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! »Furcht und Ignoranz sind die Hauptverbündeten 
des Krebses« (Charta 2000 vom Weltgipfel gegen Krebs, 
Paris 4. Feb.2000).

Jede 10. Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brust-
krebs. Mit jährlich über 55.000 Neuerkrankungen ist das 
Mammakarzinom die häufigste Krebserkrankung bei 
Frauen in Deutschland. In der Altersgruppe zwischen 35 
und 55 Jahren ist Brustkrebs die häufigste Todesursache.
Trotz dieser Fakten ist das Thema Brustkrebs in der Ge-
sellschaft oft immer noch ein Tabu. Der offene Umgang 
mit dieser Erkrankung fällt allgemein schwer. In der 
Vorstellung der betroffenen Menschen – Patientinnen, 
Angehörige und Freunde – entsteht mit der Diagnose 
Brustkrebs die Angst vor Leid, Schmerz, Siechtum und 
baldigem Tod.

Frauen mit Brustkrebs empfinden die Erkrankung 
zudem als Bedrohung ihrer Weiblichkeit und Gefähr-
dung ihrer Identität als Frau. Damit verbunden sind 
häufig schwere psychosoziale Konflikte, die das Anneh-
men der Erkrankung und das aktive Mitwirken bei der 
Therapie erschweren. Nicht selten fühlen sich die be-
troffenen Frauen zwar medizinisch gut versorgt, darüber 
hinaus aber allein gelassen mit ihrer Erkrankung und 
den damit verbundenen Ängsten und psychosozialen 
Problemen.

! Brustkrebspatientinnen beklagen häufig die Sprachlo-
sigkeit ihrer Umwelt und das Alleingelassensein mit der 
Angst. Sie empfinden, dass im Rahmen der medizini-
schen Versorgung das Gespräch über ihre Probleme im 
Umgang mit der Krankheit Brustkrebs zu kurz kommt.

Ärzte erhalten zwar im Rahmen ihrer medizinischen 
Ausbildung umfassende Kenntnisse über Diagnose, The-
rapieverfahren und Nachsorgebehandlung, die besonde-
ren Anforderungen einer partnerschaftlichen, psycho-
sozialen Begleitung ihrer Mammakarzinompatientinnen 
müssen sie jedoch in langjähriger Praxis durch Erfahrung 
erlernen. Daher sind auch die behandelnden Ärzte – zu-
mindest zu Beginn ihrer ärztlichen Laufbahn – ebenfalls 
nicht frei von Angst im Umgang mit Brustkrebspatientin-
nen (Alt et al. 1986; Alt u. Weiss 1991).

So ist Brustkrebs auch ein Kommunikationsproblem 
zwischen den Beteiligten.

! Betroffene Frauen und behandelnde Ärzte müssen daher 
den offenen Dialog im Umgang mit der Krebserkrankung 
gemeinsam erlernen – jeder aus seiner Sicht.

 43.1 Entstehung der Selbsthilfebewegung 
von Frauen mit Brustkrebs in Deutschland

Die Selbsthilfebewegung von Frauen mit Brustkrebs ist 
in Deutschland im Zusammenhang mit dem Wandel der 
Gesellschaft Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre aus 
einem gesellschaftlichen Defizit heraus entstanden.

Frauen mit Brustkrebs empfanden als besondere 
Defizite:

▬ das Alleingelassensein mit der Krankheit Brust-
krebs: von den Patientinnen oft beschrieben als das 
»Fallen in ein tiefes Loch«; die Beschränkung auf die 
rein medizinische Versorgung reicht nicht aus, es 
fehlt die psychische und soziale Betreuung, insbe-
sondere das Gespräch über die Erkrankung;

▬ die fehlende Mündigkeit des Patienten: Die bis-
herige medizinische Alleinentscheidung des Arztes 
wurde in Frage gestellt; die Patientin will als Frau 
und Mensch wahrgenommen werden, sie will mit 
ihrer Erkrankung und ihren damit verbundenen be-
sonderen Bedürfnissen ernst genommen werden;

