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Betroffene fühlen sich  
noch oft allein gelassen

Frauenselbsthilfeverband Krebs:

Krebs ist auf dem Vormarsch: Rund �20.000 Menschen in Deutschland 
erkranken jährlich neu daran und Experten schätzen, dass die Zahl der 
Krebserkrankungen bis zum Jahr 20�0 deutlich zunehmen wird. Der 
Grund: Die Menschen werden immer älter und Krebs ist eine Erkrankung, 
von der insbesondere ältere Menschen betroffen sind.

Während bei Männern Prostata- und Darmkrebs die häufigsten Krebs-
arten sind, ist bei Frauen der Brustkrebs am meisten verbreitet: Jährlich 
erkranken mehr als 55.000 Frauen in Deutschland neu daran. Das 
mittlere Erkrankungsalter liegt bei etwa 6� Jahren. Die Überlebensrate 
für Brustkrebspatientinnen fünf Jahre nach der Diagnose liegt im 
Durchschnitt bei 79 Prozent. An zweiter Stelle steht bei den Frauen 
Darmkrebs.

Die Diagnose Krebs trifft die Betroffenen wie ein Keulenschlag und lässt 
sie meist zunächst hilflos zurück. Unterstützung bietet seit 1976 der 
Verband „Frauenselbsthilfe nach Krebs“. Die Selbsthilfeorganisation ist 
in zwölf Landesverbänden mit ��0 Gruppen vertreten und veranstaltet 
gemeinsam mit ihrem finanziellen Förderer, der Deutschen Krebshilfe, 
Patientenkongresse und den Tag der Krebs-Selbsthilfe. Wir sprachen mit 
der Bundesvorsitzenden Hilde Schulte.

?  Welche Zielsetzung hat Ihr 
Verband? 

Wir wollen krebskranke Men-
schen auffangen nach dem 
Schock der Diagnose, informie-
ren über Hilfen zur Krankheits-
bewältigung und begleiten in 
ein Leben mit oder nach Krebs. 
Darüber hinaus vertreten wir die 
Interessen Krebskranker in me-
dizinischen, sozial- und gesund-
heitspolitischen Gremien. 

?  Wie viele Menschen hat der 
Verband bisher etwa betreut? 
Kommen auch Angehörige auf Sie 
zu?

In unserem Verband finden etwa 
50 000 krebskranke Menschen 
Rat und Hilfe. Oftmals sind es 
Angehörige, die den Kontakt su-
chen und mit dem betroffenen 
Partner auch am Gruppengesche-
hen teilnehmen.

?  In welcher Situation kommen 
die Frauen besonders häufig?

Die Frauen, die telefonisch oder 
per e-Mail Rat suchen, sind zu 
acht Prozent in der Phase der Dia-
gnosestellung, rund ein Drittel 
ist in Akutbehandlung. Von den 
Teilnehmerinnen in den Selbst-
hilfegruppen sind ein Prozent in 

der Diagnosestellung und sechs 
Prozent in der Akuthandlung. 

?  Was ist den Frauen, die zu 
Ihnen kommen, besonders 
wichtig? 

Sie brauchen Hoffnung und Zu-
versicht, sie wollen wahrgenom-
men werden mit ihren Ängsten 
und Gefühlen, sie haben viele un-
terschiedliche Fragen und keine 
Antworten, sie suchen in der 
fremden Welt des Medizinsys-
tems nach einem individuellen 
Weg der Krankheitsbewältigung 
und wollen lernen, mit der Le-
bensbedrohung umzugehen und 
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Hilde Schulte (geb. 1941), 
seit 2001 Bundesvorsit-
zende des Frauenselbst-
hilfe-Verbandes, ist selbst 
Betroffene: 1989 erkrank-
te sie an Brustkrebs.

die Erkrankung in den Alltag zu 
integrieren.  

?  Wo liegen die häufigsten 
Probleme?

Viele Probleme sind auf einen 
Mangel an Information zurückzu-
führen! Häufig kommen Informa-
tionen erst zu einem Zeitpunkt, 
wo die Patientin nicht mehr da-
von profitieren kann – z. B. erfährt 
eine Betroffene erst nach einem 
Jahr bei einem Gruppenbesuch, 
dass ihr eine Anschlussheilbe-
handlung (AHB), die kurzfristig 
nach Abschluss der Akutbehand-
lung angetreten sein muss, zuge-
standen hätte. 

