert sein möchten. Im Vordergrund 
der Überlegungen zu Chancen und Risiken stehen jedoch 
die Therapien als solche, mit allen Konsequenzen für die 
Risikoverminderung durch (weitere) Tumore und das 
Wohlergehen der Patientin (zur Rolle der Partnerbezie-
hung bei Brustkrebs [15 – 17]).

Die langfristigen Prozesse der Neukalibrierung verän-
derter Körpergrenzen mit und nach Krebs hat ausgiebig 
De Boer [5] untersucht. Ihr phänomenologischer Zugang 
arbeitet die Aspekte der Selbstermächtigung heraus und 
damit jene Momente der Verarbeitung, die darüber ent-
scheiden, was von den chirurgischen Resultaten einer Tu-
morresektion oder einer dauerhaften Modifikation der 
Brust proaktiv ins eigene Körperbild integriert wird … viel-
leicht aber auch als schmückendes Accessoire (mit perfor-
mativer Funktion) verbucht wird oder als lästiger bis unzu-
mutbarer ( … weil zum Beispiel unterhaltsintensiver oder 
Schmerzen verursachender) Fremdkörper.

Weil solche biografischen (Schreib-)Prozesse höchst di-
vergent ablaufen, raten Rubin und Tannenbaum [18] auch 
wieder zum Hinterfragen der an solchen Prozessen mass-
geblich beteiligten medizinischen Expertise. Es sei ja nicht 
auszuschliessen, meinen die Autoren, dass die Favorisie-
rung einer besonders symmetrischen (oder einer anderen 
besonders «schönen») Form durch die konstruktiv tätige 
plastische Chirurgie weniger der Perpetuierung patriarcha-
lischer Denkmuster geschuldet sei als vielmehr der eigenen 
negativen Gefühle angesichts der elementaren Verwüs-
tung des Lebendigen durch Krankheit und Tod. Beschöni-
gung, nicht Bewältigung wäre dann die Inspira tion, etwas 
plakativ gesagt. Der Phänomenologe Alfred Schütz be-
zeichnet diese zutiefst menschliche Gefühlslage übrigens 
als «Fundamentalangst» [19]: Wir wissen um die Endlich-
keit unseres Tuns und müssen den Tatbestand des Kont-
rollverlusts zähneknirschend hinnehmen – aber wir nerven 
uns doch ob der Tatsache, dass alles Machbare dort an sei-
ne Grenzen kommt, wo unser Wissen endet: am Übergang.

Auch hier gibt es wieder Parallelen zur systemischen 
Krebsbehandlung mit ihren naheliegenden Attraktivitäts- 
und Körperbilddiskursen: Der Verlust von Körperbehaa-
rung mag genauso wie der von der Anstrengung deutlich 
gezeichnete Leib in Tat und Wahrheit «nur» das Zeichen 
einer vorübergehenden Beeinträchtigung sein. Aber wir 
sind in dieser Zeit trotzdem Gezeichnete und finden uns in 
zumeist unliebsame Rollenerwartungen hinsichtlich Gen-
der und Alter bugsiert, die von uns schon im Voraus Mass-
nahmen des Anerkennens (oder: Verschleierns) und eine 
entsprechende affirmative (oder auch: performative) Sicht 
und Haltung verlangen. Wenn La, Jackson und Shaw [14] 
den affirmativen bis humoristischen Umgang mit solchen 
Einschränkungen als queering bezeichnen, meinen sie da-
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mit eine grundsätzliche Entscheidung, das aus traditionell 
patriarchalischer Sicht Beschämende (also die «Männer-
brust» oder die «Glatze») bewusst und öffentlich umzu-
deuten als «wunderbar» (=  fabulous); es geht um ein 
 Sich-Einlassen auf das Spiel mit fliessenden Geschlechter-
grenzen.