▬ die Schwierigkeiten bei der Suche nach Informa-
tion über Brustkrebs: Frauen mit Brustkrebs sind 
von der plötzlichen Erkrankung überfordert; das über 
sie hereinbrechende Geschehen ist ihnen fremd und 
unverständlich; die Erklärungen des Arztes sind auf-
grund der medizinischen Ausdrucksweise oft wenig 
hilfreich; die Brustkrebspatientin sucht nach Informa-
tionen, sie will sich umfassende Kenntnisse über ihre 
Erkrankung aneignen, um mitreden zu können; sie 
will bei den medizinischen Maßnahmen zur Diagno-
se und Therapie berechtigterweise mitbestimmen;

▬ mangelnde Unterstützung in dem Bestreben, 
etwas aktiv für sich zur Gesundung beizutragen: Die 
Brustkrebspatientin erlebt die Therapie vor allem zu 
Beginn der Behandlung passiv, sie fühlt sich dem 
medizinischen Geschehen hilflos ausgeliefert; im 
Bemühen nach Heilung sucht die Patientin nach Al-
ternativen auch außerhalb der Schulmedizin. Durch 
Fragen nach der Krankheitsursache wird überlegt, 
die bisherigen Lebens- und Ernährungsgewohnhei-
ten umzustellen.

Aufgrund eigenen Erlebens nach der Brustkrebserkran-
kung und den o. g. Defiziten und Bedürfnissen, die bis 
heute immer noch aktuell sind, ergriffen brustkrebskranke 
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Frauen die Initiative und suchten Gleichbetroffene zum 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch. So entstand z. B. 
vor 30 Jahren die »Frauenselbsthilfe nach Krebs« unter 
dem Motto »Krebskranke helfen Krebskranken«.

! Ursula Schmidt, eine Pionierin der Selbsthilfebewegung 
und Gründerin der »Frauenselbsthilfe nach Krebs«, hat es 
1977 so ausgedrückt: »Wir müssen uns darüber im Klaren 
sein, allein schafft es der Krebspatient nicht, aus dem 
Schock, aus der Depression wieder herauszukommen. Es 
ist ein langer, schwieriger Weg, ein mühsames Arbeiten mit 
sehr viel Wärme und Nächstenliebe. Wir müssen das Wort 
Krebs aus der Tabuzone lösen. Wir müssen dazu kommen, 
dass man über diese Krankheit spricht wie über jede ande-
re.« Diese Aussage hat auch heute noch ihre Gültigkeit.

 43.2 Ziele und Inhalte der Selbsthilfegruppen

In den Selbsthilfegruppen erleben Frauen, dass sie nicht 
allein sind mit der Krankheit Brustkrebs. Sie finden Ver-
ständnis für ihre besondere Situation und ihre Bedürfnisse, 
geben sich gegenseitig Mut und führen Gespräche gegen 
die Angst. Im Vordergrund stehen dabei Gespräche über
▬ die Krankheit,
▬ erlebte Erfahrungen,
▬ seelischen Beistand in Krisensituationen,
▬ gegenseitige Unterstützung bei der Krankheitsbewäl-

tigung, aber auch
▬ praktische Hilfe im Gesundheits- und Versorgungs-

wesen.

Wie stark der Bedarf nach Unterstützung durch Selbst-
hilfe in Deutschland ist, zeigt sich deutlich an der Ent-
wicklung der »Frauenselbsthilfe nach Krebs« und der ak-
tuellen Entstehung einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Selbsthilfegruppen sowie regionalen und überregionalen 
Hilfsorganisationen zur Bekämpfung von Brustkrebs in 
den letzten Jahren:

Im September 1979, drei Jahre nach der Gründung, 
waren es 86 Selbsthilfegruppen in 5 Landesverbänden; 
heute umfasst die »Frauenselbsthilfe nach Krebs« einen 
Bundesverband, 12 Landesverbände mit ca. 445 regiona-
len Selbsthilfegruppen, in denen über 50.000 Krebspati-
enten betreut werden.

