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brustkrebs:	enge	begleitung		
durch	die	breast	care	Nurse
brustkrebs	trifft	Frauen	jeden	
alters,	trifft	Frauen,	die	mitten	
im	Leben	stehen	und	sozial	ein
gebunden	sind.	eine	fachkundige	
begleitung	und	beratung	in	jeder	
Phase	der	erkrankung	ist	sehr	
wichtig.

Jährlich erkranken in der Schweiz rund 6’000 
Frauen an Brustkrebs. Mehr als jede neunte 

Frau ist im Laufe ihres Lebens davon betroffen. Die 
Behandlung erfolgt in der Regel in einem Brustzent-
rum. Dort betreuen und therapieren Ärzte verschie-
dener Fachgebiete Brustkrebs-Patientinnen. Heute 
gibt es eine Vielzahl an Behandlungsoptionen, die 
den betroffenen Frauen gute Heilungschancen bie-
ten. Von grosser Bedeutung für eine erfolgreiche 
Behandlung sind fachübergreifende Betreuung und 
Therapie. Im Brustzentrum des Claraspitals in Basel 
wird die interdisziplinäre und interprofessionelle 
Zusammenarbeit intensiv gelebt. «Wir streben eine 
ganzheitliche Behandlung unserer Patientinnen 
an, welche nebst der medizinischen Dimension 
auch die seelischen, sozialen und spirituellen Be-
dürfnisse umfasst», sagt PD Dr. Rosanna Zanetti, 
Chefärztin Gynäkologie/Gynäkologische Onkologie 
des Claraspitals. 

Was geschieht bei Verdacht 
auf brustkrebs?
«Bestätigt sich die Diagnose Brustkrebs, wird der 
Fall jeder einzelnen Patientin am interdisziplinären 
Tumorboard besprochen und dabei die individuelle 
Situation und die Wünsche jeder Patientin berück-
sichtigt», erklärt PD Zanetti. Das Tumorboard findet 
einmal pro Woche statt. Bei diesen Sitzungen sind 
sämtliche Spezialisten – Gynäkologen, Radiologen, 
Pathologen, medizinische Onkologen und Radioon-
kologen – anwesend. Die Radiologen demonstrieren 
die relevanten Röntgenbefunde, die Pathologen 
nehmen Stellung zu den Gewebeuntersuchungen 
und die Gynäkologen, medizinischen Onkologen 
und Radioonkologen diskutieren gemeinsam eine 
geeignete Behandlungsstrategie. Bei Brustkrebs 
besteht diese heute in aller Regel aus einer Kombi-
nation verschiedener Therapiemethoden. «Optimal 
ist, dass wir im Claraspital die gesamte Behand-
lungskette anbieten können: von der Diagnostik 
über Chemotherapie, Strahlentherapie, Chirurgie 

und Immuntherapie, psychoonkologischer Unter-
stützung, rekonstruktiver Chirurgie und Nachbe-
treuung», so Zanetti. 

Plötzlich ist alles anders
Die Diagnose Brustkrebs stellt das Leben der be-
troffenen Patientin auf den Kopf. Ihr Alltag sieht 
plötzlich ganz anders aus und es stellen sich viele 
Fragen. Das Brustzentrum des Claraspitals bietet 
deshalb Frauen mit Brustkrebs und ihren Angehö-
rigen eine spezialisierte Pflegeberatung an: Eine 
Breast Care Nurse begleitet die Patientinnen in 
jeder Phase der Erkrankung. Sie ist Ansprechperson 
ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung, während 
der Behandlung und über den Spitalaufenthalt 
hinaus.

Ein bedeutendes Thema ist die Veränderung 
des Körperbildes. Alice Jenoure, Breast Care Nurse 
am Claraspital, berichtet: «Durch die Brustkrebs-
erkrankung und die damit verbundene Therapie 
erleben die Frauen einen Angriff auf ihr Selbstbild, 
ihren Selbstwert. Sie müssen sich mit ihrer Körper-
bildveränderung auseinandersetzen. Dies braucht 

viel Empathie und Beratung meinerseits. In diesem 
Zusammenhang ist es auch wichtig, das Thema 
Sexualität anzusprechen, um den Patientinnen 
die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen», 
meint Jenoure. «Von den Patientinnen wird das 
Angebot positiv aufgenommen, sie schätzen es 
sehr, eine Ansprechperson zu haben, die sich um 
alles kümmert. Vor allem wird geschätzt, dass das 
Angebot über den Spitalaufenthalt hinaus besteht. 
Oft ergeben sich zu Hause noch Fragen oder es 
besteht Gesprächsbedarf. Da tut es gut zu wissen, 
dass jemand da ist, an den man sich wenden kann.»