Unser Gesundheitssystem ist in-
transparent und viele Betroffene 
fühlen sich besonders an den 
Schnittstellen allein gelassen. La-
bor- und Apparatemedizin dür-
fen nicht Vorrang vor sprechender 
Medizin haben. 

Das Gespräch ist ein wichtiges 
Instrument in den Händen des 
Arztes und muss auch entspre-
chend honoriert werden. Die Er-
kenntnisse über den Nutzen der 
Selbsthilfe wie auch der Patien-
tenbeteiligung und gemeinsamer 
Therapieentscheidung müssen 
mehr im Medizinalltag gelebt 
werden. 

?  Gehen Frauen heute mit der 
Krankheit Brustkrebs anders um 
als früher?

Nach wie vor ist die Diagnose 
Brustkrebs ein Schock für jede Be-
troffene. Die Fragen sind die glei-
chen wie vor 30 Jahren – nur die 
Antworten haben sich geändert. 
Frauen sind heute selbstbewuss-
ter und wollen aktiv bei der Errei-
chung des Therapiezieles mitar-
beiten. Sie holen bei Bedarf eine 
zweite Meinung ein und machen 
von dem Recht auf Einsicht oder 
Herausgabe von Kopien ihrer 
Krankenunterlagen Gebrauch. 
Die Chancen auf Heilung bei Brust-
krebs waren dank des medizi-
nischen Fortschritts noch nie so 
gut wie heute, vorausgesetzt, die 
Erkrankung wird in einem frühen 
Stadium erkannt. Mammogra-
phie-Sreening, DMP Brustkrebs, 
zertifizierte Brustzentren sind Mei-
lensteine einer qualitätsgesicher-
ten Versorgung, die Frauen zugute 
kommen – sofern sie die entspre-
chenden Informationen haben. 
 
?  Was muss sich bei der  

Betreuung Krebskranker noch 
verbessern? 

Wir fordern ein qualitätsgesi-
chertes, flächendeckendes Ver-
sorgungssystem, das sich an den 
Belangen und Bedürfnissen von 
Patientinnen orientiert. Dazu ge-
hört mehr Information und Un-
terstützung für Patienten: z. B. 
umfassende Aufklärung und ak-
tive Information während der ge-
samten Behandlungskette, Kon-
taktmöglichkeiten zu Hilfsorga- 
nisationen und Hinweise auf 

KomPart Verlagsgesellschaft, „Eine Woche im 
August“, ISBN 978-�-9809562-5-�, 19,80 Euro.
Der AOK-Bundesverband hat 2007 in Zusammen-
arbeit mit der Frauenselbsthilfe nach Krebs ein 
lesenswertes Buch herausgegeben: „Eine Woche 
im August“ ist konzipiert als Tagebuch. Ein Tage-
buch nicht nur einer Person, sondern von unter-
schiedlichen Menschen, die alle Berührung mit der 
Krankheit Brustkrebs haben: Betroffene selbst, 
Partner, Kinder, Klinik-Seelsorger, Krankenpfleger 
und Ärzte. Die teilweise sehr persönlichen Auf-
zeichnungen gewähren überraschende Einblicke 
in die Gefühlswelt der Betroffenen und professio-
nellen Helfer. 

Fischer Verlag, „Überleben Glücksache. Was Sie 
als Krebspatient in unserem Gesundheitswesen 
erwartet“, Sibylle Herbert, ISBN 978-�596165650, 
2007, 8,95 Euro
In diesem Buch beschreibt die Kölner Journalistin 
Sibylle Herbert ihre eigenen Erfahrungen mit der 
Diagnose Krebs, lässt aber auch Ärzte und Pflege-
kräfte zu Wort kommen.

Buchtipps:
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Selbsthilfeorganisationen. 
Wir brauchen eine unbürokra-
tische Zusammenarbeit zwischen 
den ambulanten und stationären 
Sektoren und innerhalb der Ein-
richtungen. Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen den 
beteiligten Ärzten und Gruppen 
sollte ausgebaut werden, die Psy-
choonkologie und Selbsthilfe im-
mer miteinbezogen werden. 