Bereits 1976 entstand ein 5-Punkte-Programm, das 
auch heute noch Gültigkeit hat und im Jahr 2001 um 
einen 6. Punkt erweitert wurde:

1. psychosoziale Begleitung Krebskranker
2. Hilfe bei der Überwindung der Angst vor weiteren 

Untersuchungen und Behandlungen
3. Vorschläge zur Festigung der Widerstandskraft
4. Hilfe zur Verbesserung der Lebensqualität
5. Informationen über soziale Hilfen, Versicherungsfra-

gen und Schwerbehindertenrecht
6. Interessensvertretung Krebskranker im sozial- und 

gesundheitspolitischen Bereich

Das Wirken der Selbsthilfegruppen nach Brustkrebs war 
und ist von Beginn an vom Bemühen um einen offenen 
Dialog, insbesondere mit den Ärzten, geprägt. Das Be-
mühen um gegenseitige Akzeptanz, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit bei klarer Rollenverteilung mit allen an 
der Behandlung und Versorgung beteiligten Fachdiszipli-
nen und Berufsgruppen steht dabei im Mittelpunkt.

Patientinnen in Selbsthilfegruppen haben eine erwor-
bene Kompetenz im Umgang mit der Krankheit Brust-
krebs. Sie zeigen durch ihr persönliches, positives Bei-
spiel, dass auch mit Krebs ein lebenswertes, zufriedenes 
Leben möglich ist. Sie vermitteln damit eine besondere 
Form gelebter Lebensqualität und geben Hoffnung für 
andere Betroffene.

Am Anfang stand zunächst das Bedürfnis von gleich-
betroffenen Brustkrebspatientinnen, sich gegenseitig bei 
der Krankheitsbewältigung zu helfen. Die Gespräche zwi-
schen Betroffenen finden auf gleicher Ebene statt; sie 
haben eine andere Qualität und Intensität, da die glei-
chermaßen betroffene Brustkrebspatientin weiß, wovon 
die andere spricht. Die Gesprächspartnerin, die schon 
längere Zeit Erfahrung mit ihrer Brustkrebserkrankung 
hat, erkennt, in welcher Situation sich die betroffene Frau 
befindet und kann Mut machen, da sie das alles schon 
einmal selbst erlebt und erlitten hat.

 43.3 Entwicklung der Selbsthilfegruppen

»Wir sitzen alle im gleichen Boot, keiner sollte allein 
über Bord springen, dann ist das Gleichgewicht 
nicht mehr gewahrt. Fassen wir uns also fest an und 
beschreiten wir gemeinsam den vor uns liegenden 
Weg« (Ursula Schmidt 1977, Rundbrief Nr. 1).

Bald danach folgte das Bestreben, sich Wissen über das 
Krankheitsgeschehen und die Therapiemaßnahmen an-
zueignen, um mitreden und mitentscheiden zu können.
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Diese Entwicklung war von Beginn an begleitet vom 
Bemühen der Selbsthilfebewegung brustkrebskranker 
Frauen, das Vertrauen der Ärzteschaft in ihr Handeln zu 
erhalten und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zu erreichen (Schmidt 1984; Becker et al. 1991). Dieses 
Ziel wurde durch fortwährende Aktivitäten erst nach 
vielen Jahren erreicht, nachdem die Selbsthilfegruppen 
aufgrund ihrer stetig wachsenden Anzahl und Größe un-
übersehbar waren und immer mehr Einfluss gewannen.

! Eine Begegnungsstätte zwischen Ärzten und Selbsthil-
fegruppen zum Informations- und Erfahrungsaustausch 
und um voneinander zu lernen, waren in den 80er und 
90er Jahren die Krebsnachsorge-Kongresse in Bad Neuen-
ahr (Bourmer 1983).

In den Entschließungen des Deutschen Ärztetages der 
Jahre 1986 und 1987 wurde zum ersten Mal offiziell zum 
Thema »Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen« Stel-
lung genommen (Weiss 1991):

»Jeder Arzt sollte grundsätzlich zur Zusammenarbeit 
mit Selbsthilfegruppen bereit sein. Im Verhältnis zur 
Selbsthilfegruppe sollte sich der Arzt aber auf die 
Rolle des ärztlichen Begleiters und Beraters beschrän-
ken und nicht durch Übernahme der Leitung und 
Führung dieser Gruppe die Idee der Selbsthilfe und 
die sich in der Selbsthilfegruppe entwickelnde Eigen-
initiative der betroffenen Kranken gefährden. Der 
Arzt sollte akzeptieren, dass sich der einzelne Patient 
in einer Selbsthilfegruppe zu einem emanzipierten 
Partner entwickelt, der ein Mitspracherecht für sich in 
Anspruch nimmt. Nur bei Anerkennung einer solchen 
Partnerschaft wird es möglich sein, einen Patienten 
aus der Selbsthilfegruppe als Helfer in die Betreuung 
anderer Patienten einzusetzen und damit deren 
Krankheit besser behandeln zu können, als dieser al-
leine imstande wäre« (Deutscher Ärztetag 1986).