Dazu noch, als wichtige Ergänzung buchstäblich am 
Rand: Männer mit Brustkrebs sind solchen schwierigen 
Bezügen noch viel mehr als Frauen ausgesetzt und sehen 
sich allein gelassen – weil ihre Krankheit als eine vorwie-
gend weibliche wahrgenommen wird, und als eine äusserst 
selten auftretende noch dazu.

Survivorship als Zeugnis, Stimme 
und Anschauung

Onkologisch geschultes medizinisches Personal in den un-
terschiedlichen Spezialisierungen kann die Brustkrebspa-
tientin auf ihrem beschwerlichen Weg hin zu einer neuen 
Normalität per default nur ein Stück weit begleiten. Die 
Richtung muss jede(r) Betroffene(r) selber bestimmen 
und auch den Mut aufbringen zum eingeschränkten Navi-
gieren in schwierigen Wetterlagen. Dafür gibt es ja auch 
die spezialisierten, nachsorgeorientierten «Lotsendiens-
te» in Form von (stationären wie ambulanten) Rehabilita-
tionseinrichtungen und Fachstellen für Krebs mit ihren 
vielfältigen, multidisziplinären Begleitangeboten.

Dieses «Stück weit» der Begleitung durch Ärzteschaft 
und Pflege verweist andererseits aber auch auf die Bedeu-
tung der kontinuierlichen hausärztlichen Betreuung sowohl 
während wie nach einer Krebserkrankung. Anita Steiner 
lässt die fiktive Hauptfigur ihrer Überlebensgeschichte fol-
gendes über den Hausarzt als «Vermittler» sagen:

«Lenas Hausarzt nimmt ihr keine Entscheidung ab. 
Etwa bei der Frage Chemo Ja oder Nein. Er liefert Fakten, 
erklärt die Zahlen der Statistiken, stellt die Bilder von 
MRI und CT in einen ganzheitlichen Zusammenhang. Er 
holt Drittmeinungen von Kolleginnen ein, wenn er sich 
nicht sicher ist, baut Brücken zwischen dem betroffenen 
Menschen und den Radiologinnen, Onkologinnen und 
Komplementärmedizinerinnen. Er ist der Platzhalter des 
gesunden Menschenverstandes.» [20; S. 27 – 28]

Die hausärztliche Versorgung braucht es nur schon, weil 
man Menschen im Idealfall länger kennen muss, um wirk-
lich einen Eindruck zu erhalten von dem, was sie bewegt 
und was für sie in einer so umfassenden Gesundheitskrise 
alles auf dem Spiel steht.

Aber auch die Erfahrung anderer Krebsüberlebender –
und die Schwarmintelligenz all der anderen Krebsbetrof-
fenen «da draussen» – kann entscheidende Impulse lie-
fern, weitere Argumente für oder wider einen Entscheid 
ins Feld führen und existenzielle Sorgen und Ängste relati-
vieren.

Beides, der Hausarzt wie die Gemeinschaft der peers, 
sind dazu da, Gegensteuer zu geben und können zumin-
dest ein paar der Erwartungsunterschiede ausgleichen, die 
Wei [21] und Ector, Hermens und Blijlevens [22] in ihren 
vergleichenden Befragungen von behandelnder Ärzte-
schaft und Brustkrebspatientinnen als regelhaft beschrei-
ben (zu den sich verändernden Bedürfnissen im Lauf der 
Zeit auch Akechi et al. [23]). In den genannten Studien 
wird zum einen die Erweiterung der fachlichen Expertise 
um holistische (also: ganzheitliche) Ansätze empfohlen, 
und zwar in der ganzen Bandbreite von der psycho-onko-
logischen und spirituellen Unterstützung bis zur rechtlich-
administrativen Hilfe bei der beruflichen und sozialen Re-
integration [24]. Erwähnt wird ausserdem der Wunsch, 
auf das Erfahrungswissen anderer / früher betroffener 
Krebspatient_innen zurückgreifen zu können [25].

