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Brustkrebs

Durch Fortschritte in der Medizin 
können immer mehr Menschen 

nach einer Krebsbehandlung länger 
überleben beziehungsweise häu�-
ger geheilt werden. Dadurch rückt 
die Lebensqualität der Betroffenen 
nach erfolgreicher Therapie immer 

weiter in den Vordergrund. Neue 
Materialien, technische Möglich-

keiten und das Bewusstsein für die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Betroffenen schaffen hier einen 
riesigen Markt für Innovationen.

Prothesen in den ersten Monaten 
nach der Strahlentherapie wegen in-
tolerabler Schmerzen häu�g gar nicht 
getragen werden. Auch die nach der 
Bestrahlung auftretende Verhärtung 
der Brustdrüse führt dazu, dass viele 
Betroffene das Tragen von Teilprothe-
sen als unangenehm emp�nden. 

Brustteilprothese
Im Nachfolgenden werden die Er-

gebnisse einer Beobachtungsstudie 
vorgestellt. Diese wurde durchgeführt 
im Wittlinger Therapiezentrum, ei-
ner Lymphologischen Rehabilitati-
onsklinik in Tirol, welche die Brust-
teilprothese „Massageform Shaper“ 
(entwickelt von ABC Breast Care) auf 
Tragekomfort, Akzeptanz durch die 
Patientin und Wirkung auf die Brust-
beschwerden hin evaluiert hat (Abb. 
1 u. 2).

Die Daten wurden von Februar bis 
Juni 2012 erhoben. Ausgewählt wur-
den Patientinnen, die im Rahmen ei-
ner Brustkrebsdiagnose eine Teilent-

In Österreich werden pro Jahr ca. 
5000 Frauen wegen Brustkrebs ope-
riert (Krebsregister Austria). Davon 

erhalten ca. 4000 eine Teilentfernung 
der Brust. Von Letzteren haben ca. 
1500 ein deutlich sichtbares Gewebe-
de�zit, welcher entweder eine weitere 
Operation oder das Tragen einer Teil-

prothese erforderlich macht [1]. In 
Deutschland liegt die prognostizierte 
Neuerkrankung für 2012 bei ca. 74 000 
Frauen (Robert Koch-Institut – Krebs 
in Deutschland). Die geschätzte An-
zahl der brusterhaltenden Operatio-
nen liegt bei ca. 80 Prozent (Deutsche 
Krebshilfe e. V.)

Eine erneute Operation birgt nicht 
selten das Risiko von Komplikatio-
nen, da in den meisten Fällen die be-
handelte Brust zusätzlich durch die 
Strahlentherapie geschädigt ist. Um-
gekehrt machen viele herkömmliche 
Prothesen Probleme beim Tragen. Sie 
verrutschen, sie bilden eine feuchte 
Kammer, sie lösen ein Fremdkörper-
gefühl aus. Außerdem können (Teil-)
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dung dienen. Mit diesen neuen Teil-
prothesen ist aus unserer Sicht ein 
Schritt in die richtige Richtung un-
ternommen worden. Einige Patienten 
haben sich diese sogar auf eigene Kos-
ten besorgt. 

Auch für mich als Leitende Ärztin 
des Wittlinger Therapiezentrums ist 
der „ABC Massageform Shaper“ eine 
Bereicherung in der Therapie. Selbst 
wenn wir während des kurzen Aufent-
haltes der untersuchten Patientinnen 
keine messbaren Ödemveränderun-
gen feststellen konnten, so war doch 
das subjektive Emp�nden seitens der 
Patientinnen deutlich gebessert, was 
langfristig die körpereigenen Heil-
kräfte mobilisiert und sich somit po-
sitiv auf das Ödem auswirkt.
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spürt hätten. Auch Patientinnen mit 
einer bestehenden Überemp�ndlich-
keit hatten keinerlei Probleme durch 
die Brustteilprothese. Die Patienten, 
die schon Erfahrungen mit anderen 
Teilprothesen hatten, haben positiv 
angemerkt, dass es zu keinem Verrut-
schen der Teilprothese gekommen ist 
und dass das Gefühl auf der Haut als 
sehr angenehm empfunden wurde. 
Weiter wurde als besonders positiv an-
gemerkt, dass das Gefühl „man habe 
eine Versorgung für einen Kranken“ 
nicht aufgekommen sei. Dadurch 
wird eine positive Krankheitsver-
arbeitung gefördert, was wiederum 
dem Genesungsprozess deutlich zu 
Gute kommt. Darüber hinaus haben 
zehn Prozent aller Patientinnen ange-
geben, dass sie eine positive Wirkung 
auf das Brustgewebe spürten (Abb. 3).

Subjektives Emp�nden 
verbessert

Inge Freisinger, langjährige Lymph-
therapeutin und Therapieleitung im 
Wittlinger Therapiezentrum, erhielt 
aus der Kommunikation mit den Pa-
tientinnen während des Aufenthal-
tes nur positive Rückmeldungen über 
den „Shaper“. 

Die stationäre Rehabilitation hat 
nicht nur die Aufgabe, während des 
Aufenthaltes für bestmögliche Ergeb-
nisse zu sorgen, sondern den Patienten 
auch zu Hause Optionen zu ermögli-
chen, die der Gesunderhaltung/-wer-

fernung der Brust mit anschließender 
Bestrahlung der Restbrust erhalten 
haben. Die Operationen lagen zum 
Zeitpunkt der Erhebung zwei Monate 
bis zehn Jahre zurück. 20 Erhebungs-
bögen wurden in diesem Zeitraum 
ausgegeben und 18 kamen ausgefüllt 
zurück. 

Die Massageform-Schale wurde von 
den Patientinnen zwischen vier Tagen 
und drei Wochen getragen. Die tägli-
che Tragezeit lag zwischen sechs und 
24 Stunden.

Keine Patientin gab das Tragen der 
Massageform-Schale als unangenehm 
an. 50 Prozent gaben an, dass sie die 
Massageform beim Tragen überhaupt 
nicht gespürt haben. Zehn Prozent 
gaben an, dass sie auch eine positi-
ve Wirkung auf das Brustgewebe ge-

Abb. 3 100 Prozent Zufriedenheit in den 
Kategorien.
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