Mitwirkung von Ärzten in Selbsthilfegruppen
»Die Deutsche Ärzteschaft ist der Auffassung, dass 
sie sich mehr als bisher den Selbsthilfegruppen, 
insbesondere auch nach Krebserkrankungen, zur 
Verfügung stellen muss. Zur Begründung wird fest-
gestellt, dass nach wie vor ein großes Informations- 
und Beratungsdefizit bei Krebspatienten und ihren 
Angehörigen besteht; ferner, dass der entsprechende 
Beratungsbedarf fachliches Wissen erfordert und 
dass gerade Selbsthilfegruppen motiviert sind, pro-

fessionelle Hilfe zu suchen und anzunehmen« (Ent-
schließung vom Deutschen Ärztetag 1987).
»Bescheiden und dennoch hoffnungsvoll sollten wir 
Ärzte die Chance der Selbsthilfebewegung wahr-
nehmen, sie fördern und unterstützen. Selbsthilfe-
gruppen sind Reanimationseinheiten für das soziale 
Leben« (Huber 1989).

Hilde Schulte (2001), Bundesvorsitzende der »Frauen-
selbsthilfe nach Krebs«, fasst die Entwicklung aus Sicht 
der Selbsthilfegruppen so zusammen:

»In der Entwicklung und Aufbauphase der »Frauen-
selbsthilfe nach Krebs« galt es zunächst, im gesell-
schaftlichen wie medizinischen Bereich Widerstand 
zu überwinden, der allmählich einer gewissen Neu-
gier Platz machte. Es wurde spürbar, dass sich die 
Hilfe zur Selbsthilfe als Partnerschaft zu professionel-
len Helfern im Gesundheitswesen versteht, nicht als 
Konkurrenz.«

! Die Brustkrebspatientinnen sind auf ihrem langen 
Entwicklungsweg mündig geworden. Sie erheben den 
berechtigten Anspruch auf Mitentscheidung und Gleich-
berechtigung.

Beeinflusst durch die Veränderungen in Medizin und 
Gesellschaft, letztlich aber auch durch die Brustkrebs-
bewegung in den USA und die Informationsvielfalt des 
Internets, erweiterte sich das Spektrum der Aufgaben 
und Ziele neu gegründeter Selbsthilfegruppen und Brust-
krebsinitiativen in den letzten 5 Jahren insbesondere im 
gesundheitspolitischen Bereich.

Entwicklung der Selbsthilfeorganisationen in den 
USA. Engagierte Frauen gründeten 1991 in den USA die 
»National Breast Cancer Coalition – NBCC«, um Brust-
krebs auszurotten – »to eradicate breast cancer«. Durch 
diese starke Patientinnenlobby wurde das Thema Brust-
krebs zum Wahlkampfthema und es wurde durch politi-
sche Einflussnahme ein Vielfaches der bisherigen Mittel 
für die Brustkrebsforschung (durch Umverteilung aus 
dem Verteidigungsetat) erreicht (Schmidt 2000). Gleich-
zeitig erkämpfte die »National Breast Cancer Coalition« 
ein Mitspracherecht bei der Verteilung und Verwendung 
dieser Gelder. Damit diese Aufgaben bewältigt werden 
können, hat die NBCC das Trainingsprojekt »LEAD 
– Leadership, Education and Advocacy Development« 
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(Führungskompetenz, Ausbildung und Förderung von 
Fürsprechern) zur Schulung ihrer »Advocates« ins Leben 
gerufen. Denn »miteinander reden kann nur, wer die glei-
che Sprache spricht – und die der Wissenschaft« (Anke 
Schmidt, erste deutsche Teilnehmerin am LEAD-Projekt 
2000). Nach 10 Jahren ist die »National Breast Cancer 
Coalition« mittlerweile eine mächtige Dachorganisation 
mit über 500 lokalen »Breast Cancer Initiatives« und ca. 
70.000 Mitgliedern.