Petra-Alexandra Buhl sieht eine solche unterstützende 
Rolle von Cancer Survivors für andere von Krebs Betroffenen 
in ihrem Buch «Heilung auf Widerruf. Leben mit und nach 
Krebs» durchaus kritisch, weil nicht allen Survivors das Ver-
mittlergen gegeben ist. Allenfalls könnten Ehemalige

«…  die drängenden Fragen von frisch Erkrankten anders 
beantworten als Ärzte und Pflegekräfte. Sie könnten die 
Patienten besser beruhigen, zuhören und mit den Kran-
ken über ihre Ängste sprechen – sofern die Survivors ihre 
Gefühle und Ängste steuern können. [...] Andernfalls ist 
die Gefahr gross, dass sie ihre Haltungen und Ängste an-
deren überstülpen oder sich sogar als Vorbild empfehlen 
nach dem Motto: ‹So wie ich musst du es machen, dann 
schaffst du es auch.›» [26; S. 184 – 185]

Aufgrund der hier angemahnten möglichen Überforde-
rungen haben sich in letzter Zeit – neben den zunehmend 
professionalisierten Patientenorganisationen, die es auf 
nationaler Ebene zu den meisten auftretenden Formen 
von Krebs gibt – vor allem zwei, sehr unterschiedliche For-
men des informellen Supports für vernetzungswillige Sur-
vivors wie für Patient_innen mit Austauschwunsch ausge-
bildet. Auf der einen Seite stehen die von offiziellen Stellen 
initiierten Mentoringprogramme, die auch Schulungs- 
und Weiterbildungsangebote für interessierte Peers anbie-
ten [27 – 29]. Ihnen stehen auf der anderen Seite bewusst 
niederschwellige Angebote für den geselligen Austausch 
Betroffener untereinander gegen; ein gutes Beispiel dafür 
ist die von Barbara Kundert in Basel gegründete Tavola 
Rosa [30].

Es kann von Vorteil sein, wenn solche Erweiterungen 
der Wissensbasis bereits von institutionellen Stellen und 
Fachpersonen mit angedacht, geprüft, gefördert und / oder 
empfohlen werden; dabei denke ich an Universitätsklini-
ken und Brustzentren, aber auch an die für Fragen des 
Wissenstransfers prädestinierten breast care nurses. Wo es 
solche vernetzten Strukturen kaum oder gar nicht gibt, 
kann das ärztliche Team im Rahmen des Möglichen Sorge 
tragen, dass entsprechende Bedürfnisse nicht aussen vor 
bleiben, sondern ein Echo – und vielleicht sogar den pas-
senden Anschluss – finden.
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Ein wichtiger Nebeneffekt solcher «Kompetenzauslage-
rungen» von Anfang an: Wenn die Last der Konsensfindung 
bereits ab Diagnose und über den Abschluss der Therapien 
hinaus auf mehrere Schultern verteilt wird, erleichtert das 
ein shared decision making (gemeint: im Vergleich zu dem in 
der medizinischen Alltagspraxis leider noch recht häufig 
vorherrschenden und von der Autoritätsperson im weissen 
Kittel oft gar nicht intendierten) informed decision-making 
(dazu [25] und zum aktiven Selbstentscheiden im Sinne der 
Ermächtigung insbesondere [31, 32, 10, 33]).

Bleibt zu ergänzen, dass gerade die Fragen der Betreu-
ung bei Neben- bzw. Spätfolgen (der Behandlung wie der 
Krankheit) einen zunehmenden Bedarf an einschlägigem 
Spezialwissen freisetzen, da längst nicht alle dieser blei-
benden Schäden für die Aussenwelt unmittelbar ersicht-
lich bzw. nachvollziehbar sind. Kurz gesagt, nützt alle ärzt-
liche Kunst nichts, wenn die Überlebende von Brustkrebs 
mit nach haltigen Konsequenzen etwa eines Müdigkeits-
syndroms (= cancer-related fatigue) fertig werden muss und 
dabei im verzweifelten Anrennen gegen Windmühlen die 
letzten vorhandenen Energien aufzehrt (zu den immensen 
Hürden beim Beantragen einer Sozialversicherungsleis-
tung [34]).

