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Heilungschancen sind st   
Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Was sind die Risiken?
Wie sehen die Heilungschancen aus? Dr. Susanne Bucher, Leiterin
Brustzentrum am Luzerner Kantonsspital, gibt Auskunft.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
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«gesundheitheute»
im Gespräch mit Anna
Zahno, Fachberaterin
am Krebstelefon bei
der Krebsliga Schweiz

Wie findet man nach
der Diagnose von
Brustkrebs und den
Behandlungen wieder
Vertrauen?
Eine Brustkrebsdiagnose verändert das Leben der betroffenen
Frau schlagartig. Verbunden damit sind
existenzielle Ängste
und Verunsicherung –
für die Betroffene selber, aber auch für ihre
Angehörigen. Oft fehlt
Frauen auch lange
nach dem Ende der
Therapie noch das Vertrauen in den eigenen
Körper, der so plötzlich
krank geworden ist.
Die regelmässig stattfindenden Nachsorgeuntersuchungen können einerseits immer
wieder Ängste auslösen, vermitteln andererseits mit der Zeit
aber auch ein Gefühl
von Sicherheit.
Die Wege und Möglichkeiten, dem Körper wieder zu vertrauen und sich gesund zu
fühlen, sind individuell. Für die eine Frau
ist es regelmässige
sportliche Betätigung,
die ein gutes Gefühl
gibt, für eine andere
ist einfach ein achtsamer Umgang mit sich
selber hilfreich.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Susanna und
der Brustkrebs»:
SRF 1, Samstag,
18. August, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Von Silvia Stähli-Schönthaler

B

rustkrebs zählt bei Frauen
zu den gefürchtetsten Diagnosen. Vor der Sondersendung «Susanna und der Brustkrebs» von «gesundheitheute»
(Samstag, 18. August, 18.10 Uhr,
SRF 1) wollten wir wissen: Welche Behandlungen und Therapien bietet die Medizin heute?
GlücksPost: Brustkrebs ist die
häufigste Krebserkrankung bei
Frauen. Pro Jahr werden über
6000 Neuerkrankungen registriert.
Die Tendenz ist eher steigend.
Weshalb?
Dr. Susanne Bucher
(Bild): Der Hauptgrund ist vor allem der steigende
Anteil
älterer
Frauen in der
Bevölkerung. Das
Alter ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für eine Brustkrebserkrankung. Eine Rolle spielen
auch die Änderungen unseres Lebensstils: Frauen, die ihr erstes
Kind erst nach dem 30. Lebensjahr bekommen, haben ein höheres Brustkrebsrisiko als solche, die
mit Anfang oder Mitte zwanzig
Mutter werden.
Rund jede zehnte Erkrankung ist
auf eine erbliche Vorbelastung
zurückzuführen. Gibt es w
 eitere
Brustkrebs-Risikofaktoren?
Risikofaktoren können zwar das
Auftreten begünstigen, führen aber
nicht zwingend zu einer Erkrankung. Manche Risikofaktoren lassen sich nicht beeinflussen, andere sind eng mit dem persönlichen
Lebensstil verknüpft. Zu den nicht
beeinflussbaren Risikofaktoren gehören das weibliche Geschlecht,
die erbliche Vorbelastung sowie

das Alter. Vier von fünf Erkrankten
sind bei der Diagnose älter als 50
Jahre. Je länger die Geschlechtshormone auf die Brüste einwirken,
desto grösser ist das Erkrankungsrisiko, also beispielsweise, wenn
die erste Menstruation vor dem 12.
Geburtstag oder die Menopause
erst nach dem 55. Geburtstag ein-

treten. Auch eine langjährige kombinierte Hormontherapie gegen
Wechseljahrbeschwerden sowie
Alkohol und Rauchen können
Brustkrebs begünstigen.
Ganz wichtig ist die
Früherkennung ...
Die wichtigste Methode zur Früherkennung von Brustkrebs bei