Entwicklung in Deutschland. Aus dieser amerikani-
schen Entwicklung heraus ist auch in Deutschland etwas 
in Bewegung geraten. Aufgrund der Tatsache, dass in 
Deutschland die Brustkrebssterblichkeit trotz therapeuti-
scher Fortschritte immer noch nicht entscheidend sinkt, 
haben die Ungeduld und der politische Druck der Brust-
krebsinitiativen zugenommen.

Frauen mit Brustkrebs sind dabei, die aktive Mitbe-
stimmung bei der Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land zu erkämpfen. Sie fordern insbesondere verbesserte 
Maßnahmen zur Brustkrebsfrüherkennung, eine bundes-
weite Einführung eines Mammographie-Screenings mit 
interdisziplinärer Qualitätssicherung nach den aktuellen 
europäischen Leitlinien sowie die Mitbestimmung bei der 
Gestaltung und Durchführung von Forschungsprojekten 
zur Entwicklung neuer erfolgreicher Behandlungsmetho-
den und zu stärkerer Ursachenforschung.

 43.4 Heutige Stellung der Selbsthilfegruppen

Heute sind die Selbsthilfegruppen und Organisationen 
brustkrebskranker Frauen eine zusätzliche neue Dimen-
sion im Gesundheitswesen, die als Interessenvertretung 
der betroffenen Frauen agiert und in der Öffentlich-
keit allgemein akzeptiert ist. Bereits seit längerem sind 
die Vertreterinnen der verschiedenen Brustkrebsinitia-
tiven und Selbsthilfegruppen anerkannte, kompetente 
Gesprächspartner bei medizinischen Fachtagungen und 
Rundtischgesprächen. Sie haben inzwischen auch einen 
festen Platz im Programm der nationalen Kongresse (z. B. 
»Forum für alle« beim Deutschen Krebskongress) und 
Symposien.

Diesen Veränderungen in der Öffentlichkeit hat die 
Gesundheitspolitik ebenfalls Rechnung getragen. Im 
Rahmen der Gesundheitsreform in den 90er Jahren 
wurde erstmals vom Gesetzgeber im SGB V § 20 Ab-
satz 3a (1993) und SGB V § 20 Absatz 3 (1997) sowie 

im SGB V § 20 Absatz 4 (2000) die gesetzmäßige Förde-
rung der Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen 
verankert.

»Selbsthilfe leistet einen entscheidenden Beitrag 
zur Verbesserung der Lebensqualität von kranken 
und behinderten Menschen. Erfahrungsaustausch, 
gegenseitige Unterstützung und umfassende 
Information verhelfen Betroffenen zur besseren 
individuellen Krankheitsbewältigung. Immer mehr 
chronisch kranke und behinderte Menschen wehren 
sich zudem dagegen, als Objekte eines professio-
nellen Versorgungssystems betrachtet zu werden, 
dessen Repräsentanten über ihre Köpfe hinweg be-
stimmen dürfen, was zu geschehen hat. Sie stellen 
zunehmend die berechtigte Forderung, als Experten 
in eigener Sache in die Planung und Durchführung 
aller sie betreffenden Maßnahmen einbezogen zu 
werden. Die Selbsthilfe ist insoweit Plattform für eine 
stärkere Demokratisierung der bestehenden Struktu-
ren im Gesundheitsbereich. Selbsthilfegruppen und 
Organisationen geben aber auch wichtige Hinweise 
auf Lücken und notwendige Verbesserungen der 
medizinischen Versorgung. Sie tragen damit erheb-
lich zur Weiterentwicklung unseres Gesundheitssys-
tems bei.
Gründe genug, um die Selbsthilfe stärker als bisher 
in das Gesundheitswesen zu integrieren. Mit der Ge-
sundheitsreform werden die Rechtsgrundlagen der 
Förderung der Selbsthilfe durch die Krankenkassen 
deshalb konkreter und verlässlicher gestaltet. Aus 
dem bisherigen Ermessen bei der Förderung, das 
von den Krankenkassen sehr unterschiedlich und 
zum Teil unzulänglich gehandhabt wurde, wird eine 
deutlich weitergehende Sollverpflichtung gemacht. 
Für die Förderung der Selbsthilfe ist dabei ein Aus-
gabevolumen von DM 1,– (€ 0,51) pro Versichertem 
und Jahr vorgesehen. Damit sind die Krankenkassen 
verpflichtet, einen angemessenen Teil ihrer Ausga-
ben für die Förderung der Selbsthilfe zu verwenden« 
(Mitteilungen des Bundesministeriums für Gesund-
heit 2000).