Unter dem Strich sind kommunikative Offenheit, ein 
beidseitig explizit geteilter Konsens und der Rückgriff auf 
erweiterte Wissensnetzwerke der Schlüssel zur befriedi-
genden Abdeckung aller patientenseitiger Fragen und Be-
dürfnisse. Die entsprechenden Strategien beziehen sich 
im Idealfall auf längere Zeiträume, vertrauen auf (Selbst-)
Reflektion genauso wie auf beherztes Handeln und be-
rücksichtigen auch jene Ressourcen, die beim klassisch- 
linearen Modell der Informationsbeschaffung leicht au-
ssen vor bleiben.

Ein gemeinsames Ziel sollte sein, dass niemand auf-
grund unzulänglich erkannter Kommunikationsdefizite 
durch die Maschen fällt. Ein anderes gemeinsames Ziel, 
dass ärztliches Handeln nicht der Weisheit letzter Schluss, 
sondern eingebettet bleibt in andere – alternative oder er-
gänzende – Formen der Begleitung und Hilfestellung.

Nicht vergessen möchte ich in diesem Zusammenhang 
die ganze Vielfalt an biografischen Selbstzeugnissen in 
Wort, Schrift und bewegtem Bild sowie der (erstmals von 
Orgad [35] beschriebene) kontinuierliche Austausch 
brustkrebsbetroffener Frauen in elektronischen Foren 
(…  zur Rolle ebendieser Foren als Debattierklubs für den 
Umgang mit Geschlechts- und andere Rollennormen auch 
La, Jackson und Shaw [14]). Ausbaufähig erscheint mir in 
diesem Zusammenhang die Idee informeller Knowhow- 
oder «Erfa»-Gruppen, die nicht notwendigerweise dem 
gegenseitigen Beistand in der Krise dienen, sondern 
schlicht dem Informationsaustausch zu gängigen Therapi-
en, Outcomes und möglichen Alternativen. Solche Grup-
pen sind wie gesagt im Internet äusserst aktiv, aber ver-
gleichsweise wenig präsent im real life. Vielleicht eine 
Anregung mit Zukunft?

Wenn sich der Befund «Brustkrebs» über solche nach-
barschaftlich orientierten Initiativen ein Stück weit nor-
malisieren liesse – als unvermeidliche und schwerwiegen-

de Volkskrankheit, die den ganzen Menschen betrifft und 
auch im bestmöglichen Verlaufsfall prägende Narben hin-
terlässt, wäre schon viel gewonnen.

Zurück zum Anfang

Dieser Beitrag hat die Funktion, die Erfahrungen und Er-
lebnisse von brustkrebsbetroffenen Frauen zuhanden der 
onkologisch geschulten, in der Regel hochspezialisierten 
Ärzteschaft zu bündeln und ( in wenigen, ausgewählten 
Aspekten) schlaglichtartig zu erhellen. Er möchte gleich-
zeitig den von Brustkrebs betroffenen Menschen Mut ma-
chen, zur eigenen Erfahrung zu stehen und ihr ureigenes 
(…  for better or worse erworbenes) Spezialwissen im Um-
gang mit der Krankheit zur Disposition zu stellen. Denn 
viele (…  nicht: alle!) Überlebenden der heimtückischen 
Krankheit Brustkrebs sind mehr als Kronzeuginnen einer 
medizinischen Fortschritts- und Erfolgsgeschichte. Sie 
sind Expert_innen für die eigene Befindlichkeit und verfü-
gen über direktes, anschauliches Wissen nicht nur hin-
sichtlich der passiv zu erduldenden Behandlungsoptionen, 
sondern auch der aktiven Handlungsoptionen, die sich bei 
jedem strategischen Schritt der Krebsbekämpfung als 
Spielräume für eigenständige Risikoabwägungen und Ent-
scheide eröffnen.
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