umfassende Versorgung
Nebst der medizinischen und pflegerischen Ver-
sorgung und der Begleitung durch die Breast Care 
Nurse haben die Brustkrebspatientinnen am Cla-
raspital die Möglichkeit, weitere unterstützende 
Angebote in Anspruch zu nehmen. Auf Wunsch 
bietet das Claraspital psychoonkologische Be-
treuung und auch Musik- und Maltherapie an. 
Der Sozialdienst bietet Unterstützung zu Themen 
wie Haushaltshilfe und Rehabilitation. Ausserdem 
findet der Workshop «Look Good Feel Better» am 
Claraspital statt. Dort können sich Patientinnen, 
welche eine Chemotherapie brauchen, von ausge-
bildeten Kosmetikerinnen beraten lassen. Immer 
wieder wird die Physiotherapie hinzugezogen. Für 
Bewegung sorgt ein wöchentlicher Nordic Walking 
Kurs, der speziell für Brustkrebspatientinnen 
konzipiert worden ist.
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helvetia	hat	die	rote	Pille	geschluckt
Die	Schweiz	darf	einmal	mehr	
eine	Pionierleistung	in	anspruch	
nehmen.	Dank	der	Wiederent
deckung	des	eisenmangelsyn
droms	war	die	Weltbevölkerung	
noch	nie	so	nahe	daran,	ihren	
eisenmangel	zu	überwinden.

Was ist geschehen? Im Jahr 1998 hat der Basler 
Arzt Dr. med. Beat Stephan Schaub das Eisen-

mangelsyndrom IDS (Iron Deficiency Syndrome), 
zuvor schon 1957 in Innsbruck und 1971 in Berlin 
beschrieben, wiederentdeckt. Im Kern geht es dabei 
darum, dass die Hälfte der Menschheit an unbehan-
deltem Eisenmangel leidet, weil Ärztinnen und Ärzte 
falsch ausgebildet werden (www.eisenskandal.ch/ 
eisenluege). Sie erkennen PatientInnen mit Ei-
senmangel nicht als solche und können sie in der 
Konsequenz nicht behandeln. Das wiederum führt 
dazu, dass Menschen mit Eisenmangel perpetuell 
unnötig abgeklärt, falsch behandelt und nicht selten 
sogar psychiatrisiert werden – zu Lasten des Ge-
sundheitssystems und ohne Chance auf Heilung.

Typische Symptome von Eisenmangel sind Er-
schöpfungszustände, Konzentrationsstörungen, 
Lustlosigkeit bis hin zu depressiver Verstimmung, 
Schwindel, Schlafstörungen, Nackenverspannun-
gen, Kopfschmerzen, Haarausfall oder Blutarmut; 
bei Kindern auch ADS.

Weil Eisentabletten in der Behandlung die-
ser Probleme versagt haben, hat die Swiss Iron 
Health Organisation SIHO unter Dr. Schaub die 
intravenöse Eisentherapie eingeführt, die heute 
in der ganzen Schweiz verbreitet ist. «Es hat eine 
Bewusstseinserweiterung stattgefunden», sagt  
Dr. Schaub. Den Effekt vergleicht er mit der Matrix 
aus den gleichnamigen Filmen mit Keanu Reeves: 
«Helvetia hat die rote Pille geschluckt und ist in 
die Eisenmatrix eingetreten. Ärztinnen und Ärzte, 
Spitäler, Patientinnen und Patienten sowie ihre 

Angehörigen wissen hierzulande sehr genau, dass 
Eisen nicht fehlen darf. Der Rest der Welt ist sich 
dessen allerdings noch nicht bewusst und muss 
noch aufgeklärt werden.»