Die Forderung des »mündigen Patienten« nach Betei-
ligung sowohl bei der Therapieentscheidung und am 
weiteren Behandlungsverlauf als auch bei der aktiven Mit-
gestaltung im deutschen Gesundheitswesen wird seither 
verstärkt diskutiert.
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! »Eine gemeinsame Entscheidung im Sinne von »shared 
decision« lässt den Patienten mitarbeiten an der Fest-
legung und dem Erreichen des Therapiezieles, macht 
Nebenwirkungen und Rückschläge besser verträglich und 
macht ihn unempfänglich für Scharlatane« (Schulte 2004).
»Qualifizierte Rehabilitation funktioniert nur, wenn der 
Patient vom Behandelten zum Handelnden wird, zum Ko-
therapeuten und damit zum Experten in eigener Sache. 
Deshalb sorgt eine gute Rehabilitationsklinik dafür, dass 
der Rehabilitant ein vollwertiges Mitglied im Behand-
lungsteam ist« (Seiter 2001).

 43.5 Politische Stellung der Selbsthilfegruppen

Politische Entwicklung. Die politischen Fraktionen ha-
ben im Jahr 2000 zwei Anträge im Deutschen Bundestag 
zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen eingebracht: 
Antrag der SPD/Grünen zur »Frauenspezifischen Gesund-
heitsversorgung« (Drucksache 14/3835 vom 07. 07. 2000) 
und Antrag der CDU/CSU »Konkrete Gesundheitspolitik 
für Frauen« (Drucksache 14/4381 vom 24. 10. 2000).

In die Parlamentsdebatte haben verschiedene Selbst-
hilfeorganisationen und Brustkrebsinitiativen ihre Stel-
lungnahmen für eine Verbesserung der Brustkrebsfrüh-
erkennung und -behandlung eingebracht. Wesentliche 
Inhalte fanden dabei Berücksichtigung. Damit wurde die 
Kompetenz der Selbsthilfeorganisationen für die weitere 
Beratung bei der Verabschiedung dieser wichtigen Ver-
ordnung durch alle Parteien anerkannt und genutzt.

Aktive gesundheitspolitische Beteiligung. Zur öffentli-
chen Sitzung des »Ausschusses für Gesundheit«, gemein-
sam mit dem »Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend« zu den o. g. Gesetzesanträgen, wurden am 
7. März 2001 Vertreterinnen von Brustkrebsinitiativen 
und Selbsthilfeorganisationen (u. a. der »Frauenselbsthil-
fe nach Krebs«) zur Diskussion und Mitwirkung eingela-
den. Das Resultat war ein Gesetzesantrag der Fraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Grünen vom 27. Juni 2001 zu 
»Brustkrebs – Mehr Qualität bei Früherkennung, Versor-
gung und Forschung – Für ein Mammographie-Screening 
nach europäischen Leitlinien«.

Der Deutsche Bundestag hat daraufhin am 28. Juni 
2002 beschlossen (Drucksachen 14/9122, 14/6453), ab 
dem Jahr 2003 ein flächendeckendes Mammographie-
Screening nach geltenden Qualitätsstandards der Europä-
ischen Union einzuführen. Danach wurde die Selbstver-

waltung (Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen) 
aufgefordert, eine bundesweite Einführung zu erarbeiten. 
Ende 2003 folgte die Verabschiedung der dazu notwendi-
gen Richtlinien in Abstimmung mit dem »Bundesminis-
terium für Gesundheit und Soziale Sicherheit« und dem 
Umweltministerium (für die Röntgenverordnung).

