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GESUNDHEIT

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

FO
TO

S:
 T

H
IN

KS
TO

CK
, Z

VG

Von Silvia Stähli-Schönthaler

 B rustkrebs zählt bei Frauen 
zu den gefürchtetsten Diag-
nosen. Vor der Sondersen-

dung «Susanna und der Brust-
krebs» von «gesundheitheute» 
(Samstag, 18. August, 18.10 Uhr, 
SRF 1) wollten wir wissen: Wel-
che Behandlungen und Therapi-
en 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 Haupt-
grund ist vor al-
lem der steigende 
Anteil älterer 
Frauen in der 
 Bevölkerung. Das 

Alter ist einer der wichtigsten Ri-
sikofaktoren für eine Brustkrebs-
erkrankung. Eine Rolle spielen 
auch die Änderungen unseres Le-
bensstils: Frauen, die ihr erstes 
Kind erst nach dem 30. Lebens-
jahr bekommen, haben ein höhe-
res Brustkrebsrisiko als solche, die 
mit Anfang oder Mitte zwanzig 
Mutter werden.
Rund jede zehnte Erkrankung ist  
auf eine erbliche Vorbelastung 
zurück zuführen. Gibt es  weitere 
Brustkrebs-Risikofaktoren?
Risikofaktoren können zwar das 
Auftreten begünstigen, führen aber 
nicht zwingend zu einer Erkran-
kung. Manche Risikofaktoren las-
sen sich nicht beeinflussen, ande-
re sind eng mit dem persönlichen 
Lebensstil verknüpft. Zu den nicht 
beeinflussbaren Risikofaktoren ge-
hören das weibliche Geschlecht, 
die erbliche Vorbelastung sowie 

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

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

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. 

Heilungschancen sind st   ark gestiegen

Wie findet man nach 
der Diagnose von 
Brustkrebs und den 
Behandlungen wieder 
Vertrauen?
Eine Brustkrebsdiag-
nose verändert das Le-
ben der betroffenen 
Frau schlagartig. Ver-
bunden damit sind 
existenzielle Ängste 
und Verunsicherung – 
für die Betroffene sel-
ber, aber auch für ihre 
Angehörigen. Oft fehlt 
Frauen auch lange 
nach dem Ende der 
Therapie noch das Ver-
trauen in den eigenen 
Körper, der so plötzlich 
krank geworden ist. 
Die regelmässig statt-
findenden Nachsorge-
untersuchungen kön-
nen einerseits immer 
wieder Ängste auslö-
sen, vermitteln ande-
rerseits mit der Zeit 
aber auch ein Gefühl 
von Sicherheit.
Die Wege und Mög-
lichkeiten, dem Kör-
per wieder zu vertrau-
en und sich gesund zu 
fühlen, sind individu-
ell. Für die eine Frau 
ist es regelmässige 
sportliche Betätigung, 
die ein gutes Gefühl 
gibt, für eine andere 
ist einfach ein achtsa-
mer Umgang mit sich 
selber hilfreich.

TV-Tipp: gesundheit-
heute, «Susanna und 
der Brustkrebs»:  
SRF 1, Samstag,  
18. August, 18.10 Uhr.