?  Wie stellen Sie sich eine 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen 
als Selbsthilfeorganisation und 
Ärzten/Arztpraxen vor? 

Die Ökonomisierung der Arztpra-
xen und der Zeitmangel der Ärzte 
schlagen sich negativ auf die Hei-
lungschancen der Patientinnen 
und den Ressourcenverbrauch im 
Gesundheitssystem nieder. 
Hier können wir als Selbsthilfe-
verband zur Entlastung des pro-
fessionellen Systems beitragen: 
Wir können die Informationen des 
Arztes unterstützen, ergänzen 
und erläutern, wir sind Experten 
in Fragen der Alltags- und Lebens-
gestaltung, im Umgang mit Hilfs-
mitteln. Es gibt Bereiche, in denen 
der Arzt nur begrenzt, Betroffene 
aber um so mehr helfen können. 
Eine kooperative Zusammenar-
beit unter Beachtung der jewei-
ligen Grenzen käme allen zugute, 
Patientinnen, Ärzten und auch 
den Kostenträgern. Ein positiver 
Hinweis des Arztes könnte den 
Weg in die Selbsthilfe ebnen und 
vielen Betroffenen leidvolle Erfah-
rungen ersparen. Denn wir hören 
immer noch allzu oft: „Hätte ich 
das doch alles früher gewusst ..“ I

Interview: Eva Richter

www.frauenselbsthilfe.de
www.krebshilfe.de

www.mamazone.de
mamazone – Frauen und Forschung gegen 
Brustkrebs e.V.
Max-Hempel-Strasse 3 
86153 Augsburg
Tel. 0821 / 52 13 - 144

www.krebs-kompass.de
Der Krebs-Kompass wird von der gemeinnützigen 
Volker Karl Oehlrich Gesellschaft e.V. betrieben 
und hilft Betroffenen, schnell seriöse und aktuelle 
Informationen zu finden. 

www.brustkrebsvorbeugen.de
Die Internetseite ist Eigentum der German Breast 
Group (GBG) Forschungs GmbH. Bei der GBG 
handelt es sich um eine deutsche Forschergruppe, 
die speziell Studien zum Thema Brustkrebs 
durchführt. Ihr Ziel ist es, die Vorbeugung und die 
Behandlung von Brustkrebs zu verbessern.

Linktipps:
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Werben mit  
Gutachten kann  
abgemahnt werden 

Zwar dürfen sich Ärzte zu Werbe-
zwecken wieder „ganz in Weiß“ 
abbilden lassen. Doch trotz des 
„Kittelurteils“ des Bundesge-
richtshofs (BGH) bleiben zahl-
reiche Restriktionen in der Wer-
bung für Ärzte bestehen. Darauf 
hat die Vorsitzende des Vereins 
der Medizinrechtsanwälte, Britta 
Specht, hingewiesen. Der BGH 
hat vorgegeben, Ärzten nicht 
mehr grundsätzlich zu verbieten, 
sich auf Fotos für Werbezwecke 
im weißen Kittel zu zeigen. Nur 
wenn die Werbung die Patienten 
„unsachlich beeinflussen“ kann, 
besteht das Verbot weiterhin 
(BGH, Urteil vom 1. März 2007 – I 
ZR 51/ 04) .

Der Paragraph 11 des Heilmittel-
werbegesetzes gilt jedoch unver-
ändert: Danach ist das Werben 
mit Gutachten, Zeugnissen, wis-
senschaftlichen oder fachlichen 
Veröffentlichungen etwa auf der 
Praxishomepage weiterhin ab-
mahnfähig. Auch Vorher-Nach-
her-Bilder von Patienten zu Wer-
bezwecken sind gemäß HWG 
nicht gestattet. 
Der Verein Medizinrechtsanwälte 
ist Träger des Medizinrechts-Be-
ratungsnetzes, initiiert von der 
Stiftung Gesundheit.  (Red.)

www.medizinrechts- 
beratungsnetz.de 
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