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat 
dann am 16. 12. 2003 das Ergebnis der Verhandlungen 
mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen bekannt 
gegeben: »Endlich können wir den Frauen ein qualita-
tiv hochwertiges Programm zur Brustkrebsvorsorge ab 
1. Januar 2004 in der ambulanten Versorgung anbieten. 
Sobald die für die Qualität des Programms notwendigen 
Voraussetzungen in einer Region geschaffen sind, werden 
dort ab diesem Zeitpunkt alle Frauen zwischen 50 und 
69 Jahren alle 2 Jahre zu einer Mammographie-Unter-
suchung eingeladen« (Dr. Manfred Richter-Reichhelm, 
1. Vorsitzender der KBV; Pressemitteilung der KBV vom 
16. 12. 2003).

Aufgrund der unterschiedlichen föderalen Strukturen 
in Deutschland hat die flächendeckende Implementierung 
des Mammographie-Screenings etwas Zeit gebraucht. 
Das qualitätsgesicherte Mammographie-Screening wird 
gegenwärtig bundesweit in insgesamt 93 Einheiten auf 
Landesebene bis 2007 eingerichtet.

»Wir Frauen haben einen Rechtsanspruch auf ein 
qualitätsgesichertes und flächendeckendes Mammo-
graphie-Screening in den dafür neu geschaffenen 
Strukturen. Diesen Rechtsanspruch werden wir be-
harrlich weiter verfolgen« (Naß-Griegoleit 2004).

Inzwischen haben sich die Selbsthilfegruppen brustkrebs-
kranker Frauen zu einem gesundheitspolitischen Macht-
faktor entwickelt – ohne dass die einzelnen Gruppen sich 
dessen manchmal bewusst sind – mit viel versprechenden 
Möglichkeiten der Interessenvertretung zur Umsetzung 
ihrer Ziele. Auf Druck der betroffenen Frauen haben 
sich mittlerweile alle am Gesundheitswesen Beteiligte 
– Ärzteschaft, Krankenkassen, Gesundheitspolitik und 
Pharmaindustrie- ihren Anliegen geöffnet.

 43.6 Patientenkompetenz beeinflusst 
die Versorgungsqualität

Die neu geschaffenen Strukturen des Gesundheitssystems 
zur Verbesserung der Versorgungsqualität von Frauen mit 
Brustkrebs setzen die mündige Patientin und ihre aktive 
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Mitwirkung bei der Therapieentscheidung und beim Be-
handlungsverlauf voraus.

! »Die Einbeziehung und Umsetzung der Patientenrechte 
bietet die Chance, die Arzt-Patienten-Beziehung zu einer 
Entscheidungspartnerschaft im Sinne von ‘shared deci-
sion’ werden zu lassen« (Schulte 2004).

Folgerichtig waren im Rahmen der »Konzertierten Ak-
tion Brustkrebs-Früherkennung in Deutschland« Mit-
glieder von verschiedenen Selbsthilfeorganisationen an 
der Erstellung der »Stufe-3-Leitlinie Brustkrebs-Früher-
kennung in Deutschland« (Schulz u. Albert 2003) aktiv 
beteiligt.

Als »Experten in eigener Sache« waren sie insbeson-
dere auch in die Schaffung der »Leitlinie Fraueninfor-
mation« einbezogen, die zum einen Empfehlungen für 
eine transparente, verständliche und fachlich-qualifizierte 
Information und Aufklärung für Frauen beinhaltet und 
zum anderen ein partnerschaftliches Arzt-Patienten-Ver-
hältnis unterstützen soll, in dem Gesunde wie Kranke 
aktiv an Entscheidungen zur eigenen Gesundheits- und 
Krankheitsversorgung teilnehmen.

! »Zur Stärkung der Patientenautonomie und der Selbstbe-
stimmung des Patienten bedarf es der Information und 
Aufklärung (‘informed consent’*). Die partnerschaftliche 
Entscheidungsfindung von Arzt und Patient (shared deci-
sion making) ist ohne eine fachliche und qualifizierte Infor-
mation des Patienten nicht möglich« (Albert et al 2003).