die eisenmatrix 
Menschen in der Eisenmatrix (www.eisenmatrix.ch) 
befinden sich gemäss Dr. Schaub in der mangelfreien 
Zone. Ihr durchschnittlicher Ferritinwert liegt zwi-
schen 100 bis 200 Nanogramm pro Milliliter (ng/
ml), was bei erwachsenen Männern automatisch der 
Fall ist, weil sie weder menstruieren noch wachsen. 
Frauen im Menstruationsalter und Kinder hingegen 
befinden sich ausserhalb der Eisenmatrix. Frauen 
verlieren alle vier Wochen Eisen. Bei Kindern nimmt 
die Eisenkonzentration bei jeder Zellteilung ab. Ihre 
Ferritinwerte liegen darum meistens unter 50 ng/ml, 
also klar in der Problemzone. 

Aus Sicht der WHO ist es normal, dass die Hälfte 
der Weltbevölkerung ausserhalb der Eisenmatrix 
leben muss, also in der Problemzone. Die SIHO 
sieht das anders: «Es ist keineswegs normal, dass 
Frauen und Kinder an Eisenmangel leiden müssen», 
hält SIHO-Präsident Dr. Schaub fest und erklärt: 
«Deshalb weist die SIHO den Weg in die mangelfreie 
Zone. Sobald Frauen und Kinder gleich viel Eisen 
haben wie erwachsene Männer, werden die meisten 
gesund.» Dafür gibt es die Eisen-Ärztinnen und 
-Ärzte; in der Schweiz schon über 10’000. Aber 
auch die Spitäler geben Bedürftigen das fehlende 
Eisen. Die Schweizer Krankenkassen unterstützen 
diese Grundversorgung, weil es dadurch gesündere 
Menschen für geringere Kosten gibt. 

schWeizer regierung gefragt
Trotzdem überprüft Bundes-Bern aktuell aus 
unerfindlichen Gründen die Notwendigkeit der 
Eisentherapie. Im Herbst dieses Jahres wird der 
Bundesrat darüber richten. Er überlegt sich ernst-
haft, die seit 1998 übliche Kassendeckung für die 
Eisentherapie massiv einzuschränken auf Menschen 
mit einem Ferritinwert von 15 ng/ml. «Das ist eine 
unverdiente Ohrfeige für Schweizer Frauen und 
Kinder, die wir nicht hinnehmen werden. Eisen-
Ärzte, Patienten, SIHO und die Schweizer Eisenliga 

kämpfen für den Erhalt der Kassendeckung für die 
Eisentherapie. Wir sind die Eisenprotestanten!» Zu 
diesem Zweck sind SIHO und die Eisenliga am 4. Mai  
sogar auf die Strasse gegangen (www.eisendemons-
tration.ch).

In Richtung Bern hat der leidenschaftliche Arzt 
eine klare Botschaft: «Jetzt, wo sich die Mehrheit 
der Schweizer Bevölkerung in der mangelfreien 
Zone befindet, soll endlich auch der Bundesrat 
die rote Pille schlucken.» Er hat einen weiteren 
kraftvollen Film im Hinterkopf, wenn er sagt: «Wir 
bitten die Schweizer Regierung, für die ‹göttliche 
Ordnung› zu sorgen – die Gleichberechtigung von 
Kind, Frau und Mann.»

Der individuell notwendige Eisenbedarf kann 
auf www.easyfer.ch berechnet werden.

zum autor
dr. med. beat schaub

Präsident	der	SihO	und	Mitglied	der	Schweizer	eisenliga
hausarztpraxis	und	erstes	Ärztliches	eisenzentrum
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Dr.	Schaub	hat	1998	das	eisenmangelsyndrom		
wiederentdeckt.

kontakt
brustzentrum am claraspital

4058	basel
t:	+41	(0)61	685	89	09

e:	brustzentrum@claraspital.ch
www.claraspital.ch

Die	rascheste	art,	die	leeren	
eisenspeicher	wieder	aufzufüllen,	
ist	die	Verabreichung	einer		
eiseninfusion.

PD	Dr.	med.	rosanna	Zanetti	Dällenbach,	chefärztin	
gynäkologie/gynäkologische	Onkologie	am	claraspital,	
untersucht	eine	Patientin

Die	breast	care	Nurse	des	claraspitals,	alice	Jenoure,	im	
gespräch	mit	einer	Patientin