Im Rahmen des Förderschwerpunkts »Der Patient als Part-
ner im medizinischen Entscheidungsprozess« fördert das 
Bundesministerium für Gesundheit daher auch das Projekt 
»‘shared-decision-making’ bei Brustkrebs« (Projektleitung: 
Prof. Dr. Untch, Klinikum Großhadern, LMU München).

Weiterhin waren auf Einladung der »Deutschen 
Krebsgesellschaft« zur Erstellung einer evidenzbasierten 
»Interdisziplinären S3-Leitlinie für die Diagnostik und 
Therapie des Mammakarzinoms der Frau« (2004) u. a. die 
»Frauenselbsthilfe nach Krebs« und die »Aktion Bewusst-
sein für Brustkrebs« neben Vertretern von Fachorganisa-
tionen als Mitglieder der Leitliniengruppe integriert.

Bei der Gestaltung und Weiterentwicklung des »Di-
sease-Management-Programms (DMP) Brustkrebs« ist 
auch die »Frauenselbsthilfe nach Krebs« als älteste und 
größte Selbsthilfegruppenorganisation von Frauen mit 
Brustkrebs aktiv beteiligt. Dies ist auch deshalb wich-
tig, da sowohl im »DMP Brustkrebs« als auch bei der 
Zertifizierung von Brustzentren die Zusammenarbeit 
mit Selbsthilfegruppen ausdrücklich festgeschrieben ist. 
Die »Frauenselbsthilfe nach Krebs« hat daher ebenso 
bei der Erstellung der Leitlinien für die Zertifizierung 
von Brustzentren mitgewirkt und ist vom »Gemeinsamen 
Bundesausschuss«(nach § 91 SGB) in themenspezifische 
Unterausschüsse als Patientenvertretung berufen.

! »In der Patientenbeteiligung liegt die Zukunft unseres 
Systems und die Erweiterung medizinischen Handelns« 
(Schulte 2004).

Perspektiven. Durch gemeinsame Aktionen und durch 
Bündelung der Einzelinteressen wird sich die Schlagkraft 
der Brustkrebsinitiativen und Selbsthilfeorganisationen in 
Deutschland wesentlich verstärken.

Wenn es gelingt, einen gemeinsamen Nenner der im 
Kampf gegen Brustkrebs engagierten Frauen zu finden, 
wird es zukünftig leichter und effektiver sein, den Forde-
rungen nach einer Verbesserung der Früherkennung und 
Behandlung von Brustkrebs in der Öffentlichkeit Gehör 
zu verschaffen, um dem Ziel der Senkung der Brustkrebs-
sterblichkeit endlich näher zu kommen.

Auf diesem Wege sollte es möglich sein, ein aktives Mit-
bestimmungsrecht von Betroffenen in allen Belangen der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland durchzusetzen.

! »Wir können es uns als Frauen nicht leisten, die Augen 
abzuwenden oder das Auftreten von Brustkrebs als Privat-
angelegenheit oder geheimes persönliches Problem an-
zusehen« (Lorde 2000).
»Werden wir nicht müde, ein Stück unseres Selbst in un-
ser Wirken mit einfließen zu lassen, um der Entpersönli-
chung in einer automatisierten Welt entgegen zu wirken.
Seien wir wachsam, dass uns kommende Generationen 
nicht einmal den Vorwurf machen: Ihr habt es weit ge-
bracht mit Eurer Technik, Eurem Intellekt, doch Ihr habt 
unsere Seele vergessen!« (Ursula Schmidt, Gründerin der 
Frauenselbsthilfe nach Krebs, 1980)

Im folgenden Anhang befindet sich eine Übersicht und 
Charakteristik von Selbsthilfegruppen, Brustkrebsinitiati-
ven und Hilfsorganisationen in Deutschland.
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* Informed consent: Partnerschaftliche Einwilligung auf der Grund-
lage umfassender verständlicher Information unabhängig von So-
zial- und Bildungsstatus; d. h., es ist sichergestellt, dass die Patientin 
– bestmöglich informiert über Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen 
einer Behandlung – eine unabhängige Entscheidung treffen kann, 
die für alle an der Therapie Beteiligten verbindlich ist.
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